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Die Dritte  
Dorit David   
EUR 14,90 
2016 - Querverlag, 224 S.  - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Leni und Esra begegnen sich zum ersten Mal in Hannover auf einer Vernissage. Aus einer zarten 
Freundschaft entstehen eine sehnsuchtsvolle Anziehung und das Gefühl einer unerklärlichen 
Verbindung. Beide sehen in der anderen Fremdes und Vertrautes zugleich und fühlen sich auf 
unterschiedliche Weise an jemanden erinnert. 
Langsam müssen sie sich eingestehen, dass es sich bei dieser geheimnisvollen Frau um ein und 
dieselbe Person handelt - Ruth, die sowohl aus Lenis als auch Esras Leben von einem Tag auf 
den anderen verschwunden ist. 
Sie begeben sich auf Spurensuche und entdecken, dass die Erinnerungen und Emotionen, die 
Ruth in ihnen hinterlassen hat, bis in ihre Kindheit zurückreichen. 
Wieder einmal spürt die Autorin tiefsinnig und feinfühlig Familiengeheimnisse auf und beschreibt 
die Auswirkungen fehlender oder halbherziger Kommunikation. 
 

 
Alles ist anders  
Birgit Utz   
EUR 16,90 
2016 - Krug & Schadenberg, 280 S.  - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Das Jahr 1992 geht dem Ende zu. Mel hat die schwäbische Provinz hinter sich gelassen und ist in 
Hamburg angekommen. Harald ist noch immer ihr bester Freund, und mit der liebevollen, 
zuverlässigen Mona lebt sie ihre erste längere Frauenbeziehung. Mel jobbt als Bühnenbildnerin, 
lebt in einer Frauen-WG mitten in Altona, geht in die Frauenkneipe und in die Rote Flora. Doch 
dann taucht jemand auf, die das alles infrage stellt: ihre neue Mitbewohnerin Sam, Studentin der 
Literaturwissenschaft und Sängerin der Riot-Girl-Band "Garlick". Es fängt damit an, dass Mel sie 
küsst. Aber dabei bleibt es nicht: Seitdem liest Mel alle Bücher aus Sams Regal, die englischen mit 
dem Wörterbuch nebendran. 
Am Abend, bevor Mel zu Weihnachten nach Gummadingen fährt, fragt Mona dann, ob sie mit ihr 
zusammenziehen will, und das bringt Mel endgültig aus der Spur. Sie muss etwas tun, was sie 
hasst: sich entscheiden ... 
"Alles ist anders", die Fortsetzung von "Smalltown Blues", ist ein Buch über die Liebe: über ihre 
Definition und Lebbarkeit, ihre Wandelbarkeit und Beständigkeit.  



 
 

 
So long, Luise  
Céline Minard   
EUR 22,00 
2016 - Matthes & Seitz Berlin, 251 S.  
An ihrem Lebensabend setzt sich eine weltberühmte Schriftstellerin ein letztes Mal an einen Text, 
an dem sie seit Jahrzehnten arbeitet: ihr Testament. Anlässlich dieses letzten Textes erinnert sie 
sich an ihre Kindheit, die Gründe ihres Wechsels zum Englischen als "Gegensprache der 
Kreativität", ihre faszinierende Begegnung mit Luise, ihrer Lebensgefährtin der letzten 50 Jahre, 
ihre gemeinsamen Sommerfrischen in England, Irland und Italien, ihr letztes Quartier in der 
Schweiz, ihr Zusammenleben, real - vor allem aber fiktiv. Zahlreiche erfundene Orte und Zeiten, 
wo Luise und die Erzählerin urwüchsige Figuren kennengelernt, sich ausgetobt und ihre Abenteuer 
in den Wäldern und an den Teichen mit Zwergen, Karpfen, Feen und Ziegenböcken bestanden 
haben. Aus diesem echten und zugleich gefälschten Testament entsteht ein spielerischer, 
poetischer Text, in dem Erfindungen stets mit der Kraft der Sprache konkurrieren. 
 

 
Selbsthass & Emanzipation 
l'Amour laLove, Patsy  
EUR 16,90 
2016 - Querverlag, 264 S.  
Nicht nur Heterosexuelle betonen möglichst häufig, wie tolerant und liberal die Gesellschaft doch 
mittlerweile geworden sei - gerade in Bezug auf Schwule, Lesben und Transmenschen. Auch 
diesen ist die Normalität ein großes Anliegen, zu der es zu gehören scheint, dass alles, so wie es 
ist, in bester Ordnung sei. 
Die Feindseligkeit aber ist immer noch vorhanden. Am deutlichsten spürbar im Coming-out, das 
auch heute für die meisten ein Problem darstellt. So weit kann es also nicht her sein mit der 
Normalität der Anderen. 
Anderssein wird abgewertet, was sich nicht zuletzt auf die Anderen und ihren Umgang mit sich 
selbst auswirkt. In diesem Sammelband beschäftigen sich 17 Autoren innen mit dieser Ablehnung 
und dem selbstbewussten Beharren auf dem Anderssein, anstatt eines Zurechtbiegens nach 
heterosexuellen Maßstäben. 
 



 
Meine geniale Freundin  
Elena Ferrante   
EUR 22,00 
2016 - Suhrkamp, 422 S. - Auch als E-BOOK + Hörbuch (Sprecherin: Eva Mattes) erhältlich 
Im Neapel der fünfziger Jahre wachsen sie auf, in einem armen, überbordenden, volkstümlichen 
Viertel, derbes Fluchen auf den Straßen, Familien, die sich seit Generationen befehden, das 
Silvesterfeuerwerk artet in eine Schießerei aus. Hier gehen sie in die Schule, die unangepasste, 
draufgängerische Schustertochter Lila und die schüchterne, beflissene Elena, Tochter eines 
Pförtners, beide darum wetteifernd, besser zu sein als die andere. Bis Lilas Vater seine noch junge 
Tochter zwingt, dauerhaft in der Schusterei mitzuarbeiten, und Elena mit dem bohrenden Verdacht 
zurückbleibt, eine Gelegenheit zu nutzen, die eigentlich ihrer Freundin zugestanden hätte. 
Ihre Wege trennen sich, die eine geht fort und studiert und wird Schriftstellerin, die andere wird 
Neapel nie verlassen, und trotzdem bleiben Elena und Lila sich nahe, sie begleiten einander durch 
erste Liebesaffären, Ehen, die Erfahrung von Mutterschaft, durch Jahre der Arbeit und Episoden 
politischer Bewusstwerdung, zwei eigensinnige, unnachgiebige Frauen, die sich nicht zuletzt 
gegen die Zumutungen einer brutalen, von Männern beherrschten Welt behaupten müssen. 
Sie bleiben einander nahe, aber es ist stets eine zwiespältige Nähe: aus Befremden und 
Zuneigung, aus Rivalität und Innigkeit, aus Missgunst und etwas, das größer und stiller ist als 
Lieben. Liegt hier das Geheimnis von Lilas Verschwinden? 
 
 

 
Der Garten der verlorenen Seelen  
Nadifa Mohamed   
EUR 12,90 
2016 - DTV, 272 S.   - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Sie könnten Feindinnen werden, schließen jedoch stattdessen ein unsicheres Bündnis des 
Überlebens. Kurz vor Ausbruch des Bürgerkriegs führt das Schicksal drei Somalierinnen 
unwiderruflich zusammen: die neunjährige Dequo, die aus dem Flüchtlingslager, in dem sie 
geboren ist, in die Stadt flieht; Kawsar, eine einsame Witwe, die um ihre Tochter trauert und an ihr 
Bett gefesselt ist, und Filsan, eine junge Soldatin, die mithelfen soll, den Aufstand zu unterdrücken. 
Die drei werden in die blutigen Kämpfe zwischen Regierung und Aufständischen hineingezogen, 
bis es nur noch um das nackte Überleben geht. Drei Heldinnen und die Geschichte ihres 
Überlebens - ein kraftvoller, aufwühlender Roman aus Somalia.  
Nadifa Mohamed erzählt authentisch von Solidarität und Menschlichkeit in Zeiten des Krieges. 
 
 
 



 

 
Spiel der Zeit  
Ulla Hahn   
EUR 12,00 
2016 - Penguin Verlag München, 608 S. - Auch als E-BOOK + Hörbuch erhältlich  
Hilla Palm, Arbeiterkind vom Dorf, ist als Studentin in Köln angekommen. Im turbulenten Jahr 1967 
sucht sie hier heimisch zu werden, diskutiert über Benno Ohnesorg, Rudi Dutschke, die APO, 
Enzensberger, Pound oder Mao. Sie erkundet die Welt der Sprache, genießt die Freiheit des 
Denkens, sehnt sich nach Orientierung im Leben und muss doch erkennen: Ich bin meine 
Vergangenheit. Erst als sie ihrer Liebe begegnet, findet sie die Kraft für einen neuen Blick auf alte 
Verletzungen. 
"Spiel der Zeit" ist ein Buch über die Jahre der Sehnsucht und Leidenschaft - ein mitreißender 
Entwicklungsroman und zugleich ein imposantes Epochengemälde der 68er Jahre, eine der 
radikalen Umbruchphasen in der Geschichte der Bundesrepublik. 
Ulla Hahn verwebt eigene Erfahrungen mit Erfindungen, lässt Hilla Palm erzählen und fällt der 
"kleinen Schwester" auch mal ins Wort. 
 

 
Lady Africa  
Paula McLain   
EUR 9,99 
2016 - Aufbau TB, 464 S.   - Auch als E-BOOK + Hörbuch (Sprecherin: Anna Thalbac h)  
Die Frau, die den Himmel bezwang. 
Aufgewachsen als Tochter eines Lords im afrikanischen Busch, interessiert sich die junge Beryl 
nicht für Seidenkleider und Etikette. Dafür ist sie stark und mutig und hat von ihrem Vater alles 
über Pferde gelernt. Doch im britischen Protektorat - dem späteren Kenia - der vorigen 
Jahrhundertwende ist kein Platz für solch ein ungezähmtes Mädchen. Bis sie in Karen Blixen eine 
Seelenverwandte findet - und in deren Geliebtem, dem Flieger und Großwildjäger Denys Finch 
Hatton, das Abenteuer ihres Lebens. 
Die Autorin des internationalen Bestsellers "Madame Hemingway" erzählt in diesem großen Afrika-
Epos die wahre Geschichte der Flugpionierin Beryl Markham, die als erste Frau den Atlantik 
überquerte. 
 
 



 
Himbeeren mit Sahne im Ritz  
Zelda Fitzgerald   
EUR 24,95 
2016 - Manesse, 224 S.   - Auch als E-BOOK erhältlich.  
Kaum jemand verkörpert den Zeitgeist der Roaring Twenties so wie Zelda Fitzgerald. Sie war der 
Prototyp des "Flappers": frech, abenteuerlustig, extravagant. Das Lebensgefühl dieser Ära hat sie 
in bezaubernden Erzählungen eingefangen, die nun erstmals auf Deutsch zu entdecken sind. 
Im Mittelpunkt stehen bei Zelda Fitzgerald stets Frauen: eigensinnige und eigenständige 
Heldinnen, sich auf einem Ozeandampfer ebenso zu Hause fühlen wie im Ritz oder auf den 
Champs-Élysées. Die nach der Theaterprobe lieber noch um die Häuser ziehen, als zu Mann und 
Kind zu eilen. Die es nach Hollywood schaffen und ihre Filmkarriere für die Liebe ihres Lebens 
wieder aufgeben. Oder die in einem Provinznest in den Südstaaten von der weiten Welt und ihrem 
großen Auftritt träumen. 
Zelda Fitzgerald wirft uns mitten hinein in das glamouröse, schillernde, unstete Bühnenuniversum 
der Tänzerinnen, Schauspielerinnen und Sängerinnen. Die Lichter des Broadway, Schrankkoffer 
voller Tüllkleider, Orchideen in onduliertem Haar: In opulenten Details erweckt sie das Jazz Age 
zum Leben. Ihre hinreißend sinnlichen, atmosphärisch dichten Erzählungen handeln von der 
hohen Kunst, sich selbst zu inszenieren - und von dem Preis, den man dafür zahlt. 
 
 

 
My Life on the Road  
Gloria Steinem   
EUR 16,99 
2016 - btb, 384 S. mit Abb. - Auch als E-BOOK erhältlich.  
Sie ist klug, elegant und charmant. Eine Kämpferin mit Leidenschaft und Stil. Ein Vorbild für 
Frauen seit fünf Jahrzehnten. Hillary Clinton verehrt sie genauso wie die Schauspielerin Emma 
Watson. Lange vor Facebook-Chefin Sheryl Sandberg hat Gloria Steinem Frauen den Glauben an 
sich selbst gegeben. Sie hat provoziert, Mut gemacht und alte Rollenbilder über den Haufen 
geworfen. Auch heute noch, mit über achtzig Jahren, ist Gloria Steinem ein Star, der Frauen jeder 
Generation begeistert. In MY LIFE ON THE ROAD erzählt Steinem von einem rastlosen Leben, 
ausgefüllt mit Reisen und unvergesslichen Begegnungen. Schon als Kind, als Tochter eines durch 
die Lande tingelnden Antiquitätenhändlers aus Toledo, Ohio, war ihr eines klar geworden: Man 
braucht nicht unbedingt einen geografischen Anker im Leben, dafür aber ein klares Ziel vor Augen. 
 
 



 
Vergewaltigung - Aspekte eines Verbrechens 
Mithu M. Sanyal   
EUR 16,00 
2016 - Edition Nautilus, 240 S.   - Auch als E-BOOK erhältlich.  
Die Silvesternacht 2015/16. Zu Tode misshandelte Frauen in Indien. Kachelmann, Polanski, 
Assange, Strauss-Kahn ... Am Thema Vergewaltigung entzünden sich immer wieder erbitterte 
Debatten. Vergewaltigung hat nicht nur Auswirkungen auf die Betroffenen, sondern daran 
manifestiert sich die Haltung der gesamten Gesellschaft gegenüber Geschlecht, Sexualität und 
Verletzbarkeit. Doch trotz breiter medialer Berichterstattung gibt es bis zum heutigen Tag keine 
umfassende Auseinandersetzung mit diesen Zusammenhängen. Diese Lücke füllt die 
Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal. 
Sie zeichnet nach, wie wir als Gesellschaft über Vergewaltigung reden und wie sich das wiederum 
auf die Realität auswirkt. Vergewaltigung ist der dunkle Doppelgänger der 
Geschlechterverhältnisse. In keinem anderen Bereich halten sich die Vorstellungen von aktiver, 
aggressiver Männlichkeit und passiver, bedrohter Weiblichkeit so hartnäckig wie in dem der 
sexuellen und sexualisierten Gewalt. Sanyal betrachtet die Rolle, die Rassismus bei diesen 
Auseinandersetzungen spielt, was sexuelle Selbstbestimmung und Konsens wirklich bedeuten, 
und wie über die Jahrhunderte nicht nur Sexualität, sondern auch Gewalt gegendert wurde. 
Ausgehend von Sexualitätstheorien von Aristoteles bis Foucault, über die feministischen Kämpfe 
um die Anerkennung von Vergewaltigung, popfeministische Entwürfe und Social-Media-Aktionen 
wie hashtag #aufschrei und hashtag #ausnahmslos bis hin zu den Problemen, die im Laufe einer 
echten Reform des 177 StGB gelöst werden müssten, geht Sanyal der Frage nach, wie 
Vergewaltigung gesellschaftlich verhindert werden kann. 
 
 

 
Schlagfertigkeitsqueen  
Nicole Staudinger   
EUR 14,95 
2016 - Eden Books, 233 S. - Auch als Hörbuch erhältlich 
Wer kennt sie nicht - Situationen, in denen unsere Schlagfertigkeit gefragt ist, uns die passende 
Antwort aber wieder mal erst drei Stunden später einfällt. Besonders Frauen leiden oft unter der 
ungewollten Sprachlosigkeit, denn Durchsetzungsfähigkeit und Schlagfertigkeit gelten in unserer 
Gesellschaft nach wie vor als typisch männliche Eigenschaften.  
Doch genau damit macht Nicole Staudinger jetzt Schluss! Die zertifizierte Trainerin analysiert 
alltägliche Kommunikationssituationen, zeigt Stolperfallen in unserem Verhalten auf und nennt 
Tipps und Tricks für ein schlagfertiges und selbstbewusstes Auftreten. Damit verschlägt uns in 
Zukunft so schnell nichts mehr die Sprache! 
 



 
Ab 40 - gesund und munter durch hormonelle Turbulen zen  
Heide Fischer   
EUR 20,00 
2016 - nymphenburger, 240 S.  - Auch als E-BOOK erhältlich.  
Naturheilkunde, medizinisches Wissen und Selbsthilfe für Frauen 
Älter werden - natürlich! Sich gut fühlen - na klar! Es ist doch nur eine Zahl, die angibt, dass eine 
Zeit des Umbruchs beginnt, in der der Körper verschiedene Phasen hormoneller Veränderungen 
durchläuft. Ein ganz natürlicher Vorgang. Dennoch sehen viele Frauen dieser Lebensphase mit 
gemischten Gefühlen entgegen. Zugegeben, hormonelle "Schräglagen" können anstrengend sein. 
Aber Heide Fischer, Fachfrau für ganzheitliche Frauengesundheit, erklärt, wie man mit 
Naturheilkunde das Selbstheilungspotenzial des Körpers aktiviert. Sie erklärt Vor- und Nachteile 
(natürlicher) Hormone, sichere Empfängnisverhütung und beschreibt effektive Maßnahmen der 
Selbstfürsorge wie heilsame Tees und Tinkturen, Entspannungs- und Imaginationsübungen. Wer 
diese Jahre bewusst gestaltet, wird feststellen: Ab der Mitte des Lebens geht es noch mal richtig 
los! 
 

 
"Wahre Hyänen"  
Pauline Staegemann und ihr Kampf um die politische Macht der Frauen  
Limbach, Jutta   
EUR 18,00 
2016 - Dietz, Bonn, , 120 S. 
Pauline Staegemann (1838-1909), Sozialdemokratin und Gründerin des ersten Berliner 
Arbeiterfrauen- und Mädchenvereins, war die Urgroßmutter der ehemaligen Präsidentin des 
Bundesverfassungsgerichts Jutta Limbach. Ihre Biografin erzählt, wie sie späteren 
Frauengenerationen den Weg in Politik und Bildungsinstitutionen ebnete. Die Autorin widmet sich 
außerdem der Frage, welche Fortschritte das Familienrecht, die Frauenpolitik und die 
Rechtsgleichheit von Mann und Frau von den 1870er-Jahren bis heute gemacht haben. Das 
Preußische Vereinsgesetz verbot Frauen zwar jede organisierte politische Tätigkeit. Doch das 
ehemalige Dienstmädchen Staegemann, Mutter von vier Kindern, ließ sich weder durch Geld- 
noch Freiheitsstrafen von ihrem Kampf um die politische Macht der Frauen abhalten. Jutta 
Limbach kommt zu dem Schluss: Heute ist ihr Kampf aktueller denn je, denn weibliche 
Hausangestellte und gering verdienende Arbeitskräfte, häufig Migrantinnen in ungeklärten 
Arbeitsverhältnissen, brauchen immer noch Solidarität und den Schutz des Gesetzes.. 


