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Beginnt man mit der tektüre dieser Bücherei-lnfo
ganz oben, also mit dem Logo,

hat man bereib drei Wörter gelesen, -
falls man nicht über das zrareite Wort gestolpert ist.

Ist der Anfangsbuchstabe ein eckiges S, oder ist es ein Spbgelbild desselb€n, also ein Z ?
Neuen Seiten, oder neuen Z.eiten...? Beides ist nahirlich les- und denkbar.

Nun, das dritte Wbrt bewirkt einen PerspektivenwechseL entgegen -€ntgegen geschrieben, in Spiegelschrift . ..
Man müsste (sich) den Spiegel vorhalten, oder das Blatt umdrehen und gegen das Licht halten (es i- U@SegL

quasi hinter das Wort schauen, hinter den Zeilen ... Ein neuer Blickwinkel ..[ffi--l
Entgegen be{eutet auf ein Gegentiber blicken, auf einen and"rerr, uufe;ffiffi

entgegen Behen, entgegen kommen, mit dem Wissen, dass man den Anderen (das Fremde) nie ganz verstehen,
aber ihm zumindest Verständnis entgegen bringen kann.

Die Vorsilbe ent bewirkt die Umkehrung vom feindlichen ,,gegen",
so wie ich etwas wickeln,

und schließlich wieder entwickeln kann.

Wir kennen den Begriff ,,Entwicklungsländer"... Sind wir Europäer folgedessen die Wicklungs=
länds ? Klingt nicht gut, eher'gefäihrlich (zumindest f{ir die ,,Entwicklungsläinder"). Da meint
mania glatt (und verkehrt), dass'wir in diese Sache verstrickt sind, verwickelt ... Hoppala !
Gehen wir der Sache entgegen ! In unserer Bücherei gibt es ein eigenes Regal für Publikationen
vCIn ffigeflannten 3.Welt-Autoren, bz\tt. iber sogenannte Entwicklungsländer. Es stehen Ihnen zu
diesem Thema ca. 150 Bücher zur Verfügung, 150 Annäherungen an das Fremde, 150 Ent=
deckungsreisen in andere (Seelen-)l^andschaftery 150 Bitten um Verständnis, 150 W*g" für ein
Entgegengehen und -kommen Einige besonders lesenswerte gteifen wir hier heraus:

-DieAttentlitesnl von Yasmina &aEtr@sehenen_arabiscben Arzt, desse4
Frau sich als Selbshordattentäterin in die Luft sprengt)
,.Der Traum vom Leben" von Kliaus Brinkbäumer ( ...von Flüchtliagen aus Westafrika, die auf
überladenen Booten ihr Leben riskieren, um ins ,,gelobte l-arrd" zu kommen)
,,Salzstädte" von Abdalrachman Munif ( ...von Beduinen in der Wüste, deren Welt durch das
Auftauchen der Erdölingenieur€ auf den Kopf gestellt wurde)
,,Tausend strahlmde Sonnen" von Khaled Hosseini ( ...von zwei Frauen im krisengeschuttelten
Afghanistan, die gegen den gemeinsamen Ehemann aufbegehren)
,,Aschenblüte" von Immaculde tribagiza ( ...von einer Studentin, die den Völkermord an den
Tutsis in Ruanda überlebt)
,,Von Liebe und Schatten" von Isabel Allende ( ...von einem jungen Liebespaar, das sich auf die
Suche nach ,,Verschwundenen" im Chile der Pinodret-Ara macht)

Eine, die besonders diesen Teil der Büdrerei so sachkundig, umsichtig und mit Herzblut betreut
und immer wieder mit Aktuellem erweitert, mirchte Ihnen noch zwei Bücher ans Herz legen;

BuchempfehJang rnn Hannelore Sttkkl:
,,Der Hass auf den Westen" aon I. Ztegb, - Ein prwokantes Buch, fiir ilas der Scfurcizer mit dem
Literaturpreis fär Mensüenrechte ßusgezeiclmet uurde. Er zielü einen roten Faden oom SHawnhanilel
über die koloniale Eroberung bis zur Ausbeutung durch die heutigen globalisierten Unternehmen.
,,Det oerkoufte Traum" wn A. Da*a -Der Weg einer Frau hinaus aus Ghnna, der in Albtrüumen mda.

Beäle Bücher ma&en sehr betroffen und regm zum Nachdenken an!

Liebe Leser ! Schön in der Bücherei ist ein stäindiges Kommen und Gehen.
Und: Ein guten Entgegenkommen und - gehen wtiinscht Ihr Bücherei-Team !


