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BUCHTIPPS //  RECOMMENDED READING

 Koblenz – das klingt nach Rhein und Mosel, nach Wein-
bergen und Seilbahn, nach spannender Geschichte und an re-
gender Kultur. 

Hier verbinden sich Tradition und Moderne: von der Kunst-
backstube über die Teufelstreppe, vom Western-Windrad zum 
Sektmuseum. Bettina Manuela Hambuch ist auf Glückssafari 
durch ihre Stadt gegangen und hat die Koblenzer nach ihren 
Lieblingsplätzen gefragt. Entdeckt hat sie dabei alltägliche, 
versteckte, begeisternde und wunderschöne Orte voller Wohl-
befinden. Fahr hin und werd glücklich! 

 Koblenz – the name makes us think of the Rhine and the Moselle, 
vineyards and cable cars, exciting history and stimulating culture. 

Here, tradition meets modernity: from the Kunstbackstube 
ceramics workshop to the Teufelstreppe (devil’s staircase), from 
the Western windmill to the sparkling wine museum. Bettina 
Manuela Hambuch went on a happiness safari around her city 
and asked the residents of Koblenz about their favourite places. 
She discovered every day, hidden, inspiring and beautiful pla
ces to boost the wellbeing. Go there and be happy! 

 „Eines der 100 besten Bücher des Jahrzehnts“ The Times

England, in einer unbestimmten Zukunft: Umweltkatastrophen 
und Wirtschaftskrisen haben das alte politische System hinweg-
gefegt. Diktatorisch regiert, leben die Menschen in städtischen 
Zentren, die Einwohnerinnen dürfen nur in Ausnahmefällen 
Kinder bekommen. Eine junge Frau, die sich "Schwester" nennt, 
entflieht den Kontrollen und schließt sich einer legendären 
Gruppe weiblicher Abtrünniger an, die in den Bergen des Lake 
District eine einsame Farm bewirtschaften. Unter Führung der 
charismatischen Jackie hat sich die Gemeinschaft immer stärker 
radikalisiert. Gewalt und militärischer Drill bestimmen inzwi-
schen den Ton. Auch "Schwester" scheint bereit, Jackies Kampf 
gegen das verhasste System mitzutragen. Als Jackie den Krieg 
ausruft, muss sie sich entscheiden … 

Mitreißend und psychologisch eindrucksvoll schildert Sarah 
Hall die Kraft weiblicher Rebellion. 

 “One of the 100 best books of the decade” The Times

England, sometime in the future: environmental disasters and 
economic crises have swept away the old political system. Ruled 
by a dictatorship, people live in urban centres, and women are 
only allowed to have children in exceptional cases. A young 
woman calling herself “Sister” escapes the confines and joins a 
legendary group of female renegades who run an isolated farm 
in the mountains of the Lake District. Led by the charismatic 
Jackie, the community has become increasingly radicalised. 
Violence and militant tyranny now set the tone. "Sister" also 
seems ready to join Jackie’s fight against the detested system. 
When Jackie declares war, she has to decide ... 

Sarah Hall portrays the power of female rebellion in this stirring 
and psychologically impressive novel. 

Die Töchter des Nordens
// The Carhullan Army

Autorin // Author: Sarah Hall

Glücksorte in Koblenz
// (Happy Places in Koblenz)

Autorin // Author: Bettina Manuela Hambuch
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