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Buchliste – 16 Tage Kampagne gegen Gewalt an Frauen    25.11. – 10.12.2020 

 

 „Nein“, Winnie M Li, 2019,  12,00 €,   ISBN-13 : 978-3716040232  

Die Geschichte von Vivian ist Winnie M Lis Geschichte. Schonungslos erzählt sie 

davon, wie eine einzige Begegnung das ganze Leben verändern kann – und geht 

noch einen Schritt weiter: Sie schreibt zugleich auch die Geschichte des Mannes 

auf, für den das Wort Nein nichts zählt. 

 

„You are (not) safe here“, Kyrie Mc Cauley, 2020, 14,95 €,   ISBN-13 : 978-

3423740555 

Beklemmend hängt die Angst über Leightons Elternhaus. Ihr Vater tut ihrer 

Mutter Gewalt an. Diese schafft es nicht, sich zu trennen, die Freunde und 

Nachbarn ignorieren das unaussprechliche Leid. Leighton beschützt ihre Schwestern. Nun 

sammeln sich die Krähen und Leighton trifft Liam. Ab 14. 

 

 „Lavendelmädchen“ – der Kampf um mein Leben nach dem Missbrauch, Diana 

Volkmann, 2019, 12,95 €   ISBN-13 : 978-3959102094 

Diana Volkmann wächst bei ihrer Großmutter im Harz auf. Der Nachbar nimmt 

das kleine Mädchen unter seine Fittiche – es kommt über viele Jahre zu 

Missbrauch. Als sie ihre Großmutter informiert, wiegelt diese ab. Sie schaut 

weg, wie viele andere auch. Erst als ein Arzt bei Diana Verletzungen diagnostiziert, findet der 

Missbrauch ein Ende. Diana Volkmann ist seit Jahren in Therapie, sie lebt in einer stabilen 

Beziehung und hat ihren Weg gefunden. Dies ist ihre Geschichte. 

 

„Deine Liebe war Gift“, Luise Lindemann, 2018, 10,00 €, ISBN-13:978-

3404610242 

Unmöglich, wie du dich heute Abend bei unseren Freunden wieder 

aufgeführt hast! Sie haben gesagt, dass sie dich zum Kotzen finden." Solche 

Sätze hört Luise ständig. Dass sie gelogen sind, kann sie längst nicht mehr 

erkennen. Ihr Mann Jürgen ist süchtig danach, Macht über Luise zu haben 

und manipuliert sie seit Jahren perfide. Luise fühlt sich klein und wertlos, sie traut ihrer 

eigenen Wahrnehmung nicht mehr. Erst als Jürgen seinen Psychoterror auf die Kinder 

ausweitet, besiegt die Mutterliebe ihre Angst und Luise schafft den Absprung in ein neues 

Leben. 
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„Mein Leben war in seiner Hand“, Morgane Seliman, 2017, 10,00 €, ISBN-

13:978-3-404-60947-5 

Morgane ist sich sicher, mit Yassine ihren Traummann gefunden zu haben. Der 

Halbägypter kocht für sie, er wäscht - und liest ihr jeden Wunsch von den 

Augen ab. Doch dann wird sie schwanger, und Yassine verwandelt sich: 

Gemeine Demütigungen, brutale Misshandlungen und die wachsende Isolation 

von Familie und Freunde machen ihr Leben zur Hölle. Nur die Sorge um die Zukunft ihres 

Sohnes lässt Morgane lange stillhalten. Aber dann droht Yassine sie umzubringen, und 

Morgane muss endlich handeln ... 

„Und er wird es wieder tun“, Simone Schmollack, 2017, E-Book 

Umfangreiche, mit Fallbeispielen illustrierte Recherche über häusliche Gewalt: 

Physische Gewalt, Psychoterror, Stalking, Partnerschaftsgewalt findet ohne 

Altersgrenzen und in jedem Milieu statt. Neue weltweite Realität ist digitale 

Gewalt wie Datenklau, Identitätsmissbrauch, Verleumden, Bedrohen ... 

 

„Der Familie entkommst du nicht“-mein verzweifelter Kampf gegen die 

Zwangsehe. Eine wahre Geschichte mitten aus Deutschland, Said, Aylin, 2017, 

16,99 €, ISBN-13: 978-3868827736 

Eine aufwühlende Geschichte aus der Parallelwelt arabischer Familien-Clans, die 

mitten in Berlin archaische Sitten auslebt: Die Autorin (Jahrgang 1989) schildert 

ihren bitteren Weg der Befreiung aus der Großfamilie, die sie zwangsverheiraten und dies mit 

unfassbarer Gewalt durchsetzen will. 

„Nur die Hölle könnte schlimmer sein“ , Laura Adrian, 2017, 12,95 €, ISBN-13: 

978-3962480004 

Ein Roman, der ein Blick hinter Fassaden zeigt und das Tabuthema 

Zwangsprostitution in Deutschland aufgreift. 

 

„Schneewittchen und der böse König“ – Wie mich mein Reitlehrer manipulierte 

und zur Prostitution zwang., Katharina M., 2020, 16,99 €, ISBN-13 : 978-

3747401903 

Zwangsprostitution mitten in Deutschland. Die Autobiografie von Katharina M., 

gemeinsam verfasst mit der "Spiegel"-Redaktorin Barbara Schmid, klärt über die reale 

Gefahr sogenannter "Loverboys" auf. Eine Reise in die Abgründe der menschlichen Seele. 
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 Stephens, Megan: Du nanntest es Liebe – als 14-Jährige in der Gewalt eines 

Menschenhändlers  

Megan ist vierzehn, als sie sich im Griechenlandurlaub in den deutlich 

älteren Jak verliebt. Sie glaubt, es sei für immer, und weigert sich, mit ihrer 

Mutter wieder nach Hause zu reisen. Doch wenige Monate später zeigt er 

sein wahres Gesicht, und Megan gerät in einen Strudel aus Zwang und 

Gewalt - eine unfassbare, aber wahre Geschichte über Menschenhändler mitten in Europa. 


