Biographien / Lebenswege
Jenny Borg, HÖLLENEHE – Autobiografie
Mit 19 glaubt Jenny, den Mann ihres Lebens gefunden zu haben. Das Glück scheint perfekt, als sie ihr
erstes Kind in den Armen hält. Doch kaum ein Jahr nach ihrer Hochzeit zeigt ihr Mann sein wahres
Gesicht und verlangt Unmenschliches von ihr. Jenny wächst mit ihren drei Geschwistern in einem
eher lieblosen Elternhaus mit einer überforderten Mutter und einem alkoholkranken Vater auf. Der
einzige ruhende Pol war ihre liebevolle Oma. Sehr früh flüchtet sie sich in eine Ehe und begibt sich so
von einer Abhängigkeit in eine noch größere. Zu spät erkennt sie, dass ihr Ehemann krankhaft eifersüchtig und extrem besitzergreifend ist und sie nach Jahren des Terrors geradewegs in fremde
Arme treibt. Als das Verhältnis auffliegt, beginnt der wahre Psychoterror für Jenny, und beinahe geht
sie den Weg in den Freitod. Endlich nach zwanzig Jahren des Leidens ergibt sich für Jenny die
Möglichkeit, der Hölle zu entfliehen. Bereits erschienen.
ISBN 978-3-03827-022-5
Format 12 x 19 cm
15 €
www.cms-verlag.ch

Senta Trömel-Plötz, Mileva Einstein Marić und andere geniale Frauen – Wortstücke
Mileva Einstein-Marić, Sophie Taeuber-Arp, Julie Wolfthorn, Marie Bashkirtseff, Elena LukschMakowsky, Dora Hitz, Teresa Feodorowna Ries, Ida Boy-Ed, Elsa Asenijeff, Vally Wygodzinski,
Marevna, Carmen Herrera, Josephine Nivison-Hopper, Paula Modersohn-Becker, Clara Westhoff-Rilke
Wie kommt es, dass ihre Namen heute in Wissenschaft und Kultur nahezu vollständig in
Vergessenheit geraten sind? Senta Trömel-Plötz hat sensibel forschend hinter die Fassade geschaut –
denn all diese begabten Frauen waren mit berühmten Männern liiert. Mit virtuos verfassten
Wortstücken durchleuchtet die Autorin aus verschiedenen Perspektiven das Geflecht von Liebe und
Ausbeutung, Schaffensdrang und Entmutigung. Sie nähert sich mit Achtung und Anerkennung, nimmt
dabei Lyrik von Else Lasker-Schüler, Rose Ausländer, Luisa Famos und anderen DichterInnen in den
Dialog mit hinein. Zitate und Fiktion verwebend zeigt Senta Trömel-Plötz Parallelen zwischen diesen
bewegend-bemerkenswerten Frauenbiografien auf – und erzählt dabei auch einen Teil ihrer eigenen
wechselvollen Geschichte. Bereits erschienen.
ISBN 978-3-939623-73-1
228 Seiten, Format 14,5 x 20,5 cm
17 €
www.christel-goettert-verlag.de
Louise Wagner, Beginn des letzten Aktes - Lebensbegleitung bis zum letzten Atemzug - Checkliste
für den Todesfall
Dieser Lebensbericht ist autobiografisch und spiegelt die Erfahrungen und Gefühle der Autorin wider.
Die Erzählung zeigt, wie man sich fühlt, wenn ein geliebter Partner an einer lebensbedrohlichen
Krankheit erkrankt. Das Auf und Ab zwischen Hoffen und Bangen lässt die Betroffenen an ihre
Grenzen stoßen. Trotz allem für den Kranken »der Fels in der Brandung « zu sein, ihn egal wohin zu
begleiten, zu unterstützen und wenn nötig auch zu tragen, ist keine einfache Aufgabe. Was sich in
den vier Wänden abspielt, ist für die Umwelt kaum erkennbar. Der Kranke wird zum Zentrum aller
Beteiligten, da man nicht weiß, wie viel Zeit noch mit ihm bleibt. Man selbst wirkt im Hintergrund,
mit allen zur Verfügung stehenden Kräften. In diesen schweren Tagen wünscht man sich, sichtbar zu
bleiben. Das Erhalten eines lieben Grußes oder eines verständnisvollen Wortes gibt neue Kraft. War
man vorher schon allein, ist man nach dem Tod des Partners jetzt wirklich ganz auf sich gestellt und
muss erkennen, wo die Hilfe steckt, und sie auch ergreifen. Wenn der Irrlauf durch die Ämter
beginnt, ist man froh, wenn man eine Checkliste »Im Todesfall« und einen einfühlsamen Bestatter
hat. Wohl dem, der gut vorbereitet ist! Bereits erschienen.
ISBN 978-3-03827-021-8
Format 14,8 x 21 cm
19,50 €
www.cms-verlag.ch
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