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Kick in den Sommer

Ç~z

Der Sommer beginnt sportlich,
so viele kickende Frauen, Spielmacherinnen und Torhûterinnen sah mon noch nie.
Der Medienboom insbesondere in Deutschland um die Frauen-Fufiball-WM zeigt erfreuiiche wie drgerliche Tendenzen.
Seiten wurden so viele starke Wettkàmpferinnen Qber einen immerhin mehrwiichigen Zeitraum gezeigt. Gieichzeitig aber
betonen etiiche Berichterstattungen die 50 genannte ,,normaie” Weiblichkeit der Spielerinnen, lassen sich Liber ihr Aufieres,
ihren Spafi an der Mode, den korrekten Chromosomensatz oder die sexuelle Orientierung aus. Auch einige Fufibaiierinnen der
Nationalteams beteiligen sich an dieser Stilisierung. FOr manche Sportlerinnen und Fans wird 50 aus dem Frauenfufiball, den
sie gerade deshaib schdtzten, weil er bestimmte Weibiichkeitsbilder gerade nicht bediente, eine weitere Klischeezone.
—

—

Andererseits ermdgiicht der Boom die Thematisierung von immer noch bestehenden Hûrden im Frauensport: sa zum Beispiel
der ungerechten Verteilung von F~irdermitteln wie Gewinnprdmien, derjenseits der WM marginaien Berichterstattung oder der
Tatsache, dass mehr ais 90 % der Spitzensportierinnen, anders ais die mdnniichen Kollegen, ihren Lebensunterhalt nicht ais
Profis verdienen, sondern einem normalen Beruf nachgehen.
Auch Cid-femmes riickt den Frauenfuflball ins Rampenlicht: Zusammen mit der
Stadt Luxemburg loden wir zum Finale auf die Kinnekswiss im Stadtpark ein.

Vie~ mehr zum
Thema Frauen
fu1~ba[I. und
zu Gesch[ech
terrollen im
Sport genereli
finden Sie in
der Bibhothek:
eine groBe Aus
wahl an theore
tischen Analysen,
Sportratgebern fur
Profis, P~dagoginnen und
Amateure, Krimis, Biografien
Romane, Zeitschriften, Kinderb[icher
und DVDs.
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ienaufteiiung, auch wenn sie umgekehrt wird, untragbar
ist? Wie einen weiteren Umzug verkraften?

n BEwEou~o

I~dI ~fi~EIiEHEN ~ (EIIT ES 13E1 I)E~
l:OIGF~DFN Z~~EI I3ûcIIER~
(ke) Da muss etwas in der Luft liegen: lJtopien im Dap
pelpack! Zwei gestandene Schriftstelterinnen [egen neue
Werke vor und widmen sich bis in den Titel hinein den
pers~5n[ichen und geselischaftlichen Handlungsspielr~umen
ihrer Prataganistlnnen. Das Pferd z~umen sie jedoch van
der jeweils anderen Seite auf:
-

-

l)As VVIRD ~I~R Aii.ES ~ICIIT PA$$IERE~
l~rii~ i~i.I~nE icu ~:i:~jII~ISTI~
Marlene Streeruwitz
Marlene Streeruwitz literarische ,,LehrstUcke” pr~sentieren
ihre Antiheldinnen und -helden genau zu dem Zeitpunkt,
an dem sie entdecken, wie sehr sie im Schlamassel stecken.
Sie ziehen Bilanz, und klopfen erste Thesen ab: ,,Es war
nicht wegen des Sex.” vermutet Andrea S., die sich in ei
ne kamplett festgefahrene Partnerschaft verstrickt hat. ,,Es
war nicht wegen des ALlers.” sagt sich die Universit~tspra
fessarin Auguste K., deren Institut die Abwick[ung draht.
Und auch Yasemina G. scheint einen Faktar ausschlieE~en
zu k~5nnen: ,,Es war nicht wegen der E[tern.”! Danach falgt
jeweils eingebettet in die Erz~h[situatian ein Mana[ag
in der dritten Persan. Sa kammt ein Baustein zum anderen,
und schnel.t zeigt sich, we[cher Art die Sackgassen sind, in
denen sich die Prataganistlnnen befinden.
-

-.

Van wegen: ,,Das wird mir aIles nicht passieren
sa Teil
1 des Buchtitels. Viele Situatianen sind sehr vertraut: Es
sind finanziel.te und psychische Abh~ngigkeitsverh~ltnisse,
Krankheit, PfiichtgefUhi und erstarrte Salidarit~t. Am An
fang der Ungi[icksfaktaren steht h~ufig ein zu lange aufge
schabenes ,,NeinV’ ader ,,Warum eigentiich?!”
,

Das k~5nnte depressiv wirken, tut es aber
nicht, denn Streeruwitz Liefert einen zwei
ten Titel: ,,Wie bleibe ich Feministln.”
ahne Fragezeichen! Damit stelit sie die
Manalage in einen Kantext und bringt Be
wegung ins Spiei: Ohne auch nur einmal
(es sei denn, die Rezensentin h~tte es
Uberiesen) ihren Heidlnnen das Wart Fe
minismus in den Mund zu [egen, hat sie
das thearetische Feid erbffnet, und in
teressierte Leserlnnen beginnen nun zu
kambinieren. Sie kônnen einiges dabei
entdecken.
-

Var dem Hintergrund des Feminismus tritt an die
Seite der van Abwicklung bedrahten Prafessarin nun eine
zuvar ins Baat gehaite jUngere Kaliegin ins Biickfe[d. Jetzt
ist sie die Kankurrentin, die vielieicht liber die besseren
Erfaigsstrategien verfligt. Wie steht es um einen kanstruk
tiven feministischen Biick auf Kankurrenz unter Frauen?
Oder geht es dach ums Alter?
Ein weiteres Beispiel: Christian F., der seinen Manaiag: ,,Es
war nicht wegen des Geides.” er~ffnet, erz~hLl seine Ge
schichte ais Tischler. Seine Frau Bettina, eine ,,Batschaf
terstel.ivertreterin”, beg[eitet er liber .]ahre in verschiede
nen L~ndern und versargt auBerdem das gemeinsame Kind.
Jetzt hat er sich endiich wieder eine eigene Werkstatt ein
gerichtét. Wie aber den guten Wiedereinstieg finden, ahne
die Errungenschaften der Partnerin zu schm~iern, ahne die
aiten Kiischees zu bedienen? Wie aushaiten, dass die Rai
Fotos der Seite 1: photocase.de
Foto Seite 4: photocase.com © JOEXX

Erfahrungsweiten und Diskussiansstaff ausreichend aisa
fUr vieie feministische Refiexianen und auch Spieiereien:
Das Buch begieitend hat Mariene Streeruwitz eine interak
tive Website entwarfen, die sie ,,crass media experiment”
nennt. Das Funktianieren der Seite erschiieBt sich nicht
auf den ersten Kiick, es giit aus der Schiagwi5rterwaike ein
zeine Begriffe auszuw~hien. Dach mit etwas Geduld iassen
sich Rezensianen, Seitenverweise und auch Fartsetzungen
der Geschichten finden. Hier begegnen sich zum Beispiei
Christian F. und die aben erw~hnte Andrea S. bei den
Weihnachtseink~ufen: Zitat: ,,(...) Sie [~cheiten einander
an. Er nahm seine Einkaufstaschen. Gb sie mit ihm einen
Punsch trinken waiie. ,,]a.” sagte sie. Das w~re eine gute
Idee. Sie saiiten Weihnachten feiern. Denn eigentiich habe
dach keiner van ihnen das bekammen, was sie waliten. Wie
sie das meine, fragte er. Nun, sagte sie, er wa[[e dach ein
Ende und sie waiie einen Anfang und affenkundig hatte er
einen Anfang bekammen und sie ein Ende. Aber sie habe
zu Weihnachten ahnehin nach nie bekammen, was sie sich
gewlinscht hutte. Das tr~fe auf ihn auch zu, nickte er.
(www.marienestreeruwitz.at) Wie es scheint, nach kein
Happy End
-

Nun zur anderen Weise, das Pferd aufzuz~umen:

DAS IJiSSI SiCfl
Birgit Vanderbeke

Â~nEi~N

Birgit Vanderbeke i~sst ihre zurlick
biickende Ich-Erz~hierin, Tachter
aus gutem Haus, auf Adam Czupek
treffen und sich in ihn veriieben.
Adam steckt definitiv nicht in einer
Sackgasse. Auf der HauptstraBe des
Lebens ist er dafUr aber auch nach
nie gewesen: ,,Adam war immer
schan drauBen”: Eine Kindheit
in den 5Oer, 6Oer Jahren, er ist
der ~iteste van flinf Kindern, die
Mutter psychisch krank, der Vater
ein kieiner Beamter, frustriert van der
ganze Situatian und dem vie[ zu kieinen Haus. FUr eine
gute Schulbiidung sind das nicht die besten Varaussetzun
gen. A[sa macht Adam eine Lehre und f~ngt an, sein Leben
im ,,DrauBen” einzurichten.
Was faigt ist zum einen eine schi5ne Liebesgeschichte, zum
anderen eine humarvaile Ode an das alternative Leben. Da
bei kammt Birgit Vanderbeke einer Ramantisierung manch
mai gef~hriich nahe, und dach i~sst sich die Geschichte
hervarragend ais Alternativ-M~rchen iesen! Denn sa wenig,
wie in ihren varherigen Ramanen schi~gt sich die Autarin
auf die naive Seite. Sie bettet die Erz~hiung in die Zeitge
schichte ein, skizziert die pa[itische Atmasph~re der 8Oer
Jahre samt ,,Arzten” und ,,Tan, Steine, Scherben”, zeigt
die Enttâuschungen und Entpaiitisierungen der 9Oer Jahre
und b[eibt auch var dem neuen ]ahrhundert mit ,,Anti-Ter
rar-Krieg” und Hartz IV nicht stumm. Tratzdem geiingt es
ihr, dem Leben im ,,DrauBen” eine sa graBe Attraktivit~t
zuzuschreiben, dass es magnetisch ais Lebensart fUr vie
ie denkbar wird. Und dafUr braucht es bisweiien mai ein
Ôffnungzeiten der BibLiothek /
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bisschen Kitsch, schi5nen Kitsch! Denen, die das Buch te
sen, bleibt ein dickes Grinsen im Gesicht und der Ohrwurm:
,,Das l~sst sich ~ndern!”

ausgeschlossen wird? Oder
, gegibt
es GrUnde, weshalb eini
Jugendliche aIles tun, um

(Marlene Streeruwitz, Fischer 2010, 150 Seiten; Birgit Van
derbeke, Piper 2011, 146 Seiten)

h~sslich ,,ugly” zu bieiben? Wa
rum entziehen sie sich der fUr
aIle 16-j~hrigen vorgesehenen
verstecken
sie sich inund
denwarum
alten
I Ruinenst~tten
SchUnheitsoperation
und planen dort ge
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heime Aktionen?

(ke) Wer auf die beiden folgenden Science-Fiction-Trilogien
sti5Bt kann nur noch hoffen, dass das Wetter zu heiB oder
zu nass ist fUr SommerausflUge. Diese Abenteuer spielen
sich am besten, auf einer langen Zugreise, auf dem Sofa
oder im Liegestuhl ab:

I) I i~ T R I B U T E V U ~ P A ~ E M
Suzanne Cotiins

Ein spannender, actionreicher Ju
, Rolle
gendroman, der die geseilschaftliche
von Schi5nheitsideaien thema
tisiert, mit dem BedUrfnis ,,dazuzu
gehi5ren”
arbeitet, die Roile von Etiten hinter
fragt und die manchmal einander widersprechende Ideale
wie Gleich heit, Gerechtigkeit und Vielfalt auslotet.
(Ugiy Carlsen 2011, 428 Seiten; Pretty 2011, 395 Seiten,
Speciai 2009, 382 Seiten)

Panem et circensis Brot und Spiele:
das galt schon in den rUmischen Zei
ten aIs effektives Mittel, die BevUlke
rung mit Action zu belustigen und ihr
gleichzeitig das FUrchten zu iehren.
Die Tribute von Panem ist ein Zu
kunftsroman. An die Steile der USA
ist der neue Staat Panem getreten,
der aus dreizehn Distrikten besteht.
1m hochtechnisierten und wohlha
benden Zentrum Uegt der erste Di
strikt, von hier werden die umtiegenden Regio
nen regiert und vor ailem ausgebeutet: Der Li5wenanteil
der Rohstoffe und Nahrungsmittel wandert ins Zentrum,
w~hrend eine riesige Medienmaschinerie die sp~rlich auf
kommende Kritik im Keim erstickt. Vor allem die j~hrlich
stattfindenden, iive in ganz Panem Ubertragenen Hunger
spieie sollen Rebellionen im Keim ersticken: Bei denen per
Los bestimmten Wettk~mpfen miissen Jugendiiche aus aI
len Distrikten so lange miteinander k~mpfen, bis nur eineR
Uberiebt.
-

J

AIs die gerade erst 12 Jahre alt gewordene Prim fUr die
Hungerspiele ausgeiost wird, springt Katniss, ihre Schwe
ster, fUr sie ein. Die 16-j~hrige, die sich und ihr Familie
bisher vor aliem ais J~gerin fUr den Schwarzmarkt durchge
bracht hat, wird nun gemeinsam mit Peeta, einem Jungen
aus ihrem Distrikt, in die High-Tech Arena geschickt. Was
folgt, ist eine hochspannende Mischung mit Elementen aus
inteliigenten und zum Teil sehr heftigen Computerspielen,
aus Reality-TV-Shows und klassischen Science-Fiction Mo
tiven. Ein (auch fUr Erwachsene) unbedingt lesenswerter
geselischaftskritischer Jugendthriiier, der seine mutige
Heidin immer wieder vor die Frage stelit, wer ist Freund,
wer Feind, und welches sind die richtigen Interessen? Oder
kann man auch fUr die ,,gute” Rebellion zur Marionette
werden? Nichts fUr Zartbesaitete!
(T~5diiche Spiele, Oetinger 2009, 214 Seiten auch aIs
H~rbuch im Cid; Gef~hrliche Liebe 2010, 414 Seiten;
Fiammender Zorn 2011, 431 Seiten)
-
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Scott Westerfeld
(ke) Auch in der zweiten Science-Fiction Trilogie, die in
einer nachapokalyptischen Hightech-Welt spielt, in der
die Natur geschont und Recycling Norm ist, mUssen sich
die Heldin Tally und ihre Freundlnnen st~ndig neu posi
tionieren: Ist es gerecht, wenn aile ,,schi5n”, ,,pretty” sein
dUrfen und niemand mehr wegen seines / ihres Auf~eren

$AYURI
Carma Bargmann
(ke) Und ais Zugabe eine Fanta
syempfehlung: Eine alte Prophezei
ung sagt das Versiegen des Flusses
Shanu vorher, der die Kaiserstadt
und das WUstenumland mit kostba
ren Wasser versorgt. Nur eine Auser
w~hlte soit das Schicksal verhindern
ki5nnen, doch wer ist sie? Und wel
che Intrigen verhindern, dass sie zum
Zuge kommt? Weiche Machtspiele fin
den im Kaiserpalast statt? Und warum
werden die Taller, die vor den Toren
der Stadt wohnen von den Privilegien
der StadtbUrger ausgeschiossen? Eine
spannende Geschichte mit viel Zauber und unerwarteten
Wendungen, die auch eine moralische Botschaft in sich
tr~gt. Kaum zu glauben, dass die Autorin, Carma Bargmann
Sayuri mit gerade mal 17 Jahren geschrieben hat!
-

(Arena 2010, 515 Seiten)

EI.LA AUF KLASSEN I:AII W[
Tim Pavela
(ke) Ella, die finnische Schwester
des franzUsischen ,,Kleinen Nick”,
geht auf Reisen, denn ihre Schulklas
se hat einen FIug ins Ausland gewon
nen. Doch nicht im SUden finden sich
die Kinder wieder, nein es verschl~gt
sie nach Lappland, und dann noch zum
Weihnachtsmann mitten im Sommer.
Missgeschicke und kleine Katastrophen
s~umen den Weg der Klassenfahrt. Der
Witz der Geschichten entsteht oft dar
aus, dass die Kinder mehr verstehen,
ais ihr meist Uberforderter, schusseiiger,
wenn auch liebenswerter Lehrer, den
man Ubrigens st~ndig meint, seufzen zu hUren
—

Perfekte und lustige LektUre fUr Reisen, hervorragend zum
Vorlesen fUr die ganze Familie geeignet, aber auch zum
Seiberlesen fUr schon etwas erprobtere Anf~ngerInnen.
(Hanser 2009, 147 Seiten)
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herausgegeben von Fiorence Hervé
(ke) In der Bibliothek wird manchmai gewitzelt
wieder
ein neues Buch aus der ,Frauen und
Rubrik’! In unse
ren Regalen finden sich: Frauen und Berge (modo Verlag),
Frauen und das Meer), Frauen und ihre G~rten, Frauen und
Manchmai kommen bei der Lekti~re Zweifei auf, ob
hier tats~chiich ein Thema mit neuen Augen gesehen oder
nur eine profitable Liicke geschlossen wird. In der Regel
aber sind diese Frauen und x BLicher bestens zum Sti5bern
geeignet und bieten mehr ais ihr lapidarer Titel: Meist
reich bebiidert, mit kurzen iexikon~hn[ichen Artikeln und
eingestreuten Ouellen machen sie neugierig auf weitere
Informationen, Nachhaitigeres oder Verwandtes. Insbeson
dere die Reise- und Literaturbiicher wie z.B. Paris war eine
Frau. Die Frauen von der Left Bank oder Die kiugen Frauen
von Weimar eignen sich hervorragenden zur Reisevor- und
na c h bereitu n g.
...

Das ist auch bei der 2010 erschienen Anthologie
,,Durch den Sand” der FalI: Die Werke von Maii
ka Mokeddem, Else Lasker-Schùler, Etei Adnan,
Christa Wolf, Mirai ai-Tahawi und vielen weite
ren haben ihren festen Piatz in unseren Regalen.
In diesem Band werden sie rund um das Thema
Wiiste gruppiert, die sowohi aIs literarische Me
tapher wie aIs realer Ort pr~sent ist: Gedichte,
RomanauszUge und Kurzgeschichten stehen ne
ben Reiseberichten. Die Spuren mancher Texte
werden im Sande verrinnen, w~hrend andere,
so zum Beispiei die wunderbare Mutter-Toch
ter Geschichte des Bandes: Apfel aus der WUste von
Savyon Liebrecht, sogar Umwege wert sind.
(Aviva 2010, 222 Seiten)

‘-.4
‘-.4

C

m

(J

e ce ce. eec e..... e ce e e e e e e e e e e e e
e
e
e
e
e
e
JUL~ AB
IJHI~
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
Das
FinaLe
der
e
e
Fra u e n - F u I~ - e
e
e
ba LLweltm ei - e
e
e
sterschaft
- mit
e
e
Live- Kom menta e
e
e
ren, Interviews, e
e
Analysen
und ee
e
einem Quiz
e
e
e
e
e
e
e
e
G~ste: NationaLtrainer Romain Jean, Spiele e
e
e
rinnen der luxemburgischen Ligen und ande e
e
e
re Akteure des luxemburgischen FuRballs
e
e
e
e
Moderation
:
Shari
Schenten
(RIL)
e
e
e
e
Beim
Sport
kotnmt
es
auf
die
richtige
Aus
e
e
stattung an: Bringen Sie - je nach Bedarf e
e
e
und Hunger - Picknick, Decken, Besteck und e
e
e
selbstverst~ndlich
Ihre Fan-Ausrfistung mit!
e
e
e
e
Wo?
Auf
dem
gr~inen
Rasen
der
Kinnekswiss
e
e
(Stadtpark beim Glacis)
e
e
e
e
Bei Regen wird die Veranstaltung abgesagt
e
e
e
e
www.cid-femmes.lu oder TeL. : 24 10 95-1
e
e
e
Org.:
Cid-femmes & Stadt Luxemburg in Zu e
e
e
e sammenarbeit mit dem CNFL und der FLF
e
e
e
e e e e e e e e e e e e e
e e e e e e e e e

Sor~~iAG, 11.

19

PUBI.I~ ~
A~U) PIC~HC ~N 111E PAfl~(

:

