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LOOIU A BOOK

Kein Sommer ohne Bûcher!

Zugegeben, es gibt im Sommer Situationen und Orte, an denen Lesen nicht unbedingt angebracht ist. Beim Tauchen, Steit
wandktettern, beim tiefen Blick in die Augen des oder der Getiebten, aber ansonsten...

Damit Sie diesen Sommer nicht ohne das wichtigste Accessoire verbringen, nutzen Sie noch bis zum 31. Juti die Chance,
sich im Cid einzudecken. Eine kteine Auswaht von Titetn finden Sie hier, den wunderbaren Rest in den Regalen sowie online
unter www.cid-femmes.tu

In diesem Sinne allen unseren Leserinnen und Lesern einen wunderschônen Sommer!

DIE BIJcII$IAI3E~rnINzESSIN
Myta Gotdberg

Us) Es gibt B(icher, die findet man so schôn, 50 anregend
und vietschichtig, dass man wUnscht, sie wiirden nie zu En-
de gehen. Ein sotches Buch ist der Roman ,,Die Buchsta
benprinzessin” liber die Geschichte einer jlidisch-amerika
nischen Famitie.

Zentrale Figur ist die e1fj~hrige Etiza, ein, wie es scheint,
nur durchschnitttich begabtes Kind, das ihre Famitie und
insbesondere ihren ehrgeizigen Vater Saut mit ihren
mittetm~Rigen Leistungen entt~uscht — bis zu dem
Tag, an dem sie in der Schute den Buchstabierwettbe
werb gewinnt und merkt, dass sie eine besondere Be
ziehung zu Buchstaben hat. Der Vater, ein verbitter
ter Synagogenkantor und (iberzeugter Judaist, der
bis dahin aile Hoffnungen in Elizas Bruder gesetzt
hat, entdeckt plbtztich in semer Tochter jenes my
stische und spirituelle Potential wetches er zeit sei
nes Lebens bei sich gesucht und nicht gefunden
hat~ Besessen von der Idee, seine Tochter sei zu
Hôherem berufen und f~hig die kabbalistische
Lehre der Mystiker zu verstehen und anzuwenden,
widmet er sich nur noch ihr. Ab dem Zeitpunkt
driftet die Familie auseinander: Aaron, der Sohn und

friiheres Vorzeigekind, flihlt sich vernachl~ssigt und
schlieRt sich der Hare Krishna-Bewegung an. Die Mutter,
eine kUhte und distanzierte Intellektueile, verliert sich im
mer mehr in ihren Zwangsneurosen.

Der Roman beschreibt die Besessenheit der Charaktere in
ihrem verzweifelten Streben nach ErfUllung und Anerken
nung. Er ist darliber hinaus ein Hochgenuss fUr Leser und
Leserinnen, welche die Sprache lieben, denn Eliza nimmt
einen mit in ihr Reich der Buchstaben, ein Reich in dem
ein ,,X ein Rad schl~gt, C zoing-zoing dahin hUpft, M und
N im Gleichschritt marschieren”....

Buchstabenprinzessin” - ein, Buchstabe fUr
Buchstabe, intelligentes LesevergnUgen.
(Kindler 2005)
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K~F~:F ~~
Faïza Guène

(ke) Depuis que son père, «le barbu», a quitté la famille
pour retourner au Maroc et produire là-bas un vrai heritier
avec une nouvelle femme, Doria, quinze ans, vit seu

le avec sa mère dans un appartement de la
banlieue parisienne. Avec une observation
très pointue et un humour à la fois tendre,
sec et acide, elle retrace les petits et
grands événements de sa vie et des habi
tants de sa cité qui porte le nom pittores
que de «paradis». A travers les yeux de
Doria, nous voyons sa mère, femme de
ménage exploitée dans un hôtel Formule
1, s’émanciper et quitter son job pour
participer à un cours d’alphabétisation.
Et nous rencontrons ses amis, avant
tout Hamoudi qui est pour elle un
mélange entre père et frère, un petit

trafiquant de drogues et grand rêveur qui lui ré
cite Rimbaud. Doria nous décrit aussi le grand défilé des
assistantes sociales, des profs et de sa psychologue, qui
ne sont pas toujours à la hauteur et auraient parfois plus
besoin d’assistance qu’elle et sa mère. Tout cela est entre
mêlé avec des épisodes télévisés et des situations cocas
ses. Faïza Guène évite le piège des clichés de la «cité» et
nous trace une image vive de son heroïne qui finira par
prendre en main son destin.

Française d’origine algérienne, Faïza Guène, 19 ans, vient
de réaliser un moyen-métrage ‘Rien que des mots, dont el
le a signé le scénario. Kiffe kiffe demain’ est son premier
roman, et elle suit actuellement des études de Lettres.
(Hachette 2004)

DEll KRIEO HAT KE~ WEIBUCHES
G E S C H L E C H T

Swetlana Alexijewitsch

(cf) Sp~t genug (2003) kamen end
lich einige der zahilosen Sowjet
biirgerinnen zu Wort, die aIs Solda
tinnen in der Roten Armee bei der ~
k~mpfenden Truppe eingesetzt ~
wurden und beispielsweise ais Un
tergrundk~mpferinnen oder Parti
saninnen Widerstand leisteten.
Bezeichnenderweise wird dieses
Thema im geschichtsbewussten
Russiand, das ansonsten keine
Gelegenheit ausl~sst, seine or
denbehangenen Veteranen vor
zuf(ihren, systematisch totge
schwiegen. Dabei haben rund 1 Million Frau
en auf sowjetischer Seite gek~mpft. Von den Nazis wurden
sie ais rote Fiintenweiber verh~hnt, von den eigenen Ka
meraden nach dem Krieg verachtet und von den daheim
gebliebenen Frauen ais Prostituierte gesch m~ht.

Wahrlich nicht das erste Mai, dass Frauen, die an Befrei
ungskriegen bzw. revoiution~ren Bewegungen aktiven An
teil hatten, nach dem Sieg erneut ausgegrenzt oder mit
Almosen abgefunden wurden. 1m Fali der Sowjetunion ge
schah dies unter sehr harten Umst~nden, die nicht nur die
Gesundheit, sondern auch die materielie Existenz dieser
Frauen gef~hrdeten. Einige sahen sich gezwungen, ihre
Vergangenheit zu verheimiichen, ihre Papiere zu zerreiBen,
um sich dadurch die Chancen auf eine Heirat zu wahren.
Viele Frauen leben heute in primitiven Gemeinschaftswoh
nungen und ki5nnen (auch jetzt) Liber ihre Erlebnisse nur

mit groBer Oberwindung berichten. Immer noch wird ih
nen verUbelt, wenn sie den unheroischen Aiitag des Krie
ges schiidern und dadurch die offizielie Giorifizierung un
terminieren.

,,Sie haben 50 lange geschwiegen, dass auch ihr Schwei
gen Geschichte geworden ist”, formuliert zutreffend Swet
lana Alexijewitsch, die fUr ihre dokumentarischen Arbei
ten schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Sie gibt diesen
Frauen ihre Sprache zurUck, die sie, kaum redigiert, ais
wUrtliche Zitate wiedergibt und die in ihrer Unmitteibar
keit umso erschùtternder und (iberzeugender wirkt. (Berli
ner Taschenbuch Verlag 2004)

~ ~ — A~ FllFU~DF
Caroline Emcke

(cf) Das Thema Krieg steht 60 Jahre nach Ende des Zwei
ten Weitkriegs naturgem~B im Zentrum zahireicher Veri5f-
fentlichungen, was sich auch in einigen Neuanschaffun
gen unserer Bibiiothek widerspiegelt. Bei diesen Briefen
der Spiegei-Auslandskorrespondentin, die ihre imponieren
de akademische Laufbahn mit einer Promotion in Philoso
phie abgeschiossen hat, geht es um die vergessenen Krie
ge an den R~ndern der Welt. Sie heben sich mit ihrer ein
fiihlsamen Beobachtungsgabe, ihrer zurUckgenommenen
pers~niichen Betroffenheit und ihrer umfassenden Genau
igkeit ~uRerst angenehm von dem sattsam bekannten
schnoddrigen Spiegel-Stil ab.

Sehr viei fundierter ais in gew~hniichen Zeitungsartikein
wird Liber die einzelnen Krisenregionen (Nicaragua, Afgha
nistan, Koiumbien, Rum~nien, Kosovo usw.) berichtet. Kri
tische Distanz zur eigenen Arbeit und die unentrinnbare
Beschr~nktheit der eigenen Sichtweise, Hinterfragen auch
der Zeugen, offenes Eingestehen der eigenen Hiifiosigkeit,
SchuldgefUhie, ail dies macht die besondere Quaiit~t die
ser Berichte, die man in unserer Presselandschaft sonst
kaum antrifft, aus. Frauen stehen nur seiten im Zentrum
der Briefe, aber in den Maquilas, den Sweatshops, z.B. in
Nicaragua sind sie die Protagonistinnen, wenn auch ais
Opfer der Globalisierung. Die LektUre dieses Ruches ersetzt
spielend nicht nur die Weitspiegel in der ARD, sondern
auch die bieiernen Dossiers der Zeit. (Fischer 5. 2004)

~~I3E~\!TEUEllLICHE ~ RE~SEN —

STM~E GE$CH~ CHTE~
Annika Krummacher (Hrsg.)

(cf) FUr die Sommerferien sei unseren Leserinnen auch
ieichtere Kost ans Herz geiegt, die sich trotzdem erfreu
lich von der 50 genannten EriebnisLiteratur un
bedarfter Abenteuerinnen abhebt, wie sie eine
Zeit lang en vogue war. Bei den in diesem
Sammeiband editierten Reiseberichten han
deit es sich um einzelne Kapitei ganzer
Biicher, die Appetit auf mehr machen soilen
und gieichzeitig mehrere L~nder und Konti
nente abdecken. Die Autorinnen sind vieisei
tig taientiert, erfahrene Giobetrotterinnen
und ehrgeizige Schriftsteilerinnen, die
mehr ais eine VerUffentiichung vorweisen
kUnnen. Jetzt suchen sie noch interessierte
Leserlnnen, die ihre Abenteuer in Ecuador,
Afrika, Indien oder Jerusalem auf der
Couch oder am Strand nacherleben woiien. Selbstverst~nd
iich bietet die Abteilung Reiseiiteratur des Cid-femmes et
was fUr jeden Geschmack aus ,,Ailer Frauen L~nder”, ab
seits der ausgetretenen Pfade der ReisefUhrerbranche. (Pi
per 2004)

lft~E~ssE BL~cKE — GESdHLE:~Ii~DviHE~
DES KoLoN~AUSMUS

Viktoria Schmidt-Linsenhoff, Karl H~lz, Herbert Uerlings
(Hrsg.)

(cf) FUr das wissenschaftiich, genauer gesagt kunst- und
kulturgeschichtiich, interessierte Publikum empfehien wir
dieses sorgf~itig editierte und anschauiich iliustrierte
Buch, das aus einem interdiszipiin~ren Forschungsprojekt
der Uni Trier hervorgegangen ist. Die Aufs~tze untersu
chen, wie die Geschiechtermythen des Kolonialimus in
Kunst und Literatur vom 17. bis 20. Jahrhundert nicht nur
das Biid der Anderen, sondern auch die europ~ische

1 Subjektbiidung beeinflussten. Dabeisuchen die Autorlnnen vor ailem die Liber
~ iagerungen von Stereotypen des Rassismus
I und Sexismus und ihre verschiedenen Funk

tio nen.

I Die einzelnen Aufs~tze mUgen vieiieicht
sehr spezifisch anmuten, aber das Liber
geordnete Thema verbindet ganz unter
schiediiche Aspekte. Das Buch muss ja

~ nicht von vorn bis hinten gelesen wer
~ den, man kann nach Lust und Laune kur

sorisch oder anhand des Personen- und
Ortsregisters systematisch vorgehen. Be

merkenswert ist die heute auch bei renommierten Verlagen
nicht mehr seibstverst~ndiiche Quaiit~t der Texte, des An
merkungsapparats und der Anh~nge. Diese kulturwissen
schaftiichen Themen haben sich in den ietzten Jahren zu
eigenst~ndigen Forschungsfeidern entwickeit, neue Fra
gesteliungen aufgeworfen und bisher unbekannte Sicht
weisen eriiffnet. Den n~chsten Museums- oder Ausstei
iungsbesuch werden Sie sicheriich mit einem gesch~rften,
wenn auch weiterhin weissen Blick erieben. (Jonas 2005)

E O II O H I. S — ~ O T O ~ LY

D~E A~DEHE I~ÇAHIIHEFÎ
Beveriy Naidoo

(dh) ,,Die andere Wahrheit” von p
Beveriey Naidoo geh~rt zu den
BUchern, die man, einmai ange
fangen, nicht mehr aus der Hand -4
legen kann und an die man noch
lange zurUckdenkt. Es geht um Afrika. Fast
jeden Tag hiiren wir von HungersnUten, furchtbaren Krank
heiten oder biutigen Kriegen, die den ,,dunkien Kontinent”
verwUsten. Doch wie ist es, wenn man in Afrika zu Hause
ist? Sade und ihr kieiner Bruder Femi leben in Nigeria. Sa-
des Vater ist ein mutiger Journaiist, der gegen das herr
schende Miiit~rregime ank~mpft. Ais Sades Mutter von Re
gierungsschergen umgebracht wird, ist kiar, dass die Km
der ausser Landes mUssen. Nach einer abenteueriichen
Fiucht stranden Sade und Femi in London — aiiein. Der On
kel, der sie abholen soute, ist nicht erschienen. Sade be
greift, dass nun sie es ist, die k~mpfen muss — fUr sich und
ihren Bruder, gegen Rassismus, fUr ihren Vater, von dem es
keine Nachrichten mehr gibt und fUr eine bessere Zukunft
Nigerias... Wie die spannende Geschichte der mutigen Sa-
de weitergeht, sou hier nicht verraten werden — nur soviel:
Es ist nicht nur so, dass man die Seiten gar nicht schneii
genug umbi~ttern kann — Man mUchte auch auf der Stelie
nach Nigeria fahren! (Erika Klopp Verlag 2002)

QueLLe: Fotos der Seiten 1 und 4: photocase.de

(:H~lllL~ES floP LLEIIE~
Jacqueiine Wilson

(Empfehiung von Lea, 9 J.)
Charlie — 11 Jahre — wohnt ai
lein mit ihrer Mutter. Kaum sind
die beiden bei Chariies GroRel
tern ausgezogen, wird das Leben
kompliziert. Die Mutter veriiert
ihre Arbeit, und nun ist nicht si
cher, ob die beiden die neue Woh- I
nung behalten ki5nnen. Und dann
die neue Lehrerin... Sie nennt I
Charlie hartn~ckig Charlotte und
setzt sie auch noch neben den biU
den Jamie Edwards, den Klas- I
senstreber. Ausgerech net jetzt ver
iiebt sich die Mutter in ihren neuen I
Arbeitgeber Mark, dessen Sohn sie betreut. So kann das
seibstverst~ndlich nicht das ganze Buch iang weitergehen!
Ais in der Schuie ein Geschichtsprojekt Uber die viktoria
nische Zeit anf~ngt, schafft Charlie sich ihre Doppeig~n
gerin Lottie: ein Kinderm~dchen aus eben dieser Zeit vor
hundert Jahren, die genauso alt ist wie sie und mit fast
jedem Probiem fertig wird...

- ein schi5ner FerienschmUker! (Oetinger 2004)

H[NZ~
AXIOUHJA~ ~~J~h\~SKY UNI) ICH

Hoiiy-Jane Rahiens

(dh) Was hat Prinz Wiiiiam mit Berlin zu tun?

Es ist das Jahr, in dem Lady Di bei einem Verkehrsunfaii in
Paris umkommt. Ihr ~itester Sohn Wiiiiam ist nun mutter
seeienailein. Neily, die sich im grauen Berlin auf ihre Bat

~7 Mizwa vorbereiten sou, veriiebt sich auf der Steile in Prinz
~-~j Wiliiam. Eigentlich i~uft es bei Nelly gerade nicht so rund.

Sie ist nicht das, was man in Amerika eine Highschooi
Queen nennen wUrde. 1m Gegenteil, Neliy hat exzentrische
Hobbys, dickes Kraushaar und fUhit sich ohne BUcher
nackt. Ihr strenger Hebr~ischiehrer nervt und ihre Eltern
haben Besseres zu tun, ais sich Gedanken um ihre puber
tierende Tochter zu machen. Einziger Lichtbiick ist, dass
an Nellys Schuie gerade eine Basketbail-Manschaft zusam
mengestelit wird, die zu einem Freundschaftsspiei nach
Eton fahren sou. Neliy schaltet mit UberschaIige
schwindigkeit — Eton, das ist doch das In
ternat, das Prinz Wiliiam besucht. Dumm ç

nur, dass NeiIy total unsportlich ist. Ein ~r~a~’—
Basketbaiitrainer mUsste her, der in der Lage -~~‘

w~re, Wunder zu volibringen. Er scheint eines ~
Tages in der Gestalt von Max Minsky aufzutau
chen. Max ist in New York aufgewachsen und
NelIy sou ihm heifen, sich in Berlin einzuieben.
Leider entpuppt sich der Basketball-Gott ais ab
soiutes Ekeipaket. Wird Neily es noch schaffen,
nach Engiand zu Prinz Wiiiiam zu kommen?

,,Prinz Wiiiiam, Maximilian Minsky und ich” von Hoiiy-Ja
ne Rahiens ist mit Witz und Tempo geschrieben. Die Auto
rin verarbeitet nicht nur ihre eigenen BerIin-Erfahrungen,
sondern beschreibt behutsam eine Facette der deutschen
Hauptstadt, fUr die vieie keine Augen haben — n~mhch das
jUdische Berlin, das heutzutage endiich wieder sichtbar
wird. (Rowohlt 2002) (auch aIs Audio CD im Cid entleihbar)

Anmerkung: ,,Bat-Mizwa” ist so ~hn1ich wie die katholische Kom
munion. Die Jugendiichen werden mit dieser Feier offiziel[ in die
jUdische Glaubensgemeinschaft aufgenommen. FUr Jungen sagt man
,,Bar-Mizwa’~
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~~tEIJE IiXJIBlJflOE~S~A I~I C~D

Das Haus am Fluss von Maryse Krier be
schreibt die Begegnung zweier vom Leben
Verletzter, die in der Auseinandersetzung
mit dem Gegentiber die eigene Vergan
genheit verarbeiten.

Maryse Krier ver~5ffentlicht seit 1990 re
gelm~Rig Kurzgeschichten in der ‘Gale
rie’. 1m Dezember 2000 wurde sie mit
dem neugegr~ndeten Prix littéraire Li
bertés der Gesellschaft Liberté de
conscience fur einen Auszug aus
ihrem Roman ,,Herzschlag” ausge
zeichnet. (Schortgen 2005)

Das vierte Buch der Autorin und Jour
nalistin Colette Mart Frau im roten
Sand widmet sich der Erinnerung an
die Lebenswege verstorbener Famiti
enmitglieder, an gemeinsam erlebte
Orte - vom Esch der 6Oer Jahre bis
zum New York des neuen Jahrhun
derts— an gemeinsame Hoffnungen
und Angste. Die Fotos stammen
von der Autorin wie von der
Escher Photographin Marie
Georgette Mousel. (edition carne
ne 2005)

Auch den. kompletten Photoband von Marie-Georgette
Mousel Esch, eng Stad an hir Mènschen finden Sie im Cid.
Er dokumentiert Bilder und Alltagsgeschichte der Minett
metropole aus den letzten 50 Jahren. (fero 2004)

In ihrem mittlerweile fiinften Bucherzâhlt Monique Phi
lippart das schwere Leben der vierzehnj~hrigen Brasiliane
rin Amanda. Diese lebt mit ihrer Mutter und den vier Ge
schwistern in einer Favela im Norden Brasiliens. Mit klei
nen Jobs, wie dem Sammein von alten Dosen, tr~gt sie
nicht nur entscheidend zum Lebensunterhalt der Familie
bei, sie erarbeitet sich auch das Schulgeld fiirs Colegio.
Ein Buch fur Jugendliche wie Erwachsene. (Saint Paut
2005)

In neuer Bearbeitung ist nun der au
tobiographische Roman ,,Le visage
oublié” auch in deutscher Fassung ais
Dein BiLd im Herzen erschienen: Auf
Wunsch ihrer europ~ischen Vaters wird
Jeannine im Alter von sechs Jahren von
ihrer Mutter in Ruanda getrennt und von
nun an bei ihrem Onkel in Luxemburg
groRgezogen. Das Buch berichtet von dem
schwierigen Prozess der Anpassung, von
der Konfrontation mit Rassismus und der
Suche nach der eigenen Identi~t. (Centau
rus 2004)

~fOB$CHAU: KOREA FRANKFURTER
B UC H M ESSE

Diesj~hriges Gastiand der Frankfurter Buchmesse ist Korea.
Anders ais Liblich wird in diesem Herbst nicht allein die
politische und bkonomische Lage des gespaltenen Landes
in Stidostasien im Vordergrund der Berichterstattung ste
hen. Korea hat ein reichhaltige modere Literaturlandschaft
in der die Werke von Autorinnen eine bedeutende Roue
spielen. Nutzen Sie die Gelegenheit nach den Sommerferi
en im Cid einen Einblick in das Leben und die kulturellen
Produktion von Frauen in Korea zu nehmen.


