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Biografien
Attadio, Nicola:
Nellie Bly : Die Biografie einer furchtlosen Frau und der Undercover-Journalistin / Nicola
Attadio. - Zürich : Orell Füssli, 2019.
September 1887: Eine junge Frau klopft an die Tür von John Cockerill, Direktor von Pulitzers Zeitung
»New York World«. Sie verlangt, als Reporterin eingestellt zu werden. Keine Frau hat sich bisher so
weit vorgewagt. Ihr Name ist Elizabeth Cochran, sie ist 23-jährig, seit drei Jahren schreibt sie unter
dem Pseudonym Nellie Bly für den »Pittsburgh Dispatch«.
Nellie Blys Idee, undercover in die psychiatrische Anstalt Blackwell‘s Island zu gehen und aus erster
Hand über die dortigen Zustände zu berichten, überzeugt Cockerill. Es entsteht eine Reportage,
die in die Geschichte des Journalismus eingeht und weit über New York hinaus Schlagzeilen
macht.
Doch das ist erst der Anfang einer beeindruckenden journalistischen Karriere. Sie reist allein
und in Rekordgeschwindigkeit um die Welt, wird zum Albtraum korrupter Politiker und
berichtet von Beginn weg als einzige Kriegsreporterin von der Ostfront des Ersten Weltkriegs,
wo sie vier Jahre bleibt.
Die furchtlose Frau und Starreporterin, die ihr Leben in die eigenen Hände nimmt und mit
spitzer Feder die Zustände ihrer Zeit hinterfragt, ist auch heute noch von größter Aktualität.

Geschichte
Europa, 1939 – 1945 - G 7.1
Fraedrich, Käthe:
Im Gulag der Frauen / Käthe Fraedrich. - 2. Aufl. - München : Universitas, 2000.
Ein beispielhafter Erlebnisbericht, der das Nachkriegsschicksal unzähliger Frauen in
sowjetischen Straflagern vor dem Vergessen bewahrt.

Soziologie, Gesellschaft – G 10.4
Snyder, Timothy:
Der Weg in die Unfreiheit : Russland - Europa - Amerika / Timothy Snyder. - München :
C. H. Beck, 2018.
Der Autor des Weltbestsellers Über Tyrannei schreibt die Chronik einer über uns
hereinbrechenden politischen Katastrophe – der Aufstieg autoritärer Regime in Russland,
Europa und den USA. Timothy Snyder zeigt in seinem furchtlosen Buch, wie Putins Russland
freie Wahlen manipuliert, Fake News verbreitet, Cyberangriffe startet, Schwule verfolgt und
rechtsradikale Parteien finanziert – und warum es das tut. Er schildert die beängstigenden
Kontakte zwischen russischen Oligarchen und Donald Trump, und er warnt uns vor den
Konsequenzen: Wenn wir nicht endlich aufwachen, dann wird die freie Welt vielleicht schon
bald Vergangenheit sein.
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Foer, Jonathan Safran:
Wir sind das Klima! : Wie wir unseren Planeten schon beim Frühstück retten können /
Jonathan Safran Foer. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer& Witsch, 2019.
Jonathan Safran Foer schafft es erneut, uns ein komplexes Thema wie die Klimakrise so nahe zu
bringen wie niemand sonst. Und das Beste: Einen Lösungsansatz liefert er gleich mit.
Mit seinem Bestseller »Tiere essen« hat Jonathan Safran Foer weltweit Furore gemacht: Viele seiner
Leser wurden nach der Lektüre Vegetarier oder haben zumindest ihre Ernährung überdacht. Nun
nimmt Foer sich des größten Themas unserer Zeit an: dem Klimawandel. Der Klimawandel ist
zu abstrakt, deshalb lässt er uns kalt. Foer erinnert an die Kraft und Notwendigkeit
gemeinsamen Handelns und führt dazu anschaulich viele gelungene Beispiele an, die uns als
Ansporn dienen sollen. Wir können die Welt nicht retten, ohne einem der größten CO2- und
Methangas-Produzenten zu Leibe zu rücken, der Massentierhaltung. Foer zeigt einen
Lösungsansatz auf, der niemandem viel abverlangt, aber extrem wirkungsvoll ist: tierische
Produkte nur einmal täglich zur Hauptmahlzeit.
Foer nähert sich diesem wichtigen Thema eloquent, überzeugend, sehr persönlich und mit
wachem Blick und großem Herz für die menschliche Unzulänglichkeit. Und das Beste: Seinen
Lösungsansatz können Sie gleich in die Tat umsetzen.
Nuzzi, Gianluigi:
Erbsünde : Papst Franziskus einsamer Kampf gegen Korruption, Gewalt und Erpressung /
Gianluigi Nuzzi. - Zürich : Zürich : Orell Füssli, 2018.
Gianluigi Nuzzis Enthüllungen zeigen, dass im Vatikan seit Jahrzehnten ein erbitterter Machtkampf
tobt. Auf der einen Seite stehen die Würdenträger, die die Kirche reformieren wollen, die für
Transparenz kämpfen und zu einer Kirche für die Armen zurückkehren möchten. Ihnen steht auf der
anderen Seite ein einflussreicher Machtblock gegenüber, der mit oftmals kriminellen Machenschaften
versucht, den Status Quo beizubehalten.
Darunter leidet in erster Linie die Glaubwürdigkeit der Kirche. Doch die Auswirkungen sind
weit gravierender: Seit Papst Johannes Paul I, der wohl als Erster die Tragweite dieses
Machtkampfs erkannte, gelang es keinem reformwilligen Papst, dieses verkrustete System zu
durchbrechen. Papst Benedikt XVI nicht, der keinen anderen Ausweg sah, als einen
revolutionären Akt zu vollziehen und zurückzutreten. Und auch Papst Franziskus scheint an
diesem Machtkrieg zu zerbrechen.
»Erbsünde« liest sich wie ein Krimi, nur, dass dieser Krimi echt ist: Akribisch recherchiert und
basierend auf brisanten Insiderinformationen führt er uns zu den dunkelsten Geheimnissen des
Vatikans.
Leibl-Bürger, Friederike:
Schnee von Gestern: : Schlepplift, Strandbad, Schlüsselkinder - und was sonst noch war /
Friederike Leibl-Bürger ; Florian Asamer. - 4. Aufl. - Graz : Verlag Styria, 2014.
Reminiszenzen an eine Zeit, in der Skifahren noch etwas war, das alle machten, egal, wie das Wetter
war. Skifahren früher, das war viel kälter. Die Finger waren klamm, man fror im feuchten Skigewand.
Was nass war, blieb nass. Sehr lange nass. Gore-Tex war uns so fremd wie die Möglichkeit,
den Skipass beim Lift einfach elektronisch zu entwerten. Uns schnalzte dabei noch die Karte
ins Gesicht. Wir waren einsam im Sturm am Einser-Sessellift und wussten, dass es zu Mittag
auf der Hütte nur die kleine Karte geben würde. Also wieder Erbswurstsuppe. Den Sommer
verbrachten wir im Freibad. Eigentlich in der Schlange zum Sprungturm, der nur geöffnet war,
wenn der Bademeister kurz Lust drauf hatte. Die Adria war die Welt und unsere Ewigkeit
bestand aus 36 Fotos. Nur manchmal gab die Filmrolle noch ein Bild mehr her. Was sonst noch
wichtig war für uns, damals, in den späten 70ern und 80ern? Dass nicht der Vater am Telefon
war, wenn man bei den Freunden daheim anrief. Als man bei Telefonaten noch fragte, „Wer
spricht?“ und nicht: „Wo bist du?“.
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Peterson, Jordan B.:
12 Rules for Life : Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt / Jordan B.
Peterson. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2018.
Wie können wir in der modernen Welt überleben? Bestsellerautor Jordan B. Peterson
beantwortet diese Frage humorvoll, überraschend und informativ. Er erklärt, warum wir
Kinder beim Skateboarden alleine lassen sollten, welches grausame Schicksal diejenigen
ereilt, die alles allzu schnell kritisieren und warum wir Katzen, die wir auf der Straße
antreffen, immer streicheln sollten. Doch was bitte erklärt uns das Nervensystem eines
Hummers über unsere Erfolgschancen im Leben? Dr. Peterson diskutiert Begriffe wie
Disziplin, Freiheit, Abenteuer und Verantwortung und kondensiert Wahrheit und Weisheit der
Welt in 12 praktischen Lebensregeln. Der SPIEGEL-Bestseller jetzt in überarbeiteter
Neuausgabe.

Globalisierung – G 11
Lobo, Sascha:
Realitätsschock : Zehn Lehren aus der Gegenwart / Sascha Lobo. - 3. Aufl. - Köln :
Kiepenheuer& Witsch, 2019.
Haben Sie das Gefühl, die Welt sei aus den Fugen geraten? Sie sind nicht allein – die meisten
Menschen haben in den letzten Jahren einen Realitätsschock erlitten: Unser Bild der Welt hat sich oft
als kollektive Illusion entpuppt. Wer hätte damit gerechnet, dass Trump die Wahl gewinnt und die
Briten für den Brexit stimmen? Dass Hunderttausende nach Europa flüchten und dabei Zehntausende
sterben? Dass so viele Demokratien nach rechts kippen? Dass der Klimawandel so schnell spürbar
wird und über Nacht eine weltweite Klima-Jugendbewegung entsteht? Sascha Lobo erklärt in
seinem neuen Buch, warum die Welt plötzlich aus den Fugen geraten zu sein scheint. In seiner
großen Analyse untersucht er, woher diese drastischen Veränderungen kommen und was wir
daraus lernen können und müssen. Wer »Realitätsschock« liest, • wird verstehen, warum so
viele frühere Selbstverständlichkeiten einfach verpufft sind. • wird erkennen, dass die meisten
Krisen auf Globalisierung und Digitalisierung zurückgehen. • wird für die kommenden Brüche
und Veränderungen besser gewappnet sein, in Politik und Alltag. Unser Umgang mit dem
Realitätsschock entscheidet darüber, wie wir in den nächsten Jahrzehnten leben. Dieses Buch
zeigt, wie wir die Schockstarre überwinden, um wieder handlungsfähig zu werden und mit der
anstrengenden Komplexität der Welt besser zurechtzukommen.

Natur
Medizin, Gesundheitspflege – N 10.1
Flemmer, Andrea:
Arthrose : Die besten Maßnahmen für zu Hause. Richtig bewegen und ernähren. / Andrea
Flemmer. - München : Humboldt, 2018. - (Ich helfe mir selbst)
Alle erfolgversprechenden Maßnahmen der Selbsthilfe in einem Ratgeber! Arthrose betrifft
fast jeden Zehnten. Allerdings ist es individuell sehr verschieden, wie früh der
Gelenkverschleiß einsetzt und wie schnell er voranschreitet. Ob man nun Schmerzen
bekommt, hängt auch stark vom persönlichen Verhalten ab – und davon, ob man selbst
Maßnahmen ergreift. Grundpfeiler der Selbsthilfe bei Arthrose sind eine arthrosegerechte
Ernährung und die richtige Bewegung: Eine optimale Nährstoffversorgung bildet die
Grundlage für ein gutes Funktionieren des Körpers, nicht nur der Gelenke. Und die richtige
sportliche Betätigung kann Arthrose vorbeugen und lindern. Auch konventionelle nicht
medikamentöse Therapien wie die Wärmetherapie stellt Andrea Flemmer vor und zeigt auf,
wie sie mit alternativen Möglichkeiten kombiniert werden können.
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Anthropologie – N 6.1
Rudolph, Frank:
Welche Fossilien sind das? : Versteinerungen von Tieren und Pflanzen / Frank Rudolph. Stuttgart : Franckh-Kosmos , 2018. - (Kosmos-Naturführer)
Frank Rudolph ist profunder Fossilien-Kenner und stellt in seinem Buch alles Wissenswerte
rund um Fossilien kompakt und leicht verständlich vor. Er gibt grundlegende Hinweise zu
Fundorten und zur Beurteilung von Fundstücken. Ein wertvoller Ratgeber für jeden
Fossiliensammler.

Tierhaltung – N 8.21
Tierschutzjahrbuch 2019
: Tierschutz mit Hausverband / Hrsg.v. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung. 2019.
Tiere sind auf vielfältige und unverzichtbare Weise mit unserem Dasein verbunden. Eine
hochentwickelte Gesellschaft wie unsere muss daher einen Umgang mit der Tierwelt pflegen, der
gleichermaßen ökonomisch, ökologisch wie auch nachhaltig und empathisch ist - eben Tierschutz mit
Hausverstand. Unter dieser Prämisse wurde auch dieses 1. Niederösterreichische Tierschutzjahrbuch
gestaltet.

Philosophie
Precht, Richard David:
Sei du selbst : Von der Philosophie nach Hegel bis zur Philosophie der Jahrhundertwende /
Richard David Precht. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2019. - (Die Geschichte der
Philosophie, 3)
Der lang erwartete dritte Band von Prechts vierteiliger Philosophiegeschichte.
Das 19. Jahrhundert revolutioniert die Philosophie! Während aus der Industrialisierung die
bürgerliche Gesellschaft hervorgeht, verlieren die Philosophen den Boden unter den Füßen. Ist
es überhaupt noch möglich, ein geschlossenes System der Welt zu errichten? In einer Welt
ohne Gott und ohne natürliche Ordnung? Vor allem die Naturwissenschaften fordern die
Philosophie heraus und beanspruchen die alleinige Deutungshoheit über Wahrheit und Sinn.
Denker wie Auguste Comte, John Stuart Mill, Herbert Spencer, Ernst Mach und Charles
Sanders Peirce versuchen die Philosophie methodisch auf das Niveau der Physik und der
Biologie zu bringen. Doch genau dagegen rührt sich Protest. Für ihre Gegenspieler Arthur
Schopenhauer, Sören Kierkegaard und Friedrich Nietzsche ist die Philosophie gerade keine
Wissenschaft, sondern etwas ganz anderes: eine Haltung zum Leben!

