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Wohin? — Ins Grime!
(ke) 0b auf dem Weg in die blauen Berge, ans kUhle Wasser oder in den tiefen,

dunklen Wald, ob vor der eigenen 1-laustûr, an den Auffahrten berUhmter Schliisser
oder entlang der Gleise der Vorst~dte: G~rten finden sich Uberall. Sie sind nicht nur der passende Ort,

um sich in BUcher zu vertiefen, sie sind auch der Schauplatz vielf~itiger Frauengeschichte(n).

1m Garten arbeiten Frauen und erwirtschaften Grundnahrungsmittel. 1m Garten errichten sie Freir~ume, nicht
mehr ganz der enge Haushalt und noch nicht die ~ffentliche Welt. Sie pflanzen, graben, forschen, zi.ichten,
planen und reiBen wieder aus... Die einen machen sich die Finger selber dreckig, die anderen, Regentinnen

aus aller WeLt und zu allen Zeiten, lassen lieber arbeiten, und zwar nach ihren EntwUrfen. In der Neuer
scheinung Die Damen mit dem grUnen Daumen. BerUhmte G~rtnerinnen dokumentieren Claudia Lanfranconi

und Sabine Frank die vielf~ltigen Aspekte dieser blUhenden Beziehung: Die KUniginnen mit Faible fUr
Gartenarchitektur, die tatkr~ftigen Praktikerinnen, ZUchterinnen und Rosenliebhaberinnen, die botanisch
versierten Malerinnen und die naturverliebten Schriftstellerinnen. Von wuchernder Leidenschaft fUrs Ge

strUpp bis zur diszipliniert wohlgeformten Parkanlage ist aIles vertreten.
(Elisabeth Sandmann 2008, 149)

Also suchen Sie sich einen grUnen Flecken zum Lesen und genieBen Sie den Sommer.

l.’I~ArI~nI:1J
Sylvie GermaÎn

(cb) D’après la quatrième de couverture, ce roman nous
parle des secrets et des drames d’une famille « ordinaire »,
composée d’un patriarche autoritaire, de mères
affairées et d’enfants fragiles. Un jour, survient
Pierre, une sorte d’ange gardien, qui partagera
leur vie. A travers des rétrospectives les lecteurs
et lectrices découvrent les secrets des personna
ges et les liens mystérieux entre leurs vies.
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C’est surtout le personnage de Sabine Berynx qui marque
cette histoire, car — malgré les coups du destin - elle
réussit à se libérer des contraintes d’épouse, de belle-
fille, de mère et de femme d’affaires. Vous direz peut-être
« Rien d’extraordinaire en ce début du 21e siècle »? Alors
sachez que l’histoire se joue dans les années 60-70 du
siècle passé

(Ed. Albin Michel, 2008, 294 pages)

W I ~ ‘I E B O E W ~ L 13E
Anne Michaels

(Ulrike Bail) Zehn Jahre nach dem wunderbaren er
sten Buch ,FluchtstUcke’ von Anne Michaels erschien
nun Wintergew~lbe, ein nachdenkUches, dichtes,
poetisches Buch, das es wert ist, dass man es lang

sam liest. Der Roman erz~hlt von Avery und Jean,
die sich im wasserlosen Bett des St.-Lorenz-Stroms
kennenlernen. Avery ist aIs Ingenieur an der Begradi
gung des Flusses beteiligt, Jean sammelt die Pflanzen,
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die es bald so nicht mehr geben wird,
um sie zu bewahren. AIs Avery nach
Agypten geht, um den Tempel von Abu
Simbel wegen des Nasser-Staudamms
zu versetzen, begleitet ihn seine Frau.
Dort leben sie auf einem Hausboot ge
geniiber der riesigen Baustelle, die fUr
beide immer fragwiirdiger wird, hat sie
doch die Umsiedlung der Nubier zur Fol
ge, die ihre Traditionen, ihre heiligen Ort,
ihre Gr~ber und damit ihre Geschichte und
ihre Identit~t zuriicklassen mUssen. Dort
verliert Jean auch ihr ungeborenes Kind. Dieser Verlust
treibt die beiden auseinander, so dass sie sp~ter, wieder
nach Toronto zurUckgekehrt, getrennt leben. Avery beginnt
Architektur zu studieren, Jean verliebt sich in den polni
schen KUnster Lucjan, der das Warschauer Ghetto Uberlebt
hat. 1m letzten Kapitel kommen die beiden Liebenden wie
der zusammen, in ,einer empfindlichen neuen Mi5glichkeit’,
die wieder verschwindet wùrde, ,,wenn sie jetzt unprâzise
spr~chen”. Dieses Kapitel tr~gt die Uberschrift ,Petrichor’,
ein Wort fUr den Geruch des Regens auf trockenem Grund,
wenn es lange nicht geregnet hat. Der Roman thematisiert
auf poetische Weise die groRen Fragen von Verlust und
Vergebung, Zerst~rung der Natur und verlorener Schi5nheit,
von Abwesenheit und Trauer, von Erinnerung und Schmerz,
UberLeben und Z~rtlichkeit, Stem und Haut. Immer wieder
stURt man auf S~tze, an denen man lange h~ngen bleibt:
,,Manche Tage, dachte Jean, sind nur aus Liebe môglich.”

(Berlin Verlag 2009, 349 Seiten)

I.E FII.~I
Cypora Petitjean-Cerf

as) Bienvenue chez les ch’tis : dans
une petite commune du Nord, Ruth,
l’institutrice, ne supporte plus ses
élèves. Pour ne pas désespérer et
déprimer totalement, elle décide de
convaincre sa voisine Gisèle de tour
ner un film, un documentaire sur les
racines des deux femmes.

Inutile de dire que cette entreprise aura des répercussions
sur la vie de Ruth et de son entourage...

Le roman raconte au jour le jour La vie quotidienne de
ses protagonistes. Au fil des pages, on commence à se fa
miliariser avec ces « gens du Nord » qu’on suit dans leur
train train quotidien: Enfant, Ruth voulait être juive, mal
gré l’opposition de son père, et Gisèle, adoptée à sa nais
sance, écoute Julio Iglesias du matin au soir parce qu’elle
se croit espagnole. L’expérience de GisèLe suscite aussitôt
la jalousie de Chrissie, la boulangère, tandis que Juan, le
mari timide de Gisèle, se réfugie dans Les beaux-arts tout
en s’émancipant de plus en pLus.

À noter encore que les dialogues abondants se tiennent...
en chtis. Un exempLe: e T’es vraiment pô curieux, toi
J’te dis qu’y m’arrive une chose formidab’ et tu demandes
même pô c’est quô! »

Le film est un roman agréabLe à lire qu’on pourrait classer
dans la catégorie vite Lu — bien plu.

(Roman Stock, 2009, 345 pages)

Fotos der Seite 1: photocase.de
Foto Seite 4: photocase.com © JOEXX

Q U I A 1 U i~ I.’ A Y A T O L L A II I( A ~ U ~ I ?
Naïri Nahapétian

(fw) Une féministe se présente aux élections avec un pro
gramme de défense des droits des femmes. Rien d’étonnant?
Peut-être si : il s’agit de LeiLa Tabihi, qui pose sa candi
dature pour les présidentielles au Conseil des gardiens de
la Constitution à Téhéran. Un jeune journa
liste franco-iranien, Narek Djamshid, revi
ent en République islamique qu’il n’a plus
visitée depuis La fuite de sa famille à Paris
dans les années 1980, et demande à la J
rencontrer. Après lui avoir emboîté le pas
pour La suivre au Palais de Justice, il est
témoin d’un fait divers tragique.

Pour certain-e-s amateur-e-s de polars,
l’intrigue développée au cours des quel- I
que 250 pages qui suivent peut man
quer de mordant et laisser sur sa faim, I
mais le roman est bien écrit, bien ficelé
et se lit d’une traite. Il permet surtout de dé
couvrir une société méconnue : l’Iran fait presque quotidi
ennement la une de nos journaux mais beaucoup d’images
véhiculées nourrissent des clichés sur une dictature uni
forme et rigide régie par quelques extrémistes barbus qui
dirigeraient les moindres détails de la vie quotidienne de
Leurs citoyen-ne-s.

Le principal protagoniste du livre appartient à la commun
auté arménienne : avec lui les lectrices et Lecteurs décou
vrent l’univers de la classe moyenne aisée urbaine, mais
également beaucoup d’autres détails sur la vie quotidienne
iranienne qui ne manquent pas d’étonner. Une lecture qui
permet de se familiariser sans effort avec le quotidien en
République islamique et de contrer nombre de préjugés
que nous pouvons avoir sur la société perse et La place que
Les femmes y occupent.

(Editions Liana Levi, 2009, 277 pages)

$I.A~;I~ DU I.EBS’I’
Louise Erdrich

(ke) Absolut beeindruckend ist der neue,
und mittlerweile zwôlfte Roman der ame
rikanischen Schriftstellerin Louise Erdrich.
Der Schauplatz ist die Kleinstadt Pluto,
die am Rande des Chippewa-Reservats in
North Dakota angesiedelt ist. In vielen
Stimmen l~sst die Autorin ihre Protago
nistlnnen von einem dramatischen Ereig
nis erz~hlen, das seine Schatten bis in
die Gegenwart wirft.

Nachdem im Jahr 1911 eine weiRe Siedlerfamilie in ih
rem Farmhaus — ohne erkennbares Motiv — erschossen wird,
Uben die ,,aufrechten” BUrger vor Ort Lynchjustiz an denen
fUr sie Ublichen Verd~chtigen: vier jungen indianischen
M~nnern aus dem Reservat. Um 50 bitterer ist ihre Tat, da
die Indianer zuvor den Mord entdeckt hatten und das Baby,
das aIs einziges Uberlebt hatte, zu retten versuchten. Und
noch einer Uberlebt, es ist der junge Indianer Mooshum.

In dem in der Gegenwart spielendem Teil der Geschichte
ist er es, der semer Enkeltochter Eveline die erste Spur
zur Geschichte weist. Bald wird sichtbar, wie auch sie in
die Vergangenheit verwickelt ist, miitterlicherseits stammt
sie von einem Opfer ab, v~terlicherseits von Teilnehmern
an der Lynchaktion. Sie beginnt genauer hinzuhi5ren: ,,Ich
verfolgte die blutige Spur der Morde quer durch die Fami
Lien meiner MitschUler und Freunde, bis ich ein kompli

ziertes Geflecht aus Linien und Doppelkreisen aufzeichnen
konnte.” Viele weitere Stimmen erg~nzen die Geschichte,
sprechen Uber die Rolle der christlichen Kirche, Uber den
Verlust und die Bewahrung indianischer Traditionen, Liber
Liebe, M~nnlichkeit und immer wieder auch Liber Gewalt.
Dabei ist nicht nur die Vielfalt der Stimmen erstaunlich,
sondern auch die Formen in denen sie erz~hlen: heimlich
erlauschte Gespr~che, erzieherische, mit dem Anliegen der
Uberlieferung gefUhrt, LiebesflUstereien, Briefe und Tage
bUcher. Trotz der Schwere des Themas gelingt es Louise
Erdrich (*1954) wie auch in ihren vorangegangenen Wer
ken, immer wieder komische Passagen einzufUgen, am wit
zigsten mit GroRvater Mooshum, die der Macht der Gewalt
ein wenig Contra geben. Unbedingt lesenswert.

(Insel 2009, 396 Seiten)

Ci.~~niss~~s I~IPII~I)SA~IE
II E 1$ E

Irene Dische

(ke) Clarissa, einejunge Frau Mitte DreiRig,
die sich aIs Jugendliche nach Deutschland
abgesetzt hat, reist zurUck in das Land
ihrer Kindheit, die USA. Gerade ist ihre
Klischee-Liebesbeziehung — à La ~lterer
Dichter Iiebt junge und intelligente Frau
— zu Ende gegangen, und nun sucht sie
die Trauer mit einem anderen intensiven
GefUhl, dem der RUckkehr, zu vertreiben.

AbsichtLich fliegt sie nicht direkt nach New York, wo sie
aufgewachsen ist, sondern nach Florida. Das Ankommen
will dosiert sein.

Es folgt eine Reise, einem Roadmovie gleich, quer durch
die Staaten von Florida Uber Tennessee nach Alaska. Dabei
ger~t Clarissa in die brodelnde Zeit des Vorwahlkampfes im
FrUhjahr 2008. Noch ist die Entscheidung zwischen Clinton
und Obama nicht gefallen. Wohin es Clarissa auch treibt,
auf den Bildschirmen der Hotellobby, in den Gespr~chen
mit den diversen Reisebekanntschaften, die Kandidatlnnen
sind aLlgegenw~rtig.

W~hrend die sehr von sich selbst Uberzeugte Protagonistin
aIles, was ihr begegnet, an ihrer gerade beendeten Liebes
beziehung misst und meint, nichts ki5nne dieser emotional
das Wasser reichen, sind diese Begegnungen fUr die Leserln
nen durchaus spannend. Sie fUhren kLassische US-amerika
nische Stereotype vor, nur um sie kurz darauf wieder zu de
montieren, und das, wie immer bei den Romanen von Irene
Dische (*1952 in New York), auf sehr amUsante Weise!

(Hoffmann und Campe 2009, 160 Seiten)

i~ R I O M I T Z I E G E
Susanne Jaspers

(ke) Zur falschen Zeit am falschen
Ort! Sie sind schicksalhaft verbunden
durch eine Leiche: Ein selbstherrli
cher DorfbUrgermeister, der kurz vor
den Wahlen steht, die csteurop~ische
Aushilfe von Connys Blumenladen,
ein ~ngstlicher Metzgermeister, der
von der Expansion seines Ladens
tr~umt und ein grundverwirrter Zie
genwirt. So unterschiedlich ihre In

teressen im Einzelnen sind, der unerwartete Leichen
fund macht sie aIle erpressbar. Und 50 wird gemauschelt
und vertuscht, was das Zeug h~It!

Der erste Krimi von Susanne Jaspers (*1970 in Aachen),
die selbst im Luxemburger VerLagswesen arbeitet, Uber
zeugt durch Humor und die richtige Portion Schadenfreude.
Einige KLischees weniger (die Uberzahl der Klatschbasen,
die 0steurop~erin mit Sexappeal) und das ganze w~re per
fekt.

(Saint-paul 2009, Seiten 247)

I:Oi~ GIRI.$ —

~OI O~I.Y

(ke) Quelle magie! En regardant son père travailler avec
ses matériaux, le verre liquide, le feu et le souffle délicat,
Elena rêve de devenir souffleuse de verre. Mais son père
n’est pas d’accord: on n’a jamais vu une fille faire cela.
Alors Elena se déguise en garçon et part vers Monterrey
pour entrer en apprentissage chez les meilleurs souffleurs
de verre du pays. Pendant Le voyage, elle se fait des amis
et se découvre des talents très spéciaux

Une histoire parfaite pour alimenter ses rêves comme pour
affirmer lestime de soi. Avec des illustrations vives et
pleines d’imagination.

(Gautier Languereau 2006, livre dimages)

SAI.To A~iI AQhIAHIU~I
Nicole Paulus

(ke) F~schpower! Esou
eng puer honnert Liter
Waasser k~nnen zolitt un
d’Spruddelen geroden, wa se
vun zwee, esou virw~tzegen
Goldf~sch ewéi d’Fleur an
d’Cassis bewunnt ginn. Elo
grad nach an enger Bud um
Knuedler doheem, planschen
si elo am Living vun der FamilI Dax-Caramel.
Zu d~r gehéiren, nieft den Elteren, nach d’Kanner Juliette,
Noé a Bébé. Dat héiert sech aIles ganz friddlech un, mee
tats~chIech bleift et ni Iaang roueg ronder~m deem neien
Aquarium: Ganz alleng virum Glas — ~nnert den opmierksa
men Aen vun de F~sch - verwandelt sech dee 5055 esou sé
iss-schnurrende Kueder an eng richteg Katastrof. Fir d’Fleur
ass hien op ee Coup e Pirat ginn, deen een esou séier ewéi
méiglech muss Iassginn... Donieft huet dee klenge F~sch
och nach d’Hausaufgabe vum Noé um Bockel a muss sech
géint ee gemengen Abriecher wiren!

ViII Erausfuerderungen musse gemeeschtert ginn, viII
Waasser muss fléissen a spr~tzen, bis datt er~m Rou am
Aquarium ass!

Eng witzeg Geschicht mat viII Tempo a Spannung vun der
Lètzebuerger Kannerbuchautorin Nicole Paulus, déi et
~mmer er~m f~erdegbréngt, fir d’Fantasie vun de Kanner
spruddelen ze loossen. (Schortgen 2009, 72 Seiten)

I.A $ÉRÉ~AI)E I)’EI.IH~A
Campbell Geeslin (texte) & Ana Juan (illustrations)
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Ih~s Li~BE~ DEll HOcHBRÂFI~ Gn ITT Â
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Gisela und Bettina von Arnim C

(ke) Was fur eine Lust — Romantik pur! So zart die Spra
che voranm~andert, ,,ein Weg[ein sich schLànge~t”, “ein
G~rtchen erbiUhet” und ,,das Prinzchen verzweife~t”
50 wiW vergnhigt ist die Geschichte. Die k~eine Hochgr~fin
Gritta [ebt mit ihrem verwitweten Vater, einem Erfinder, auf
der heruntergewirtschafteten Burg der Rattenzuhausbeiuns
und ern~hrt sich von Haferbrei. BaI.d aber wird sie in ein
K~oster verfrachtet, in dem sie sich, da sie doch g~nz1ich
antiautorit~r veranlagt ist, nicht wohl fUhit. Kurzerhand
f[ieht sie und nimmt dabei ihre e[f Freundinnen g~eich mit!
Von nun an er[ebt die pfiffige M~dchenbande — g~eich
Robinson Crusoe — aufregende ~-
Abenteuer in fremden WeLten:
Sie er~eiden Schiffbruch, wer
den zu Se[bstversorgerinnen
in der Natur, brauen Bier und
stùrzen einen intriganten und
ausbeuterischen KUnigsbera
ter. Und das ist L~ngst noch
nicht ailes.

Die literarische Uberlieferung ist nicht
gesichert. Es wird davon ausgegangen, dass die 17j~hrige
Gisela von Arnim, angeregt durch ihr literarisches Umfeld
und unterstUtzt von ihrer Mutter, der Schriftstelierin Betti
na von Arnim, die ais Co-Autorin z~hit, den M~rchenroman
gegen 1840 verfasste. Wundersch~n gelesen von Ulrike
Grote ein wilikommener Anlass aus dem Ailtag abzutau
chen!

(GoyLit — Produktion vom Norddeutschen Rundfunk 2009)

$ÂMsiE~, I)E~ 26. $EI’IE~JIBER
13181.IoIIIÉIKsI:EsI ii~i CIll_I:I~~I~II~s

e . .. e
, 10h30 Die Glucksfee -

e musikal~scht e
M~rchen fir Kanner e
mam Annick PUtz

11h-12h Atelier :
e mam MurieL Moritz e
e (Kanner molen ee .. ed GLucksfee)

11h30 feministescht FrùhstUck / Brunch
e & Liesung mam Nadine Entringer e

: 14h Concert mam Lisi Naske (Violoncello) :
: & Nata~a GehL (Akkordeon) :
e 15h30 Jazz-Concert mam Karin MeLchert e
e .. . . . . e
e Sangerin) & Sebastian Matz (Piarnst) ,

: Dauer : jeweils ongef. 30 Minutten :
e Para[lel: Ausstellung Muriel Moritz
: vum 29. September un:
e AusstelLung vun de GLUcksfeen-Biller
: (gemolt am Atelier mam Muriel Moritz)
e D’Umeldung fir den Atelier mam Muriel Moritz ‘

: ass elo schons méiglech (Tel. 24 10 95-1 oder :
e e-mail kek@cid-femmes.lu) e
e e
e An der Bibliothéik : Kaffi, Téi, Apéro... e
e e
e An der Groussgaass : Informatiounsstand, e

: nom~ttes Maquillage-Atelier fir Kanner... :
ce...... e.. e ,ee e.e.c e ce...... e
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