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Enteignet!
Angefangen hatte alles am Abend des

25. Mai 2011. Bauchschmerzen, eine

 falsche Diagnose, eine überflüssige Ope-

ration – und eine immer umfangreicher werdende Krankenakte. Ein Mensch wird zum Fall. Doch

da Sonia Mikich ihr Leben lang nichts fatalistisch hingenommen, sondern immer gefragt hat:

Warum ist das so – und wie kann ich es verändern?, ist noch nicht einmal zwei Jahre später ein Buch

daraus geworden. Aus einer sehr persönlichen Fallschilderung wird ein politisches Plädoyer zum

Handeln. Menschen sollen nicht länger von einem profitorientierten und überforderten  Medizin -

betrieb ihres eigenen Körpers enteignet, sondern endlich einfühlsam und angemessen behandelt

werden. Nach Lektüre dieses Buches, das die WDR-Journalistin zusammen mit den Medizinjour-

nalistInnen Ursula Sieber und Jan C. Schmitt gemacht hat, wird ein jeder und eine jede den nächs-

ten Arztbesuch oder gar einen unerlässlich scheinenden Krankenhausaufenthalt klarsichtiger und

chancenreicher durchstehen. Ob allerdings auch das marode Gesundheitssystem, das treffender

Krankmachsystem heißen müsste, daraus lernt, ist abzuwarten. A.S. Sonia Seymour Mikich:

 Enteignet – warum uns der Medizinbetrieb krank macht (Bertelsmann, 19.99 €)

SACHBUCH Maria Mesner/Heide Nie-

derkofler: Johanna Dohnal – ein politi-

sches Lesebuch 14 Reden der legendä-

ren österreichischen „Jeanne d’Arc“, von

Fristenlösung bis Frauenlöhne, mit aktu-

ellen Analysen (Mandelbaum, 19.90 €). •

Seyran Ates: Wahlheimat Die vielfach

bedrohte deutsch-türkische Anwältin

praktiziert wieder, im Wedding. In ihrem

dritten Buch spürt Ates ihrem Leben und

den Verhältnissen nach (Ullstein, 16.99 €).

• Monireh Baradaran: Erwachen aus

dem Albtraum Der Zeitzeuginnen-Bericht

über neun Jahre Folter in den Gefäng-

nissen Teherans nach der Iranischen

 Revolution jetzt als TB (Unionsverlag,

12.95 €). • Wiebke Porombka: Der

zwölfte Mann ist eine Frau Die Philoso-

phin und Enkelin eines Werder Bremen-

Spielers erzählt in brüllend komischen

Anekdoten von ihrem Dasein als weibli-

cher Fußball-Fan (Berlin Verlag, 14.99 €).

BELLETRISTIK Paula Fox: Was am Ende

bleibt Zum 90. Geburtstag der US-Autorin

die Neuauflage ihres berühmtesten Bu-

ches: Die Geschichte einer sich auflösen-

den Ehe spiegelt gleichzeitig den gesell-

schaftlichen Verfall (C.H. Beck 18.95 €). •

Christiane Neudecker: Boxenstopp Hin-

ter dem spröden Titel verbirgt sich ein

kluges Buch über männlichen Macht-

missbrauch, Wirtschaftskriminalität und

Manipulation. Ein Schlüsselroman zum

VW-Skandal 2005 (Luchterhand 18.99 €).

• Jürgen Wacker: Isaaks Schwestern

Der Autor hat jahrelang als Gynäkologe

in Burkina Faso gearbeitet und seine

 erschütternden Erlebnisse mit der Geni-

talverstümmelung in einem Roman ver-

arbeitet (Westkreuz-Verlag, 19.90 €). •

Kerstin Ekmann: Schwindlerinnen Die

große schwedische Krimi-Autorin nimmt

in ihrem neuen Roman über zwei

schreibende Frauen und ihren betrüge-

rischen Deal in ungewohnt heiterem

Ton die Literaturbranche auf die Schip-

pe (Piper, 22.99 €).

TIPPS

Blutsschwestern
Sie wohnen in derselben Straße, aber das ist auch das Einzige,

was die beiden Mädchen gemeinsam haben. Die Ich-Erzählerin

Lotta, behütetes Akademikerkind und Klavierschülerin, blickt

20 Jahre später auf das Erlebte zurück: ihr Konterpart ist

 Jasmin, mit Alkoholikervater und Nintendo-Konsole. Sie werden

im Kindergarten Freundinnen, Blutsschwestern gar. Lisa

Kränzler erzählt das Scheitern dieser Mädchenfreundschaft

und zeichnet das Porträt zweier prototypischer Mädchen-

schicksale. Lotta geht aufs Gymnasium, wird von den Eltern

geliebt und gefördert, feiert Erfolge bei Jugend musiziert; Jas-

min wird vom betrunkenen Vater vergewaltigt, die Mutter sieht

weg. Kränzler versöhnt ihre LeserInnen nicht mit einem Happy

End. Versuchter Selbstmord bei der einen, ein Unfall mit glimpflichem Ausgang und der erste

Kuss bei der anderen. A.E. Lisa Kränzler: Nachhinein (Verbrecher Verlag, 22 €)

Bücher

Schmerzliche Heimat
Der NSU-Prozess läuft. Im Gerichtssaal wird sie Beate Zschäpe

gegenübertreten. „Das wird für mich ein schwieriger Moment

sein, aber mein Bedürfnis nach Aufklärung ist größer als meine

Angst“, schreibt Semiya Simsek. Ihr Vater Enver war das erste

Opfer der NSU-Morde. Als der türkische Blumenhändler im

Jahr 2000 erschossen wurde, war sie 14 Jahre alt. Ihre Familie

wurde jahrelang von der Polizei verhört. Der Vater selbst ver-

dächtigt: Ein Drogenhändler? Verstrickt in die türkische Mafia?

Hatte er eine Affäre mit einer anderen Frau? Die Tochter: „Elf

Jahre  durften wir nicht einmal reinen Gewissens Opfer sein.“

Simsek und ihr Co-Autor Peter Schwarz hatten  exklusive

 Einsicht in die Polizeiakten. Heute lebt Simsek mit ihrem Mann

in der Türkei – in dem Haus, das ihr Vater gebaut hat.

Semiya Simsek mit Peter Schwarz: Schmerzliche Heimat –

Deutschland und der Mord an meinem Vater (Rowohlt, 18.95 €)
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Das Schweigen meiner Familie

Nach dem späten Selbstmord ihrer Mutter sinniert Delphine de Vigan dem Leben dieser schönen,

schüchternen und zugleich extrovertierten Mutter nach. Es scheint ein Bilderbuchleben gewesen zu

sein: mit dreißig Kindern und Erwachsenen an langen Tafeln bei Familienfesten und übermütigen Som-

mern, in denen der tolle Vater seinen acht Kindern das Surfen beibrachte. Ansonsten war der Vater oft

abwesend und so autoritär wie ausgeflippt. Dafür war die patente Mutter immer da. Warum aber verdus-

tert die heranwachsende Lucile sich zunehmend, hat Versagensängste, flippt aus? Die Autorin – die die

Geschichte ihrer Mutter und die ihrer aktuellen Recherche geschickt verknüpft – hat ihre Kindheit an der

Seite dieser Mutter, die immer häufiger in die Psychiatrie eingewiesen werden muss, tapfer überlebt.

Sie entdeckt diesen Brief, den die Mutter wenige Jahre vor ihrem Tod geschrieben hat, erst posthum.

Darin teilt Lucile allen Familienmitgliedern mit, dass ihr Vater sie vergewaltigt habe, als sie 16 war. Auf

diesen Brief wird Lucile nie eine Antwort erhalten. Von niemandem. Die Familienfeste gehen weiter,

wenn auch zunehmend angespannt. Luciles Tochter wird erst nach dem Tod der Mutter herausfinden,

dass der Großvater sich auch an jungen Freundinnen der Familie vergangen hatte – und sogar eine

 Enkelin seine Übergriffe abwehren musste. Erst das Buch der Schriftstellerin Delphine de Vigan wird

das Schweigen dieser Familie brechen. Doch nicht in allen Familien gibt es Schriftstellerinnen. A.S. 

Delphine de Vigan: Das Lächeln meiner Mutter. Übersetzung: Doris Heinemann (Droemer, 19.99 €)

Wilde Berlinerinnen 
Sie tanzt als Baby oder als Tod, sie tanzt zu einem dadaistischen

Wettrennen zwischen einer Schreib- und einer Nähmaschine.

Immer ist sie kostümiert wie ein Knallbonbon und die Kritik nennt

sie ein „zwischenweltliches Mirakel“: Gertrud Valesca

 Samosch, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen

 Valeska Gert, ist die eigenwilligste und be-

rühmteste Tänzerin der 20er Jahre. 1939

emigrierte die Tochter aus jüdischer Familie in

die USA und eröffnete 1941 in New York die „Beggar’s Bar“,

in der sich die Bohème von Wedekind bis Williams trifft.

Jetzt sind Valeska Gerts lakonische Lebenserinnerungen,

die mit ihrer Rückkehr ins Nachkriegs-Deutschland enden, erst-

mals wieder erschienen. Ebenfalls neu aufgelegt: „Die wilden

Jahre in Berlin“ mit kurzen, unterhaltsamen Porträts von zwölf

Frauen, die mit ihren Filmen, Liedern und Gedichten den (Frau-

en)Aufbruch der Zwanziger Jahre verkörpern: von Claire Waldoff

über Erika Mann bis Marlene Dietrich – und natürlich Valeska Gert. 

Birgit Haustedt: Die wilden Jahre in Berlin (edition ebersbach,

15.80 €) + Valeska Gert: Die Bettlerbar von New York (Steidl, 16 €)

Feindberührung – 68 Jahre danach
Bei Kriegsende war

sie 18 Jahre alt und

erlebte die Erobe-

rung Berlins „mitten

im Hexenkessel“. 68

Jahre später befragt

Kinderbuch-Übersetzerin Vera Albrecht die Mädchen ihrer damaligen Schulklasse nach

ihren „Feindberührungen“. Die sind oft brutal, manchmal anrührend, gelegentlich zärtlich.

In 28 Geschichten erzählen die heute alten Frauen von romantischen Liebschaften und

 Vergewaltigungen. Vera Albrecht: Feindberührung (Das neue Berlin, 12.99 €)

Die Eisenkinder
Als die Mauer fiel, besuchte Sabine Rennefanz gerade ein

DDR-Eliteinternat in Eisenhüttenstadt. Für ihr Buch „Eisen-

kinder“ reiste sie an die Schauplätze ihrer Jugend zurück. Sie

spürt einer zerrissenen Generation nach, der auch NSU-Mör-

der Uwe Mundlos angehörte. „Warum rutschte Mundlos ab,

warum kam ich in der Bundesrepublik an?“ fragt die Journa-

listin. Sie zog nach der Wende nach Hamburg und entkam

selbst nur knapp einer evangelikalen Sekte. Sabine Renne-

fanz: Eisenkinder (Luchterhand, 16.99 €)
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Im kürzlich entdeckten Tagebuch der 16-jährigen

Lena Muchina geht es nicht nur um die altersgemä-

ßen Probleme einer Schülerin. Gefangen im von der

Deutschen Wehrmacht umzingelten und ausgehun-

gerten Leningrad geht es für sie um die nackte Exis-

tenz und das Grauen der fast 900 Tage lang belager-

ten Stadt, in der Lenas Großmutter und Ziehmutter

verhungern. Hervorragend auch die geschichtliche

Ein ordnung im Anhang. F.B. Lena Muchina: Lenas

Tagebuch. Übersetzung: Lena Gorelik (Graf, 18 €)

Ich bin dann mal weg
Als sich die Gelegenheit bietet, nutzt sie sie: An ihrem 46. Ge-

burtstag stiehlt Vera einen Ausweis und verschwindet nach

London, lässt Mann und Freunde wortlos zurück. Kann sie

dem gewohnten Leben entrinnen und verpasste Gelegenhei-

ten nachholen? Mit präzisem Blick beschreibt die von-Droste-

Hülshoff-Preisträgerin 2012 und Regisseurin die Midlife-

 Krisen und Sehnsüchte der Mittvierziger. Judith Kuckart:

Wünsche (Dumont, 19.99 €)


