
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Porträt einer selbstbewussten, starken und intelligenten Frau: Die erste deutschsprachige Biografie über 

Kamala Harris.  

Kamala Harris ist die erste Frau im Amt des Vizepräsidenten der USA. Dan Morain 

schreibt in dieser Biografie über ihren Weg zur mächtigsten Frau im Land. Als 

Journalist, der sie auf diesem Weg viele Jahre lang begleitet hat, versteht er wie 

kaum ein anderer, welche Ereignisse Kamala Harris prägten und zu den 

Überzeugungen führten, für die sie entschlossen einsteht.  

„In vielen Dingen bist du vielleicht die erste, aber sorge dafür, dass du nie die letzte 

bist.“ Shyamala Harris, oft zitiert von ihrer Tochter Kamala 

„Es mag sein, dass ich die erste Frau in diesem Amt bin, aber ich werde nicht die 

letzte sein, denn jedes kleine Mädchen, das heute Abend zusieht, sieht, dass in 

diesem Land alles möglich ist.“ Kamala Harris in ihrer Siegesrede am 7. November 

2020 

 

 

200 Frauen - Was uns bewegt - Frauen, die den Blick auf unsere Welt verändern. 

Was bewegt Frauen auf der ganzen Welt und was hat sie beeinflusst; wer hat sie 

unterstützt und gefördert; was würden sie ändern, wenn sie es könnten; was macht 

sie glücklich oder was stürzt sie in tiefe Verzweiflung, mit welchem Wort würden sie 

sich selbst beschreiben? 

Über 200 Frauen aus Lebensumständen, wie sie nicht unterschiedlicher sein könnten, 

darunter berühmte und völlig unbekannte, wohlhabende und bitterarme, gebildete 

und nicht gebildete Frauen wurden fünf immer gleiche Fragen gestellt. Die Antworten 

waren ebenso erschütternd und berührend wie kämpferisch und versöhnlich. In 

jedem Fall aber stellen sie dabei unser Denken auf den Kopf, ermöglichen einen 

unerwartetenPerspektivwechsel und eröffnen einen Blick auf die Welt, wie wir sie bisher nicht gesehen haben 



 

Christine Thürmer „Laufen. Essen. Schlafen“ 

Von der erfolgreichen Geschäftsfrau zur Langstreckenwanderin 

Als Christine Thürmer gekündigt wird, beschließt sie, sich eine Auszeit zu nehmen 

und auf dem Pacific Crest Trail von Mexiko nach Kanada zu wandern - 4277 

Kilometer. Eigentlich unsportlich, bricht sie zu ihrem Abenteuer auf und schafft es 

tatsächlich bis ans Ziel. Und sie geht weiter, läuft den Continental Divide Trail und 

den Appalachian Trail. Humorvoll beschreibt Christine Thürmer ihre Erlebnisse und 

landschaftlichen Eindrücke, die Geschichte ihrer inneren Suche und wie es ist, als 

Frau allein unterwegs zu sein. 

 

 

Marie Bäumer „Escapade: Der Aufbruch in die Freiheit“  

Unsere Welt von heute ändert sich beunruhigend schnell, wir stehen stark unter Druck 

und fühlen uns zunehmend unsicherer. Kein Wunder, wenn wir unsere eigene Zukunft 

wenig optimistisch betrachten. Zu Recht? Die erfolgreiche Schauspielerin Marie 

Bäumer hält dagegen: "Umso mehr benötigen wir jetzt unsere eigene positive Kraft", 

sagt sie. "Sie steckt in uns, auch wenn wir manchmal glauben, sie verloren zu haben. 

Wir müssen sie nicht einmal suchen. Wir brauchen sie nur freizulegen!" Es ist unser 

Körper, in dem wir den Schlüssel finden, emotionale Blockaden zu lösen, um wieder 

auf ureigene kraftvolle Ressourcen zurückzugreifen. Diesen "Ausbruch in die Freiheit" 

fand Marie Bäumer in ihrer Schauspielerausbildung bei den besten Mediatoren und 

Trainern. Ihr großes Wissen gibt Marie Bäumer an viele Menschen weiter. In ihrem 

"Atelier Escapade" in Deutschland und Frankreich lernen die Teilnehmer, Blockaden 

zu erkennen und zu lösen, um ein eigenbestimmtes Leben zu führen. Nun gibt es Marie 

Bäumers positive Lebensbotschaft erstmals als Buch. Darin begleitet sie die Leser auf einer emotionalen Reise 

zu den persönlichen Kräften und Ressourcen. Sie verknüpft ihre eigenen Erfahrungen mit ihrem 

schauspielerischen Weg, vermittelt dabei ihre Lebensphilosophie und gibt konkrete Hilfestellungen. 

 

Ruth Bader Ginsburg „300 Statements der berühmten Supreme-Court-Richterin“ 

»Vorreiterin. Heldin. Wonderwoman.« (ttt) Ruth Bader Ginsburg hat die Welt 

verändert. Ihr Gesicht prangt auf T-Shirts, ihre mutige Haltung inspiriert Menschen 

aller Generationen. Die zierliche Richterin am Obersten Gerichtshof der USA war 

moralischer Kompass und feministische Ikone der Millennials - geschätzt, mitunter 

auch gefürchtet für ihren messerscharfen Verstand, ihren Witz und ihren Kampfgeist. 

Zeit ihres Lebens hat sie unbeirrt für Gerechtigkeit gekämpft. Im Alter von 87 Jahren 

ist sie am 18. September 2020 in Washington einem Krebsleiden erlegen. Ihre 

Botschaft aber hallt nach. »I dissent - Ich widerspreche.« Diese Worte haben sie 

berühmt gemacht. 1956 begann RBG, wie viele sie heute nennen, ihr Jurastudium an 

der Eliteuniversität Harvard - als eine von nur neun Frauen unter 500 Männern. Sie 

wurde eine der ersten Jura-Professorinnen in der USA und erkämpfte in den 1970er-

Jahren gegen alle Widerstände bahnbrechende Gerichtsurteile zur Gleichstellung der 

Geschlechter. 1993 ernannte Präsident Clinton sie zur Richterin am Supreme Court, die zweite Frau überhaupt 

am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Seitdem wurde sie wie ein Popstar gefeiert. 



 

Malala Yousafzai, Christina Lamb „Ich bin Malala“  

Am 9. Oktober 2012 wird die junge Pakistanerin Malala Yousafzai auf ihrem Schulweg 

überfallen und niedergeschossen. Die Fünfzehnjährige hatte sich den Taliban 

widersetzt, die Mädchen verbieten, zur Schule zu gehen. Wie durch ein Wunder kommt 

Malala mit dem Leben davon. Als im Herbst 2013 ihr Buch "Ich bin Malala" erscheint, 

ist die Resonanz enorm: Weltweit wird über ihr Schicksal berichtet. Im Juli 2013 hält 

sie eine beeindruckende Rede vor den Vereinten Nationen. Barack Obama empfängt 

sie im Weißen Haus, und im Dezember erhält sie den Sacharow-Preis für geistige 

Freiheit, verliehen vom Europäischen Parlament. Malala Yousafzai lebt heute mit ihrer 

Familie in England, wo sie wieder zur Schule geht. 

 

Anne Gesthuysen „Wir sind doch Schwestern“ 

Katty, Martha und Adele treffen sich zu Adeles 100. Geburtstag. Sie wollen ihre Zukunft 

planen, doch vorher gilt es, die Vergangenheit zu klären. Adele hat noch gute Augen, 

aber hören kann und will sie nicht. Martha kann kaum noch sehen, hat aber immer ein 

offenes Ohr für ihre Schwestern. Und Katty, das Nesthäkchen, will auch mit 84 Jahren 

Feste feiern, wie sie fallen, so wie damals, als sie schon meisterhaft beherrschte, was 

man viel später erst PR nannte. Allen gemeinsam sind Eigensinn, Humor und eine 

angeborene Kreislaufschwäche, die mit exorbitant starkem Kaffee und gutem Schnaps 

bekämpft wird - so auch in diesen Tagen auf dem Tackenhof, wo in jedem Winkel die 

Erinnerung lauert.Eindringlich verwebt Anne Gesthuysen Gegenwart und 

Vergangenheit und entfacht dabei ein Feuerwerk von Geschichten, die sich quer durch 

das 20. Jahrhundert ziehen. Sie erzählt von Katty, der charmanten Strippenzieherin, 

ihrer Verehrung für Adenauer und ihrer Liebe zu einem unerreichbaren Volksvertreter, 

von Adeles schicksalhafter Verlobung und dem Spion, den sie versteckte. Von Martha, die ihren Mann an 

Männer verlor und stets die Lebenslust bewahrte. Vom Tausch eines Huhns gegen ein Rembrandtgemälde, von 

einem Leumundsprozess, der den gesamten Niederrhein in Atem hielt, und von drei starken Frauen mit dem 

Mut zur Eigenständigkeit. Große Lebensgeschichten verbinden sich mit herrlichen Anekdoten, das 

Weltgeschehen mit dem Leben in Wardt bei Xanten. Ein unwiderstehliches Buch: so komisch wie berührend, so 

liebevoll wie wahrhaftig. 

 

 

Lilli Beck „Glück und Glas“ 

Am 7. Mai 1945 werden Marion und Hannelore in der Frauenklinik in der Münchner 

Maistraße geboren. Obwohl sie aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen stammen, 

wachsen sie wie Schwestern auf und sind unzertrennlich. Doch als Marion sich an ihrem 

zweiundzwanzigsten Geburtstag verliebt, zerbricht ihre Freundschaft. Während der 

Kalte Krieg immer mehr eskaliert, die Studenten auf die Straße gehen und die ersten 

Kommunen entstehen, trennen sich ihre Wege endgültig. Die widerspenstige Marion 

wird Fotomodel, hat großen Erfolg im Beruf, aber kein Glück in der Liebe. Hannelore 

studiert Jura, um Anwältin zu werden, doch das Leben hat andere Pläne mit ihr. 

Jahrzehnte später, am 7. Mai 2015, wollen sie ihren siebzigsten Geburtstag zusammen 

feiern - doch kann die Zeit alle Wunden heilen? 

 



 

Elena Ferrante „Meine geniale Freundin“ 

In einem volkstümlichen Viertel Neapels wachsen sie auf, derbes Fluchen auf den 

Straßen, Familien, die sich seit Generationen befehden, das Silvesterfeuerwerk artet in 

eine Schießerei aus. Hier gehen sie gemeinsam in die Schule, die unangepasste, 

draufgängerische Lila und die schüchterne, beflissene Elena, beide darum wetteifernd, 

besser zu sein als die andere. Bis Lilas Vater sein brillantes Kind zwingt, in der Schusterei 

mitzuarbeiten, und Elena mit dem bohrenden Verdacht zurückbleibt, das Leben zu 

leben, das eigentlich ihrer besten, ihrer so unberechenbaren Freundin zugestanden 

hätte. 

 

 

 

Sue Monk Kidd „Die Erfindung der Flügel“ 

Die elfjährige Sarah, wohlbehütete Tochter reicher Gutsbesitzer, erhält in Charleston ein 

ungewöhnliches Geburtstagsgeschenk, versehen mit einer violettfarbenen Schleife - die 

zehnjährige Hetty »Handful«, die ihr als Dienstmädchen zur Seite stehen soll. Dass Sarah 

dem schwarzen Mädchen allerdings das Lesen beibringt, hatten ihre Eltern nicht 

erwartet. Und dass sowohl Sarah als auch Hetty sich befreien wollen aus den Zwängen 

ihrer Zeit, natürlich auch nicht. Doch Sarah ahnt: Auf sie wartet eine besondere Aufgabe 

im Leben. Obwohl sie eine Frau ist. Handful ihrerseits sehnt sich nach einem Stück 

Freiheit. Denn sie weiß aus den märchenhaften Geschichten ihrer Mutter: Einst haben 

alle Menschen Flügel gehabt ... 

 

 

 

Dörte Hansen „Altes Land“ 

Das »Polackenkind« ist die fünfjährige Vera auf dem Hof im Alten Land, wohin sie 1945 

aus Ostpreußen mit ihrer Mutter geflohen ist. Ihr Leben lang fühlt sie sich fremd in dem 

großen, kalten Bauernhaus und kann trotzdem nicht davon lassen. Bis sechzig Jahre 

später plötzlich ihre Nichte Anne vor der Tür steht. Sie ist mit ihrem kleinen Sohn aus 

Hamburg-Ottensen geflüchtet, wo ehrgeizige Vollwert-Eltern ihre Kinder wie 

Preispokale durch die Straßen tragen - und wo Annes Mann eine andere liebt. Mit 

scharfem Blick und trockenem Witz erzählt Dörte Hansen von zwei Einzelgängerinnen, 

die überraschend finden, was sie nie gesucht haben: eine Familie. 

 

 

 

 

 



 

Jennifer Ryan „Der Frauenchor von Chilbury“ 

1940: Als immer mehr Männer nach London gehen oder eingezogen werden, beschließt 

der Pfarrer von Chilbury in der Grafschaft Kent, den Chor der Gemeinde aufzulösen. Die 

Frauen sind zutiefst enttäuscht. Was bleibt ihnen im schwierigen Kriegsalltag noch? Doch 

dann kommt die Musikprofessorin Primrose Trent aus London im Ort unter. Sie ist der 

Überzeugung, dass Musik gerade in schwierigen Zeiten wichtig ist und schlägt die 

Gründung eines reinen Frauenchors vor. Die Idee stößt auf Skepsis. Ein Chor ganz ohne 

Bässe und Tenöre? Aber Primrose gibt nicht auf: Mit Energie und Leidenschaft treibt sie 

ihr Projekt voran - ihr Enthusiasmus und die wundervolle Musik, die entsteht und die sie 

sich selbst nie zugetraut hätten, überzeugen die Frauen und richten sie auf. Der Chor hilft 

ihnen, ihre eigene Stimme zu finden. Fünf grundverschiedene Frauen und Mädchen 

erzählen von ihrem Leben im Dorf und davon, wie der Krieg ihr Leben verändert - wie er 

Verlust, Trauer und Angst erzeugt, aber doch nicht verhindern kann, dass auch Freundschaft und Liebe 

entstehen. 

 

Jana Revedin „Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus“ 

Die sechsundzwanzigjährige Ise Frank, Tochter einer großbürgerlichen jüdischen Familie, 

beginnt im München der frühen 1920er-Jahre eine Karriere als Buchhändlerin und 

Rezensentin. Ihr Leben erfährt eine neue Wendung, als sie den Architekten und 

Bauhausgründer Walter Gropius kennenlernt. Heute ist ihr Name vergessen: Doch Ise 

Frank war weit mehr als die Ehefrau von Walter Gropius und Sekretärin der berühmten 

Architektur- und Designschule. Als Journalistin und Autorin bestimmte sie den Kurs des 

Bauhauses entscheidend mit. Vor allem aber stellte sie sicher, dass seine 

bahnbrechenden Gestaltungs- und Lehrideen in der Nazizeit - und auch danach - nicht 

in Vergessenheit gerieten. Ise Frank, nur scheinbar Randfigur, tritt in diesem 

biografischen Roman erstmals in den Mittelpunkt. 

 

 

Barbara Pym „Vortreffliche Frauen“ 

London in den späten Vierzigerjahren: Hier gilt eine ledige Frau über dreißig schon als alte 

Jungfer. Mildred Lathbury, eine solche etwas farblose Dame ohne feste Bindungen, ist als 

Pfarrerstochter aufgewachsen, arbeitet für eine Hilfsorganisation und engagiert sich in 

der Kirchengemeinde. Alles verläuft in ruhigen Bahnen, bis neue Nachbarn einziehen: eine 

attraktive Anthropologin und ein charmanter Marineoffizier. Dieses Paar stellt Mildreds 

Leben auf den Kopf. Nicht nur ist man dem Alkohol zugeneigt, es werden Dinge beim 

Namen genannt, die eine Lady lieber verschweigt; vor allem aber wird Mildred wiederholt 

in Ehezwiste hineingezogen. Als sich schließlich der Pfarrer in ein neues 

Gemeindemitglied verliebt und Mildred um Hilfe bittet, wird es ihr zu viel. Mit einem Mal 

entdeckt die stets nützliche Mildred ihre eigenen Bedürfnisse und hat am Ende tatsächlich 

die Wahl zwischen zwei Männern. Legt sie als treusorgende Gattin des Wissenschaftlers fortan 

Sachverzeichnisse an, entscheidet sie sich für den Pfarrer oder verzichtet sie gar auf beide? 

 

 



Laetitia Colombani „Das Haus der Frauen“  

In Paris steht ein Haus, das allen Frauen dieser Welt Zuflucht bietet. Auch der 

erfolgreichen Anwältin Solène, die nach einem Zusammenbruch ihr Leben in Frage stellt. 

Im »Haus der Frauen« schreibt sie nun im Auftrag der Bewohnerinnen Briefe - an die 

Ausländerbehörde, den zurückgelassenen Sohn in Guinea, den Geliebten - und erfährt 

das Glück des Zusammenhalts und die Magie dieses Hauses. Weil Solène anderen hilft, 

hat ihr Leben wieder einen Sinn. Doch wer war die Frau, die vor hundert Jahren allen 

Widerständen zum Trotz diesen Schutzort schuf? Solène beschließt, die Geschichte der 

Begründerin Blanche Peyron aufzuschreiben. 

 

Charlotte McConaghy „Zugvögel“ 

Franny hat ihr ganzes Leben am Meer verbracht, die wilden Strömungen und 

gefiederten Gefährten den Menschen vorgezogen. Als die Vögel zu verschwinden 

beginnen, beschließt die Ornithologin den letzten Küstenseeschwalben zu folgen. 

Inmitten der exzentrischen Crew eines der letzten Fischerboote macht sie sich auf den 

Weg in die Antarktis. Schutzlos ist die junge Frau den Naturgewalten des Atlantiks 

ausgeliefert, allein die Vögel sind ihr Kompass. Doch wohin die Tiere sie auch führen, 

vor ihrer Vergangenheit kann Franny nicht fliehen. Ihr folgt das Geheimnis eines 

Verbrechens, die Geschichte einer außergewöhnlichen Liebe. Und schon bald 

entwickelt sich die Reise zu einem lebensbedrohlichen Abenteuer. 

 

 

Siri Hustvedt „Der Sommer ohne Männer“  

Eine Frau erlebt den Sommer: mit kühlem Blick und Herzenswärme. 

Die New Yorker Dichterin Mia steckt in einer Krise. Ihr Mann Boris will eine Ehe-Pause. 

Als Mia feststellt, dass die «Pause» viel jünger als sie und überdies Boris' Assistentin ist, 

erleidet sie einen Zusammenbruch. Und beschließt kurzerhand, den Sommer in der 

Nähe ihrer Mutter, einer rüstigen Neunzigjährigen, zu verbringen. Es ist eine Zeit ohne 

Männer. Mia trifft die alten Freundinnen der Mutter und unterrichtet eine Gruppe 

pubertierender Mädchen in Lyrik. Und sie lernt sich selbst neu kennen. Endlich atmet 

Mia wieder frei durch - bis eine flehende Mail von Boris kommt ... 

 

Dacia Maraini „Drei Frauen“  

Drei Frauen, ein Haus und viele Träume - dann bringt ein Mann die labile Ordnung ins 

Wanken. 

Gesuina, Maria und Lori - Großmutter, Mutter und Tochter - sind im gemeinsamen 

Haushalt aneinandergebunden. Die über Sechzigjährige ist voller Begehren und 

Lebenslust. Maria hingegen, die tragende Säule der Familie, lebt in ihrer Welt der 

Literatur und der Briefe an den fernen Geliebten. Einzig Lori, die Gymnasiastin, lehnt 

sich mit wirren und trotzigen Aktionen gegen die beiden Frauen und deren 

Liebessehnsucht auf und will ihre Freiheit behaupten. Bis ein Mann das Gefüge des 

Zusammenlebens zum Einsturz bringt und die Frauen zwingt, ihre Bande neu zu 

definieren. 


