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Biografien – Die Favoriten Der reDaktion

Phönixtochter – 
Die Hoffnung war mein Weg

eine erfolgreiche Frau klappt zusammen. 
ihr körper zieht die notbremse, nichts 
geht mehr. Die Diagnose: Burnout. in 
einer klinik beginnt sie einen „Brief an 
mein Leben“ zu schreiben. Die gekürz-
te Lesung spricht die 43 jährige autorin 
Miriam Meckel selbst. 

4 Audio-CD’s, Gesamtlaufzeit ca. 280 
Minuten, für 19,95 Euro, Random House 
Audio

isabelle Müller wurde 1964 in tours in Frankreich geboren. Sie begann ihr berufliches Leben als 
Dolmetscherin und Übersetzerin in Deutschland, wurde kunsthändlerin und besuchte noch gemeinsam 
mit ihrer Mutter Loan vietnam. isabelle Müller ist mit einem Deutschen verheiratet, beherrscht die 
kunst der vietnamesischen küche, hat zwei kinder und noch viele Pläne.

„aus jedem Stein, den sie vor unsere Füße werfen, werden wir unseren Weg 
bauen.“ Das ist ein Lebensmotto, das ihr die Mutter vorgelebt und mitgegeben 
hat. es hat isabelle Müller auch die kraft geschenkt, mit den schmerzhaften 
Seiten ihres Lebens positiv umzugehen. in ihrem Buch Phönixtochter berichtet 
sie vom Missbrauch durch ihren vater und von der Diskriminierung, die ihr als 
jungem Mädchen widerfuhren. ein bewegendes, aber nicht bedrückendes Buch. 
Denn diese schrecklichen erlebnisse führten nicht zu Hass, der das Leben von 
isabelle Müller vergiftet hätte. Sie hat ihre intelligenz und ihr Wissen genutzt, um 
ein selbstbestimmtes Leben zu führen und die vielen weiteren rückschläge, die 
sie hinnehmen musste, zu bewältigen. „es geht mir gut!“ sagt sie, und ihre augen 
strahlen. aber trotz der atmosphäre von ruhe und Gelassenheit, die sie umgibt, 
spürt man den tatendrang in ihr. ein Buch über das bewegte Leben ihrer Mutter 
ist bereits in arbeit. Man darf gespannt sein!

in „Just kids” führt Patti 
Smith Sie in das new 
York der frühen 70er. 
Privataufnahmen und 
eine große sprachliche 
kraft ergeben die bewe-
gende Geschichte zweier 
Seelenverwandter – Patti 
Smith und robert Mapple-
thorpe. Geb. Ausgabe,  
336 S., 19,95 Euro, 
Kiepenheuer & Witsch

romy Schneider: „Wir 
sind die beiden meist-
beschimpften Frauen 
Deutschlands.“ keine 
Biographie ist rosema-
rie albach-retty alias 
romy Schneider jemals 
so nahe gekommen wie 
„Mythos und Leben“ 
von alice Schwarzer. 
TB, 272 S., 8,95 Euro, 
Kiepenheuer & Witsch

Peter Ustinov hat für 
diese erste autorisierte 
Biographie „Die Gabe 
des Lachens“ offen mit 
John Miller über sein 
Leben gesprochen, seine 
komplizierte Herkunft, 
seine großen erfolge am 
theater und beim Film.  
Geb. Ausgabe, 352 S., 
15 Euro, Kiepenheuer 
& Witsch

ihre affären waren so 
sprichwörtlich wie die 
Potemkinschen Dörfer. am 
tag, als katharina ihren 
Mann vom thron stürzte, 
lernte sie ihre große Liebe 
kennen, Fürst Potemkin. 
russische Geschichte so 
spannend, als wäre es 
ein roman. Geb. Aus-
gabe, 790 S., 24.95 Euro  
S. Fischer Verlag
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Kunst & Kultur     Lesenswertes


