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LOOK! A BOOK

Mitreis~s~end:
Auch wenn wir im August einen Monat lang die TUren der BibUothek schiieRen,
ein Teit von uns geht mit Ihnen: Nutzen sie den g~instigsten Begteitservice der WeLL,
w~h~en sie eines unserer (HUr-)bUcher zur Reisebegleitung.
Eine k~eine Auswaht

—

quer durch die Rega~e

—

steLien wir Ihnen hier vor.

VieL SpaR beim SeitenrascheLn & und Uberhaupt einen schônen Sommer!

DEI~ OI~scH~JIAcK ~rON Al~I:FIKI:n~~~I:N

D~E SiAuI3I:~NoEnIN

Katharina Hagena

Katja Oskamp
as) Ostwest

(mb) ,,Nach dem Tod ihrer GroRmutter Bertha erbt Iris das
Haus. Bei der Ankunft trifft sie auf einen verwitderten, ma
gischen Garten und ein Haus, weLches ihr nach und nach
seine Geheimnisse erschLieRt und Erinnerungen an die
Kindheit weckt. Das Buch ist eine FamiLiensaga, die sich
Uber drei Generationen von Frauen erstreckt: die GroRmut
ter, ihre drei Tbchter und deren Nachkommen. Es ist
ein Buch Uber Vergessen und Erinnern.
Kindheit, Erwachsenwerden, ALtern und Sterben
stehen in engem Bezug zu den Jahreszeiten des
Gartens. Obwoht Themen wie ALtern, Demenz und
Tod angesprochen werden, Uberwiegt ein leichter,
humorvol.[er Ton: die Liebe zum Leben ist atLge
genw~rtig. Ein sch~5nes Buch fUr den Sommer,
das auch aLs Hbrbuch ausgetiehen werden kann.
(Kiepenheuer & Witsch 2008, 252 5eiten & Goya
LiT 2008, gesprochen von P4aren Eggert)

Ôffnungzeiten der Bibliothek /
La bibLiothèque est ouverte:
dienstags / mardi
mittwochs / mercredi
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freitags / vendredi
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Ehedrama, witzig und skurriL erz~hLt

Tanja, eine junge Theaterassistentin und Edgar, ein 20
Jahre ~1terer Dirigent, begegnen sich, verLieben sich und
ziehen schon baLd in ein Reihenhaus. Es folgt eine Zeit
der sexueLLen und vor alLem der kulinarischen Exzesse,
denn der unterbesch~ftigte Musiker ist Leidenschaftlicher
Koch. Tanja wendet sich immer mehr vom Theater ab, wird
schwanger, und in der 31. Woche kommt das
Kind zur Welt ein FrUhchen, das die ersten
Monate seines Lebens im Brutkasten verbrin
gen muss.
—

flac,,,, ‘

Tanja ist schockiert von dieser ,,AusschLieRLich
keit”, mit der sie plUtzlich aLs Mutter zu funk
tionieren hat. Die Arzte raten zur Hygiene. Sie
entwickelt eine Putzneurose: Ihre ganze Energie
verwendet sie aufs Saubermachen, aufs Waschen,
aufs Entfetten, aufs Desinfizieren usw.
Ganz auf dem Anpassungstrip wird sie Schrift
fUhrerin eines Vereins und versucht sich mit dem
DorfLeben abzufinden: ‘Hier, wo sie biLtigen Rot
wein saufen und Kadett fahren, wo sie André Rieu
nicht von Giuseppe Verdi unterscheiden kônnen, wo
der Bauer nicht frisst, was er nicht kennt, hier wird jeder
UberfLieger kleingehackt, jede wahre Leistung ins MitteL
maR hinabgerissen, jedes FUnfsternemenU mit Literweise
Ketchup Ubergossen.”

Nach und nach ger~t ailes aus den Fugen, aus der Ehekrise
wird die Ehehi5ile...
Katja Oskamp schildert in ihrem schwungvollen Roman mit
vie~ Ironie, Witz und Liebe ftirs DetaiL die Neurosen der
beiden: Tanja, die in ihrem Mann nur noch den Dreckpro
duzenten sehen kann und zur Mllbenkiilerin verkommt, und
Edgar, der sich nur noch auf das n~chste
Essen konzentrieren kann und zusehends
fetter und fetter wird... bis zum surre&.
anmutendem Finate.
(Ammann, 180 Seiten)

HABE KGH D~R E~OEN’îL~CH
$CllO~
ZiHLT~~
~ ~I~~RCHE~ FOR ALLE
Sybiile Berg
(mb) Das Buch erz~htt die Geschichte der Flucht
zweier l3-J~hriger aus der damaligen DDR. Anna und Max
flih~en sich unverstanden, ohne Freunde, ohne fiirsorgli
che Eftern, eingesperrt in einem totaUt~ren Regime. So
tr~umen sie von der grof~,en Freiheit, dem sonnigen Siiden
und der ersten Liebe. Auf ihrer Flucht miissen sie verschie
denen Gefahren trotzen, um schWssendtich zu sich selbst
sowie zum Partner zu finden. Sibytie Berg schi[dert dieses
Abenteuer aus der Perspektive der Teenager und L~sst uns
so mit einem heimiichen SchmunzeLn an den Sorgen
und Problemen der Heranwachsenden teithaben.
—

-

Eine getungene Mischung aus Satire, Roadmovie und M~r
chen.
(Kiepenheuer & Witsch 2006, 168 Seiten)

Stationen ihres Lebens, die bis in ihre Kindheit in Tsche
chien und zum Zweiten Weltkrieg zur[ickreichen. Auf der
Reise entdeckt sie die vielen anderen Lebenswege, die sie
h~tte einschtagen kÉinnen, und einige von ihnen probiert
sie zumindest eine Zeittang aus.
-

-

~ZP1E
(mb) Die zentraten Themen dieser ka
nadischen Erz~h1sammtung sind Liebe,
Verrat, Abschied und Trauer. Ob es sich
nun um den Abschied aus der Kindheit,
den Verlust kindticher bedingungstoser
Vatertiebe handett oder um erwachse
ne Leidenschaft, das Leitmotiv, das
aile sieben Erz~htungen miteinander
verkniipft, bteibt das Gteiche: Durch
die Entt~uschung der Liebe werden
die Protagonisten mit schmerztichen
Erfahrungen konfrontiert. Dieser
Schmerz endet jedoch nie in Bit
ternis, im Gegenteit, er
bef~higt sie zu wachsen.
(Suhrkamp 2008, 204 Seiten)
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DANN BLAIJ
Margriet de Moor
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(ke) Die Niederlande, Frankreich, Ka
~ nada, Deutschtand und Tschechien
sind die Stationen des Romans. Schon
einige Zeit lebt die in Kanada aufgewachsene Magda mit
ihrem Mann Robert in einem kteinen hott~ndischen Dorf
am Meer. PLi5tzlich verschwindet sie, ohne eine Erkt~rung
zu hinterlassen. Sie reist, in der Zeit rUckw~rts gehend, zu

Mit der wundervotten Stimme der inzwischen auch schon
82-j~hrigen Film- und Theaterschauspielerin und Syn
chronsprecherin Rosemarie Fendel, die das Werk lebendig
liest, gibt es nun auch eine HUrversion mit oder ohne
H Urro h r!

TATORT ~:RAI,D:ND3DD3DDQ.fDID:D(
ZIJ~D VORMERKE~
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Erst zwei Jahre sp~ter kehrt Magda zurUck. GegenUber den
Menschen ihrer Umwelt, die wie gebannt ihr Wiederauftau
chen beobachten, gibt sie sich 50, aIs sei nichts gesche
hen. Aus ihrer jeweitigen Perspektive erz~hten Robert, das
befreundete Ehepaar Eric und Nettie mit dem autistischen
Sohn Gabriet und Magda setbst von den Geschehnissen.
Doch das Bitd erg~nzt sich nie zu einem Ganzen...

—

(H~5rbuch Hamburg 2008, gekQrzte Lesung, Mdrz 2008 &
Suhrkamp 1989 / 2008, 217 Seiten)

Kein neu erschienener, aber dennoch ein sehr empfehtens
werter Roman gerade in der Reisezeit. Es gelingt Margriet
de Moor, mit jeder Wendung der Erz~htung neue mbgtiche
Erz~htf~den freizutegen und dabei parattele Lebenswege
sichtbar zu machen. Gteichzeitig zeigt sie aber auch die
Tragik, die in der Unf~higkeit der Protagonisten liegt, mit
einander zu kommunizieren.

Gisa Kl~nne

Letzen November begeisterte uns die Kri
miautorin Gisa KIUnne w~hrend der Kri
~ minacht in der Bibliothek. Nun waren wir
I natUrtich gespannt auf den neuen FaIt
der Kommissarin Judith Krieger.

-
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(ke) Perfektes Timing: Auch wenn die 92-j~hrige Marian
Leatherby noch davon tr~umt, irgendwann nach Lapptand
zu ziehen, hat sie sich doch in ihrem kteinen Leben bei
der Famitie ihres Sohnes eingerichtet, mit Hinterhof, Huhn
und Katzen, mit kleinen kUrperlichen Unannehmtichkeiten
und mit den erfreutichen, regetm~Rigen Besuchen bei der
Freundin Carmetla.
Doch Ver~nderungen bahnen sich an: Die hettsichtige Car
metta schenkt ihr ein Hi5rrohr. W~hrend Marian zun~chst
darUber erschrickt, wie laut die Wett ist, muss sie batd
Unangenehmeres entdecken, n~mlich dass die Famitie die
Absicht hat, sie in ein Attersheim zu bringen.
Oberrumpeit und vor atiem traurig Uber den Abschied von
den Tieren packt Marian ihre Sachen. Doch sie resigniert
nicht: Sie zieht los mit der Vorstetlung, in ein Hochsicher
heitsgef~ngnis mit W~rtern und Wachhunden gebracht zu
werden. Dank Carmelta ist sie aber mit den verschieden
sten Ftuchtpt~nen und —utensitien gewappnet, die weder
Abseiten noch die Verwendung von Maschinengewehren
g~nzlich ausschtieBen.
Was fUr eine Art von Heim das aber ist, die von der ,,Bru
derschaft der Quelle des Lichts” geteitet wird, und an wet
chen subversiven Aktionen Marian sich dort tats~chtich
beteitigen wird, sei hier noch nicht verraten....
Dieser surreate Klassiker ist witzig und anarchisch, hutdigt
der Freiheit in allen Lebenstagen und ktagt die B~isartig
keit an. Das von der heute in Mexiko tebenden Schriftstet
Fotos der Seite 1 und 4: photocase.de
portrait Anise Kottz page 4: archives du CNL
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Antje Babenderende

—

-

DAS HORR0HR

Voraussichtlich am Freitag, den 21 November, geht
wieder das Grauen mit neuen und spannenden
Autorinnen um. Weiteres in KUrze...

o n O D R D. s

(js) Nachdem Sie in den tetzten Wochen
vielteicht vor dem Fernseher bei 50 man
chem FuBballkrimi mitgefiebert haben, ist
es nun wieder an der Zeit, sich mit einem
Buch zurUckzulehnen
und was eignet
sich dazu besser aIs ein Krimi aus Frau
enfeder...?

(Hanser 1993, 273 Seiten & Hiirbuch Hamburg 2006, gele
sen von Marlen Diekhoff)
,,Ich bilde mir ein, dass ich recht amOsant
erzdhlen kann, wenn ich wilL Natûrlich
nichts Vulgâres, aber witzig und wenn
mich nicht gerade mein Rheumatismus
zu sehr plagt sogar etwas pikant.”
(Morion in ,,Das Hàrrohr”, 5. 58)

Es wird auch dieses Jahr in der Bibliothek gemordet
und ermittelt werden...

~1ACHT OH~tE SCHATTEN

—

Leonora Carrington

Madeteine Thien

terin und Materin Leonora Carrington (*1917 in England)
schon in den sechziger Jahren verfasste Werk ist jetzt neu
aufgetegt worden.

In ihrem dritten Roman behandelt Gisa
KIUnne mit viel Sensibitit~t die ,,unangeneh
men” Themen h~usliche Gewalt, Prostitution und Frauen
handet. Endtich wieder ein Krimi, der das Pr~dikat femini
stisch verdient.
An einem regnerischen Winterabend wird in K~ln die Lei
che eines S-Bahnfahrers gefunden. Bei den Ermittlungen
brennt nicht weit vom Tatort eine Pizzeria ab, der Besit
zer stirbt ans Bett gefesseit in den Flammen. Zugleich
rettet die Feuerwehr in allerletzter Minute eine junge rus
sische Frau aus einem Versteck im Keller. Die Frau, ver
mutlich eine Prostituierte, kann allerdings nicht aussagen,
denn sie f~llt schwer verletzt ins Koma.
-

-

W~hrend die Kommissarin Judith Krieger davon Uberzeugt
ist, dass die LUsung des FaItes in einer Kunstfabrik zu su
chen ist, die sich auf dem Bahnhofsget~nde befindet, re
cherchiert ihr Kollege Manni Korzetius im Rottichtmilieu.
Persi5nlich verstrickt ist die verschlossene Rechtsmedizine
rin Ekaterina Petrowa. AIs Leiterin des Projekts ,,H~usIiche
Gewalt” muss sie sich um die F~Ite misshandelter Frauen
kUmmern. War sie vor ihrer Vergangenheit nach Deutsch
land geflUchtet, wird sie nun wieder von ihr eingeholt.
Vieles erinnert sie an ihre traumatische Kindheit und das
Schicksal ihrer GroBmutter, einer Sami-Schamanin.
Um diese Figuren herum behandelt die Autorin das Thema
Gewalt gegen Frauen. Ihre sehr grUndlichen Recherchen
zeichnen ein bedrUckendes und erschreckend realistisches
BiId westlicher Wirklichkeit. Klbnne besch~5nigt nichts und
I~Bt ihre Hauptprotagonistin Judith Krieger, die frUher mat
in einem Frauenhaus gearbeitet hat, ganz klar Stettung be
ziehen. Tatsache ist, dass sich Gewalt durch aIle soziaten
Schichten hindurch zieht, dass auch gut situierte verhei
ratete Frauen sich erniedrigen und ausbeuten lassen, ohne
dagegen aufzubegehren, dass laut EU-Studie jede vierte
Frau in Deutschtand schon mal h~ustiche Gewalt erlebt hat
u. y. m.
Ein intelligentes Buch, das man sowoht aIs gut geschriebe
nen Roman wie auch aIs Krimi lesen kann.
(Ulistein 2008, 368 Seiten)

(ke) Manchmal kriegt das Leben einen Riss, und was vor
her noch zusammenpasste, ist jetzt nur noch Iose verbun
den. So geht es auch der 15-j~hrigen Jodie. Nachdem es in
der Beziehung der Eltern schon l~nqer kriselte, bringt ein
Krach mit der Mutter das Fass zum Uberlaufen. Jodie I~uft
von zu Hause weg. Ihr Ziel ist Smooth
Rock FaIts, wo sie hofft, bei Tim, den
sie Ubers Internet kennen gelernt hat,
unterschlLipfen zu ki5nnen. Ohne GeId
und ziemlich naiv, beginnt sie bald
zu Trampen und ger~t durch eine
gef~hrliche Situation mitten in die ~
kanadische Wildnis. Jay, ein india
nischer Jugendlicher, liest sie auf
und nimmt sie mit auf eine aben
teuerliche Reise...
Ein wirklicher Sommerschmi5ker, der unaufdringlich Kli
schees hinterfragt, das Gri5Berwerden schildert, der aber
vor altem eine schUne Liebesgeschichte erz~hlt.
(Arena 2006, 272 Seiten & Hàrbuch: Goya LiT 2007, geie
sen von Caria Swiderski)

DIE ~ D~DSTERPRÂSDI)E~TI~
Tore Tugodden
(ke) ,,Hannah for President!”. Eigentlich ist es ja nur eine
Idee von Hannahs Vater, der fUr seine Werbeagen
tur den Wahlkampf der neu gegrUn
deten Partei ,,Stimme der Zukunft”
organisieren soIt. Die zehnj~hrige
Tochter, die an die oft aberwitzigen
Ideen des Vaters gewôhnt ist, glaubt
anfangs nicht an den Ernst der Lage,
doch im Handumdrehen steckt sie wirk
Iich im Wahlkampf, pr~sentiert sich auf
einer Podiumsdiskussion und arbeitet
an der Regierungsaufsteltung: Neben das
K~5nigtich-norwegische Finanzministerium
kÉinnte ein KUniglich-norwegisches Denk
ministerium rUcken, und auch ein Zankmi
nisterium, am besten von der Lieblingsfein
din Henrikke besetzt, w~re eine sinnvol[e Neuerung.
Der witzig und schnell erz~hlte, manch mat etwas zu mo
ratische Roman macht die Leserinnen und Leser (ab 10)
en passant mit politischen Strategien, Medienspektakel,
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Machtgepl~nke1 und Lobbyismus vertraut.
Wenn das Buch auch in Norwegen spielt interessante An
regungen fur die Luxemburger Wahlen liefert es trotzdem.
—
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SAMS1EN, I)EN 2~I. SElEMBER
BIBLIO1HÉIKSFEST A~I Ifl_I:F~h1JIFS

(Gerstenberg 2007, 157 Seiten)

:
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PRIX SERVAIS POUR A~usE K0LTZ
La poétesse luxembourgeoise de renom
mée internationale, aussi connue pour
son engagement exceptionnel pour la
littérature nationale et internationa
le, vient de recevoir le 3 juillet 2008
te Prix Servais, prix luxembourgeois
pour la littérature. Le livre primé est
son recueil de poèmes Lailleurs des
I mots.
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(Arfuyen 2007, 105 pages,
empruntable au Cid-femmes)

:
:

10h :

feministescht FrCihstûck & Liesung
mam Nadine Entringer
11h30 : Selma Hadrovic
13h : Selma Cimic
14h
Selma Cimic
15h

16h :

« Siinchen »: Liesung & Musek fir
Kanner mam Nadine Kauffmann
a Pascal Schumacher,
duerno Atelier mam Muriel Moritz
(Kanner molen d’Melusina)
Selma Hadrovic

Dauer: ongef. 20 Min. (Concerten a Liesung)
30 Min. (Kannerliesung mat Musek)
D’Umeldung fir den Atelier mam Muriel Moritz
ass elo scho méiglech um Tel. 24 10 95-1
oder der e-mail kek@cid-femmes.lu

An der Bibliothéik: Kaffi, Téi, Apéro...
An der Groussgaass : Informatiounsstand,
nomèttes Maquillage-Atelier fir Kanner...
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