Buchtipps für Sie…„abseits des Neuerscheinungsgetöses“
(Zitat Helmut Sichrovski /„Erlesen“)
ausgewählt von Gabriele Feyerer

Eine Liebesgeschichte in sieben Jahren
Einfühlsam und humorvoll erzählt Susanne Scholl
vom Warten und Träumen, aber auch von sehr
unerwarteten Momenten der Wahrheit.
Sieben Sommer verbringt Lilly bei ihren
italienischen Freunden auf Sardinien und
genießt die unkomplizierte, sinnliche Atmosphäre
endloser Urlaubstage – und die Zeit mit Gianni, der
so gar nichts von einem Latin Lover hat und den sie
trotzdem nicht vergessen kann. Sieben Winter
jedoch muss Lilly zurück nach Wien in einen
reichlich unerfreulichen Alltag: Ihr Ex-Mann hat
eine neue, junge Geliebte, ihre beste Freundin
stirbt an Krebs, ihr Vater outet sich als
homosexuell und schreibt auch noch ein Buch
darüber. Also flüchtet Lilly in ihre Traumwelt – und
fantasiert von einem Leben mit Gianni, von einem
eigenen Kind. Der letzte Sommer jedoch zwingt sie,
ihre Wünsche endlich mit der Realität zu
konfrontieren.

Susanne Scholl

Warten auf Gianni

Einfach nur weg – Die Flucht der
Kinder
Ute Schaeffer interviewte sechs Monate lang
zwölf Jugendliche, die in diesem Band zu Wort
kommen.
In ›Einfach nur weg‹ erzählt sie nicht nur ihre
Geschichten, die Schicksale werden kenntnisreich
mit Informationen zum jeweiligen politischen
Hintergrund im Herkunftsland verknüpft,
Fluchtursachen werden erklärt, Fluchtwege
nachvollzogen. Viele Kinder, die zu uns kommen,
werden bleiben und ein Teil unserer Gesellschaft
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werden. Wir sollten wissen, wer sie sind. Nie zuvor
gab es weltweit so viele Flüchtlinge unter 18
Jahren, Tendenz steigend. Nach Deutschland
kamen im Jahr 2015 über 30.000 unbegleitete
Jugendliche. Sie kommen alleine, sie haben keine

Familien mehr oder mussten sie zurücklassen.
Viele sind traumatisiert, haben grauenhafte
Erfahrungen gemacht, aber sie haben überlebt und
sind froh, in Sicherheit zu sein. Es sind mutige und
starke Persönlichkeiten (…) Quelle: www.dtv.de

Väter, die versuchen, die bessere Mutter zu
sein. Eine Politik, die alles dafür tut, Kinder so
schnell wie möglich in die Krippe zu stecken.
Die Verunsicherung von Müttern als
Geschäftsmodell. Wertschätzung?
Unterstützung? Fehlanzeige.
Wer sich heute als Frau für ein Kind
entscheidet, der muss verrückt sein, so
könnte man meinen. Denn Mütter werden in
unserer Gesellschaft zunehmend
bevormundet, kleingehalten und überwacht.
Jegliche Kompetenz mit dem eigenen Kind
wird ihnen abgesprochen. Wer im Beruf
ernstgenommen und von seinem Umfeld
anerkannt werden möchte, der lässt seine
Bedürfnisse als Mutter unter den Tisch fallen.
Denn eines will man auf gar keinen Fall sein:
eine Glucke. Schritt für Schritt vollzieht sich so
die Abschaffung der Mutter. In ihrem Buch
liefern Alina Bronsky und Denise Wilk eine
schonungslose Analyse der Entwicklungen.
Pointiert und zugespitzt schildern sie, wer die
Nutznießer sind, und fragen, was sich ändern
muss, damit Mütter wieder den Rückhalt
bekommen, den sie verdienen.

A. Bronsky, D. Wilk:
Die Abschaffung der Mutter
Was ist das Muttersein unserer Gesellschaft
wert?
Eine Schwangerschaftsvorsorge, die in
Entmündigung gipfelt. Geburten, bei denen es
vor allem um eines geht: (Kosten-)Effizienz.
Ein Wochenbett, das seinen Namen nicht
mehr verdient. Stillen nur unter Ausschluss
der Öffentlichkeit und keinesfalls zu lange.

Quelle: www.randomehouse.de
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glühenden Eifer als 15-jährige Jungmädelführerin.
Ihren Trotz, mit dem sie noch 1945 den
einrückenden Gls den Hitlergruß entgegenstreckt.
Habe ich denn allein gejubelt? will weder
rechtfertigen noch entschuldigen. Eva SternheimPeters geht es um die Auseinandersetzung mit der
eigenen jugendlichen Begeisterung für ein
mörderisches System.
Der faszinierende Erklärungsversuch einer
Zeitzeugin, warum es so weit kommen konnte. Es
ist eine verstörende, unbequeme Lektüre. Eva
Sternheim-Peters lässt ihr Aufwachsen in einem
Umfeld lebendig werden, in dem Waffen und
Militär allgegenwärtig sind und der Krieg
unvermeidbar erscheint. Sie beschreibt, mit
welchen Mythen, Vorbildern und Ressentiments
die kleine Eva aufwächst und dabei politische
Schlagworte und Feindbilder verinnerlicht, bevor
sie selbst ein Verständnis der Welt erlangt hat.
Der Zeitzeugin geht es weder um Apologetik noch
um Revisionismus, sondern um Selbstkritik und
Selbstironie. Sie schottet sich nicht ab mit der
Einstellung: »Ihr wart nicht dabei, was wisst ihr
schon?!« Ihre Erinnerungen sind eine Einladung:
»Schaut, so habe ich es erlebt.«
Ein Buch, das erklärt, was wir bei den eigenen
Eltern und Großeltern so schwer verstehen
können. Ein Buch, das uns fragt, wie wir selbst
wohl gehandelt hätten.

Eva Sternheim-Peters

Habe ich denn allein
gejubelt?
Europa-Verlag

»Ich bin nicht mitgelaufen. Ich bin
begeistert mitgestürmt!«
Eva Sternheim-Peters ist 90 Jahre alt. Und ihr
Lebensbericht ist für viele eine Zumutung. Was ihn
so einmalig macht, ist seine verblüffende
Ehrlichkeit. Sternheim-Peters schildert ihren

(www.kopp-verlag.de)

Das Schicksal der Heimatvertriebenen bewegt auch
70 Jahre nach Kriegsende die deutsche
Gesellschaft. Die Bundestagsabgeordnete Erika
Steinbach macht eindringlich deutlich, dass die
Tragödie der Vertreibung nicht nur die direkt
Betroffenen angeht, sondern nach wie vor alle
betrifft. Sie zeigt auf, wie diese
Menschenrechtskatastrophe dauerhaft die
Identität des ganzen Volkes berührt, und macht
gleichzeitig die europäische Dimension und
Bedeutung beeindruckend anschaulich. Denn nur
durch das Anerkennen der gemeinsamen
Vergangenheit kann es auf Dauer ein friedliches
Europa geben.
(www.kopp-verlag.de)

Herbig-Verlag
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nutzt sie, um ein letztes Mal das Tal ihrer
Kindheit zu besuchen. Dort stößt Katja auf die
alten Geschichten: Wieso ist ihr Urgroßvater
damals von Bosnien nach Österreich
ausgewandert? Und weshalb sind drei seiner
Kinder nach Kanada gegangen? Was wäre
gewesen, wenn Großmutter einst den Mut
gehabt hätte, ihrer großen Liebe in die Schweiz
zu folgen? Und was bedeutet das, Heimat? Eine
Liebesgeschichte aus dem Herzen von
Mitteleuropa über das Bleiben und Fortgehen
und über den Mut, ein neues Leben anzufangen.
Deuticke-Verlag

Margarita Kinstner, geboren 1976 in Wien, hat
bisher in Literaturzeitschriften und Anthologien
veröffentlicht. „Mittelstadtrauschen“ ist ihr
erster Roman. Im Herbst 2015 ist der Roman
„Die Schmetterlingsfängerin“ erschienen.

Margarita Kinstner
Die Schmetterlingsfängerin
Über das Bleiben und Fortgehen - und über den
Mut, ein neues Leben anzufangen.

Auszeichnung:
2015 Theodor-Körner-Preis

Die schwangere Katja wird in wenigen Wochen
zu ihrem Freund Danijel nach Sarajevo ziehen.
Die Zeit vor der Abreise

Quelle:
http://www.landesbibliothek.steiermark.at/

Nach ihrem Buch „Die Burnout-Lüge“ nimmt
sich die Autorin jener Situation an, welche
vom Psychologen Michael Winterhoff in
seinen beiden Büchern über „Tyrannenkinder“
so anschaulich geschildert wurde.
Übergewichtig und essgestört, chillbewusst
und leistungsverweigernd, verhaltensoriginell,
tyrannisch und voll Widerstand, so
präsentieren sich immer mehr Kinder. Wir sind
selbst daran schuld, denn wir haben sie dazu
gemacht. Doch wie werden diese Kinder als
Erwachsene eine hochkomplexe Zukunft
gestalten? Das Ergebnis könnte grausam
ausfallen, denn die Alten werden auf diese
junge Generation nicht mehr zählen können…
( www.amazon.de )

Martina Leibovici-Mühlberger

Wenn die Tyrannenkinder
erwachsen werden - Verlag edition a
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