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Eins - fûr unters Kopfkissen,

eines - im Zug zu tesen,

eins - fUr Daheimbleiberinnen auf Sofa und Batkon

eins - fUr die klaren Morgenstunden

zwei - fUr die Anspruchsvollen, die nach dem Lesen immer
etwas klliger sein wotten

eins - flirs Ohr &

eins - flirs Herz

zwei - die kurzen N~chte noch kûrzer zu machen

PER $ E P O L $
Marjane Satrapi

(fw) Envie d’en savoir plus sur ta situation des femmes en
Iran sans faire l’effort de bûcher sur des tivres de fonds ou
des témoignages tourds? Persepolis nous fait découvrir
Téhéran par tes yeux d’une jeune fitle de famille intetlec
tuelte et plutôt aisée — un monde très différent de cetui
qu’évoquent tes images médiatiques de masses hystériques
arborant foutard et barbe. A première vue tes images peu
vent faire penser à une bande dessinée pour enfants, mais
te tragi-comique et t’humour pince-sans-rire de Satrapi
nous ptongent tout de suite dans le monde à la fois cruet
et chateureux d’une société extraordinaire
et comptexe. Réalisés un peu dans te styte
des gravures sur linoléum et avec une gran
de simplicité, les visages des protagoni
stes dégagent une panoptie extraordinaire
de sentiments très intenses.

Née en Iran en 1969, Marjane Satrapi vit I
à Paris depuis 1994 et se partage entre
ta bande dessinée et te dessin pour en- j
fants. Avec Persepolis etle a mis sur pa
pier ses souvenirs autobiographiques L

89-93, Groussgaass
(4. Stack - Entrée: 14, Beckstrooss)

Postkéscht 818
L-2018 Létzebuerg

Telefon: 24 10 95-1 - Tetefax: 24 10 95-95
E-Mail: cid@cid -femmes.Iu

www.cid -femmes.tu
CCP 108142-84

Drock: Mil Schiimé s. à r. t.

Dése Périodique erschéngt wéinstens 5 MoL am Joér

Lesen, lesen, lesen!

und eines - damit auf der langen Fahrt Ruhe auf den hin
teren Sitzb~nken herrscht...

Egal, ob Ihr es vorzieht, den Sommer auf Balkonien zu ver
bringen, oder ob Ihr Euch unter die Reiselustigen mischt,
das Cid-femmes wûnscht Euch eine schi5ne Zeit! Auf ein
Wiedersehen im September!

et a égatement réalisé une première mondiate: ta première
bande dessinée iranienne. (L’Association 2003)

F~~1Is$~: ROUTE
Elisabeth Badinter

(fw) Intitulé «Le ‘J’accuse’ d’Elisabeth Ba
dinter» à la une de t’Express, le dernier tiv
re de la philosophe française a fait scan
dale lors de sa sortie en avril dernier. Mi
litante de ta première heure pour les dro
its de la femme, Elisabeth Badinter accu
se te féminisme français de faire actuelle
ment fausse route, à la fois en «ronronnant dans son con
formisme tranquille», et en propageant une image dolori
ste de ta condition féminine, image qui s’imposerait sour
noisement sous l’influence du féminisme américain.

Ptus particulièrement elle met en doute les résuttats des
chiffres officiels sur les femmes victimes de violences ma
sculines, en s’attaquant au sérieux de l’Enquête nationale
sur les violences envers les femmes en France (Envff).
Egatement critiquée dans la revue «tes temps modernes»,
cette étude avance par exemple un pourcentage de lO0Io
de femmes victimes de violence conjugale, mélangeant des
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faits tels que des insultes répétées, le chantage affectif,
le harcèlement moral et autres <(pressions psychologiques»
avec des violences physiques et sexuelles. Ce que Badinter
ne manque pas de taxer d’amalgame douteux, et de relever
dans le même contexte que nombre d’hommes sont égale
ment victimes de chantage affectif et de violences telles
que des pressions psychologiques, et qu’un même que
stionnaire aurait dû être adressé à un échantillon repré
sentatif de 7.000 hommes.

Elisabeth Badinter affirme qu’il est mensonger et contre-
productif de faire comme si rien n’avait changé dans les
rapports entre les sexes au cours des trente dernières
années, et entend son écrit comme une réaction contre le
discours dominant qui se fait entendre depuis dix ou quin
ze ans. Les grands chapitres du livre se lisent d’une traite,
comme des pamphlets. Les élaborations d’Elisabeth Badin-
ter peuvent déranger et même agacer par moments, mais
il est toujours utile de remettre en cause certaines thèses
avant qu’elles ne deviennent des idées reçues ou une idéo
logie pure et simple. (Ed. Odile Jacob 2003, 221 pages)

$iUPEUH f,[ I•~JIB~~iII•~T$
Amélie Nothomb

/ (cb) Soyez averti-e que le titre du
/ livre est merveilleusement bien
f choisi! Amélie-san (le nom de la
/ protagoniste en japonais) vous fait

/ part des impressions et observationspersonnelles de son séjour au pays du
soleil levant, où la jeune femme a
réussi à se faire engager par une ent
reprise nationale. Les relations humai
nes entre autochtones et entre au
tochtones et étrangers-ères se trouvent
au centre d’intérêt de la jeune autrice
belge. On peut facilement s’imaginer

qu’elle s’en prend à un domaine compliqué, voire difficile
à comprendre pour les européens-ennes. Néanmoins, Amé
lie Nothomb le présente avec un humour bien particulier.
Une lecture idéale si vous ne voulez/pouvez pas vous dé
placer au Japon! (A!bin Miche! 1999, 175 pages)

Autres livres d’Amélie Nothomb disponibles au Cid:

Robert des noms propres (A!bin Miche! 2002), Attentat (A!
bin Miche! 1997), Les combustibles (A!bin Miche! 1994),
Hygiène de l’assassin (Albin Miche! 1992)

DIE ~:I~jrI~iIoI:
Karin Alvtegen

Us) Sibylla Forsenstr~5m ist 32 und lebt auf der StraRe. Mit
17 ist sie von zu Hause abgehauen weil sie dem Druck der
Eltern nicht mehr standhielt.

Seitdem schl~gt sie sich ais Obdachlose durchs Leben und
hat nur einen Wunsch: in Ruhe gelassen werden, wie sie
es selber ausdr[ickt.

Die Ruhe ist jedoch an dem Tag vorbei, ais die Polizei ne
ben der Leiche eines reichen Gesch~ftsmannes Fingerab
drùcke von Sibylla findet, und der Verdacht nahe liegt, sie
habe etwas mit diesem sowie mit weiteren Morden, die fol
gen werden, zu tun.

Von nun an ist Sibylla auf der Flucht.

In Riickblenden erz~hit Karin Alvtegen, eine GroRnichte
Astrid Lindgrens’, die Biografie der FlUchtigen: Von der
herrschsUchtigen, hartherzigen Mutter und dem teilnahms
losen Vater, die es Sibylla unmi5glich machen, ein selbst

bestimmtes Leben zu fUhren. Nach vielen Demiitigungen
folgt schlieRlich der Entschluss, fortan auf der StraRe zu
leben.

Doch zuriick zu der Kriminalhandlung: Sibylla ger~t immer
mehr unter Druck und beschliesst selber den wahren Mur
der zu suchen. Mit Hilfe des 15-j~hrigen Patrik macht sie
sich auf die Suche nach dem Motiv, das aIl den Morden zu
grunde liegt.

Auch wenn es schwer nachzuvollziehen ist, dass gerade Si
bylla dem Serienmuirder auf die Schliche kommt, wo doch
ein ganzer Polizeiapparat im Dunkeln tappt, ist Die FIiich
tige dennoch ein spannender und atmosph~risch stimmi
ger Roman, der einen mitreisst und den man nicht aus der
Hand legt, ehe die Morde aufgekl~rt sind. (Rowoh!t Ta
schenbuch Ver!ag, 272 Seiten)

CAnuso SI~Oi ~\~ICHT ~IEHR
Anne Chaplet

(js) Einiges los auf dem Bauernhof: Paul Bremer, Werbe
fachmann und leidenschaftlicher Radfahrer, hat sein Stadt
leben und seinen Beruf in einer Frankfurter Werbeagentur
satt. Er beschlieRt, aufs Land zu ziehen und sich dort sei
nem Hobby, seinen Katzen und dem Landleben zu widmen.

Auf den ersten Seiten beschreibt die Autorin Anne Chaplet
Bremers Faszination fUr sein kleines Dorf, seine eigensin
nigen Nachbarn und sein Leben auf dem Land. Doch w~re
dieses Buch kein Krimi, wenn diese Idylle nicht j~h unter
brochen wùrde: Ein aufgeschlitzter Pferdeleib, ein abge
fackelter Schuppen und dann auch noch eine Leiche im
Kiihlhaus eines Bauernhofes.

Dieser Biohof gehi5rt Anne Burau, ebenfalls eine
Aussteigerin, die vor Jahren mit ihrer
Tochter aufs Land gezogen ist, um einen
Schlussstrich unter ihr frûheres Leben zu
ziehen. Dass ihr das nicht gelungen ist, er
fahren die Leserlnnen ganz schnell, denn
der Tote ist ihr ehemaliger Mann und hat sie
aIs Stasi-Spitzel auch noch jahrelang aus
spioniert.

ChapLet schildert die Huhen und Tiefen dieser
von Liebe, Verrat und Verletzungen gepr~gten
Beziehung. Die Tochter hat schon dieselben
Muster Ubernommen: auch sie hat sich in einen
Mann verliebt, von dem sie eigentlich weiR,
dass er ihr nicht gut tut und sie benutzt.

SchlieRlich wird noch die Staatsanw~ltin Karen Stark, eine
alte Freundin Bremers, in den FalI mit reingezogen. Bei ihr
das gleiche Beziehungschema: die Faszination fUr einen
Mann bringt sie fast um ihren sonst 50 kUhlen Kopf.

Chaplet versteht es sehr gut, diese drei Handlungsstr~nge
miteinander zu verbinden und in eine Geschichte zu
packen, die drei Frauen zeigt, die durch ihre jeweilige lei
denschaftiche Hingabe fast zu Mitt~terinnen werden.

Der Gegenpol sind die Munner, die eher unsicher und hilf
los wirken, die ihre GefUhle nicht ~uRern kunnen und da
durch unf~hig sind zu echten Beziehungen.

Ach ja, das Buch ist ja ein Krimi: NatUrlich erfahren die
Leserlnnen am Schluss dieses auRergewUhnlichen Buches,
wer denn nun die Greueltaten auf dem Biohof verUbt hat.
(Ga!dmann Verlag 2000, 318 Seiten)

Weitere BUcher von Anne Chaplet in der Bibliothek:

Die Fotografin (Kunstmann 2002), Wasser zu Wein (Go!d
mann 2001)

DAS GETEI I.TE HAUS
Shauna Singh Baldwin

I (ke) Die Metapher des geteilten Hauses
~ durchzieht aIs roter Faden den ersten Ro
I man der in Kanada geborenen, in Indien

aufgewachsenen und heute in den USA
I lebenden Autorin. MitreiRend und ohne

dabei die historischen und kulturellen
HintergrUnde zu vernachl~ssigen er
zuhlt Shauna Singh Baldwin zwei Frau
enschicksale, die eng verwoben sind
mit dem Indien der zwanziger, dreiRi

I ger und vierziger Jahre: mit der Kola
~ nialzeit, dem Weg in die Unabh~n

gigkeit, der Teilung Indiens und der Neu
grUndung Pakistans. Der Panjab im Norden Indiens, vor der
Teilung die Heimat von Hindus, Moslems, Sikhs und Chri
sten, ist der Hauptschauplatz des Romans. Die Protagoni
stinnen Satya und Roop, beide Sikhs, sind erste und zwei
te Ehefrauen des GroRgrundbesitzers und in GroRbritanni
en ausgebildeten Ingenieurs Sardarji. Trennen sie Alter,
Herkunft, Status und die Konkurrenz, sa eint sie d.er Ver
such, ihrem eng begrenzten Schicksal aIs Frauen Hand
lungsspielr~ume abzugewinnen: Satya - aIs stolze, mutige
und verletzte Frau, die um ihre WUrde und ihre AnsprUche
kumpft, und Roop, die Schritt fUr Schritt an ihrer Ge
schichte reift und SelbstbewuRtsein erlangt. What the Bo
dy Remembers — Was der KUrper erinnert — sa der Original
titel, zeigt eindrUcklich, wie sich die Geschichte und das
Geschlecht in die Kl5rper - nicht nur der Frauen - einschrei
ben... (Bertelsmann-btb 2002, 605 Seiten)

EI~E ~:flA~J OII~E ~VA~1IE~
Yvonne Vera

(ke) Ein weiterer Roman, in dem die
Unabh~ngigkeitskumpfe, diesmal in ~
den siebziger Jahren im sp~teren ,~

Simbabwe, eine zentrale Rolle spie- f
len: In kurzen und bildreichen Ab- ~
schnitten, die die Chronologie der j
Ereignisse durchbrechen, erz~hlt ~1

die Autorin die Geschichte von
Mazvita. Nachdem der Krieg und
mit ihm die Soldaten auch in
ihrem Dorf angekommen sind, ver
l~Rt Mazvita ihre Heimat. Doch die groRe Hoff
nung, die versprochene Freiheit in der Hauptstadt zu fin
den, wird bitter enttuuscht. Ein literarisch anspruchsvoller
und unter die Haut gehender Bericht liber die in aile Le
bensbereiche eindringende Gewalt im Krieg und liber das
Schicksal der Frauen.

Die Autorin Yvonne Vera wurde 1964 in Simbabwe gebo
ren, promovierte in Kanada Uber das ,,Gef~ngnis des kolo
nialen Raums” und lebt heute wieder in Simbabwe, wo sie
die Nationalgalerie leitet. 1994 erhielt sie den Common
wealth Writers Prize. FUr ihren Roman Schmetter!ing in
Flammen wurde sie mit dem LiBeraturpreis ausgezeichnet,

einem Preis, der engagierten Schriftstellerinnen aus Afri
ka, Asien und Lateinamerika gewidmet ist. Yvonne Vera
selbst setzt sich auch ein fUr die l5ffentliche Wahrnehmung
von afrikanischen Schriftstellerinnen. Sie ist Herausgebe
rin der Anthologie B!ack Women - Neue Literatur aus Afri
ko, die erst vor kurzem auch ins Deutsche Ubersetzt wur
de. Darin widmen sich 15 Autorinnen aus verschiedenen
L~ndern sUdlich der Sahara Themen, die uns ein modernes
und auRergewu5hnliches BiId von Afrika vermitteln. (Uni
onsver!ag 1999, 108 Seiten)

Dies.: Schmetterling in Flammen (Frederking & Tha!er
2001, 173 Seiten)

Die von Vera herausgegebene Anthologie Black
Women sucht noch eine Spenderin im Rahmen
unserer 1001 BUcher-Aktion:

ww.cid-fem mes.Iu/1001/

DIE ~~PHILIIEXE
Majgull Axeisson

(ke) Aus Schweden kommt ein psycholo
gisch raffinierter und zutiefst sozialkriti
scher Roman. Nur Zug um Zug erfahren I
die Leserinnen, wie die Leben der vier
Protagonistinnen- der schwerstbehinder
ten Desirée, der Arztin Christina, der Phy
sikerin Margareta und der arbeitslosen Bir
gitta - mit einander verstrickt sind, was sie
verbittert, desillusioniert und zuweilen sa
gar boshaft gemacht hat. Soviel schon jetzt
- der schwedische Sozialstaat der fUnfziger ~
und sechziger Jahre ist nicht ganz unschuldig
lem, was hier passiert...

Auch wenn das wenig nach einem erbaulichen Sommerro
man klingt, das Buch ist mitreiRend. Und die Autorin, ei
ne renommierte schwedische Journalistin, die es in die
Bestsellerlisten geschafft hat, verrat ihre Charaktere nicht:
Sie stattet sie sogar mit subversiven F~higkeiten aus, die
unser bisheriges Verst~ndnis von physikalischen Grenzen
in Frage stellen werden. (BTB 2001, 511 Seiten)

DAHEI~JI IJ~1EI~If~JE(~S —

EI~ DEIJTSGHES LEBE~\~
lIka HUgeI-Marshall

(cb) Bereits 1998 erscheint im Orlanda
Verlag die Biographie der Verlagsmitbe
grUnderin lIka HUgeI-Marshall. Unge
schminkt, sehr perslinlich und trotz der
erschUtternden, ja traumatischen Leben
serfahrungen ohne Hass geschrieben — 50

gelingt es der Autorin, den/die Leser/in
an die Vielschichtigkeit der erlebten dop
pelten Diskriminierung (aIs Schwarze und
aIs Frau) heranzufUhren. lIka HUgel, ,,Besat
zerkind” und dazu noch schwarz (ihr afro
amerikanischer Vater diente bei der US-Ar
mee), w~chst zun~chst behUtet von Mutter, GroRmutter
und Schwester im frunkischen Kleinstadtmief auf. Mit 7
Jahren wird sie ,,zu ihrem Besten” von ,,anderen” und ei
gentlich gegen den Willen der Mutter in ein Kinderheim
geschickt und macht dort schmerzliche Erfahrungen auf
grund ihres ,,Andersseins”. ,,Anders” wird zwangsI~ufig
konnotiert mit ,,schlecht” und ,,negativ”. Die anderen be
stimmen, dass nicht nur ihre Hautfarbe und Haare anders
sind, dem AuReren entsprechend werden auch ihr Charak
ter, ihre F~higkeiten, Ziele, GefUhle etc. abgelehnt.
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Die eigene Willensst~rke und das Kennenternen starker
Frauen verhindern, dass lika so wird, wie die ,,anderen” sie
sehen wolten. Ais Erwachsene findet sie endtich HaIt in der
afrodeutschen Gemeinschaft, und einer Neugeburt ver
gteichbar gelangt sie in den SchoR der afroamerikanischen
Famitie ihres Vaters in Chicago. (Die Frau in der Geseli
schaft-Fischer- Verlag 2001, 153 Seiten)

LA I~CESSE 11E ~ANTOUE
Marie Ferranti

(cb) «Le lecteur est condamné à passer son chemin, ou à
lire ce livre pour assouvir sa curiosité. Je peux seulement
lui promettre qu’il sera étonné, sans en dévoiler ta cause.»

Cette remarque préliminaire de t’autrice notée sur le dos
du livre s’est révélée exacte! Marie Ferranti réussit à réveil
ler ta curiosité pour ta vie et le personnage de Barbara de
Brandebourg, mariée à Louis de Gonzague de Mantoue,
condottiere italien à l’époque de la renaissance. Dans ce
petit livre roman épistolaire, histoire et histoire de l’art se
combinent de manière surprenante! (Gallimard, 2002, 104
pages)

Autre livre de Marie Ferranti disponible au Cid: La fuite aux
Agriates (Gallimard 2000)

Tu GIIR I~E D.IEI3E — MEI~E MAIU~JIE
Jiidische Frauen und M~nner in Deutschtand

sprechen von ihrer Mutter
Mit einem Essay liber nachgeborene Juden

in Deutschland und ihr Erbe
Viola Roggenkamp

Tu mir eine Liebe ist entstanden aus ei
I ner Serie, die die Bertiner Publizistin Vio

la Roggenkamp fUr die JUdische Attgemei
ne geschrieben hat.

In 26 Gespràchen mit mehr und weniger
bekannten PersUntichkeiten, TUchtern wie
Si5hnen, beleuchtet sie feinfUhtig die Mut

~ ter-Kind-Beziehungen. Dabei geht es ihr
~4 nicht darum, ein Klischee der Figur der ,,jU

dischen Mamme” zu entwerfen oder zu ze
mentieren. Vietmehr sind die einzetnen Ge

y spr~che und Portraits in Stil und In haIt sehr
V unterschiedtich. Vergteichbare psychologische

Muster, wie sie die Autorin in ihrem Essay anatysiert, er
geben sich nicht aus dem Persbnlichkeitsbitd, sondern aus
der erlebten, bzw. tradierten Verfolgung im Nationalsozia
tismus, deren Tabuisierung oder Bew~ttigung, aus der Tat
sache, aIs Jude bzw. JUdin in Deutschland zu teben und
Kind von Uberlebenden zu sein. Die Autorin sprach u.a.
mit Erica Fischer, Halina Bendkowski, Esther Dischereit,
Stefan Heym und Ilja Richter.

Viola Roggenkamp, geboren 1948, deutsche Jlidin, lebt aIs
freie Autorin in Hamburg und ist eine der renommiertesten
feministischen Pubtizistinnen in Deutschtand (Jûdische
Altgemeine, ZEIT, taz und Hiirfunk). Schwerpunktthemen
sind u.a. Feminismus, Psychoanatyse und jUdisch-deutsche
Zusammenh~nge. (Jûdische Presse 2002, 261 Seiten)

1m Cid gibt es von Viola Roggenkamp auRerdem:

Von mir soIt sie das haben? Sieben Portraits von MUttern
mit tesbischen Tbchtern (Krug und Schadenberg 1996)

VOM SALZSTREU ER BIS ZUM MJTOMOBII.:
D E S I G ~ E R I ~ E ~
Britta JUrgs (Hrsg.)

(gs) Der Sammelband t~sst ein Stlick Gestattungsgeschich
te von Frauen tebendig werden. 1m Mittetpunkt stehen De
signerinnen, die in der Gestaltung von Mi5beln und Haus
haltsobjekten sowie im Industriedesign des 20. Jahrhun
derts entscheidende Akzente setzten. Ihre Arbeiten waren
mitunter revotution~r, entwarfen sie doch nicht nur neue
Formen fUr Geschirr und Mi5bet, sondern verwendeten auch
heuartige Materialien, wie Stahtrohr und Kunststoff, oder
kombinierten diese mit traditionellen Werkstoffen. Anfang
der 30er Jahre war das Service Urbino von Trude Petri in
Formgebung und Dekortosigkeit eine Sensation. Es ent
wickelte sich zu einem Design-Ktassiker und wird auch
heute noch hergestettt. Ahntiches gitt z. B. fUr Marianne
Brandts silbernes Kaffee- und Teeservice von 1924 im Bau
haus-Stil. Es wird heute von der itatienischen Firma Alessi
aIs Nobelangebot nachproduziert. Design sotlte zugleich
schlin und funktionetl sein und dem Menschen das Leben
erleichtern. Ziet war, den gegebenen Raum durch zweck
m~Rige Mi5btierung und Ordnungssysteme optimal auszu
nutzen. In diese Richtung zietten z. B. Anna Casteli Fer-
riens PtastikstapetstUhte und ihre Stapetwlirfet, Florence
Knotls BUromi5bet, die sich durch freie 0berfI~chen und
ktare Linien auszeichneten, und auch Margarete Jahnys
stapelbares Geschirr. Es ist faszinierend, den Lebenswegen
dieser Frauen zu folgen, tesend mitzuerteben, mit wetchem
Eifer sie ihre Ideen verwirktichten und 50 Designgeschich
te schrieben. (AvivA Verlag 2002, 249 Seiten)

For Girls — not onty....

MAIA OBER ALS MISS MI~TD~ 11111 KoR—
$ETi~ I~ I)E~ M7_O~AS ~ft1AIIF

Eva Ibbotson

(an) Aus dem London der Jahrhundertwende wird Maia zu
ihren Ietzten Verwandten an den Amazonas verschickt...
ein aufregendes Reiseabenteuer beginnt.

Mit dem Roman ist Ibbotson cm MeisterstUck getungen!
Ihr Humor I~sst das Buch zu einem unaufdringtichen PIN
doyer fUr Offenheit gegenUber fremden Kutturen und fUr
Vertrauen in die eigenen GefUhte und F~higkeiten werden.
Menschen, die sich durch einengende Gewohnheiten setbst
am Leben hindern, erfahren den Spott der Autorin. Frau

Ibbotson ermutigt dazu, diese Gewohnheiten Uber
Bord zu werfen — so wie Miss Minton

ihr einschneidendes Korsett ins
Wasser schmeiRt (Dressler 2003,
320 Seiten)

j Zwei weitere Feuerwerke der Phan
/ tasie von Eva Ibbotson:
/ Das Geheimnis von Bahnsteig 13 (dtv

/ 2003, 221 Seiten)&

/ Das Geheimnis der verborgenen(dtv 2003, 255 Seiten)
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