
                    Donnerstag, 24.10.2019 

17:30 – 19:30 Uhr bei frauenBUNT e.V. 
Liebe „Lesefreundinnen“, 
wir lesen gemeinsam Bücher zu interessanten Frauenthemen 
und sprechen darüber. 
 
Unser Buch des Monats ist „Das weibliche Prinzip“ von Meg 
Wolitzer. Wer keine Zeit hat, das ganze Buch zu lesen - kein 
Problem! Wir lesen gemeinsam einzelne Kapitel und 
Textpassagen. Hauptsache wir können uns austauschen und die 
deutsche Sprache ein bisschen auffrischen! Moderation: 
Dietlinde Tartler und Maria Özden 
 
Infos und Anmeldung bei Dietlinde Tartler: 
Tel. 0176 217 05 124 
dietlinde.tartler@vhs-braunschweig.de 
oder Maria Özden: 
mariaoz@web.de 
Tel. 0174 776 57 39 
 
Das weibliche Prinzip     
Autorin: Meg Wolitzer 
ISBN: 978-3-8321-6501-7  
S. Fischer Verlag 
496 Seiten, Taschenbuch, Preis 12,00 Euro    
* E-Book: € 18,99 
Verfügbarkeit: Braunschweig Stadtbibliothek, 
Buchhandlungen, neu und gebraucht auf dem Online-
Markplatz 
 
 
 

»Der Witz, die Intelligenz und Tiefe von Wolitzers Schreiben sind aufsehenerregend.«  
Jeffrey Eugenides 

 

Die schüchterne Greer Kadetsky ist noch nicht lange auf dem College, als sie der Frau begegnet, die ihr Leben für immer 
verändern soll: Faith Frank. Die charismatische Dreiundsechzigjährige gilt seit Jahrzehnten als Schlüsselfigur der 
Frauenbewegung, und sie ist das, was Greer gerne wäre: unerschrocken, schlagfertig, kämpferisch. So sehr Greer ihren Freund 
Cory liebt und sich auf die gemeinsame Zukunft freut, wird sie doch von einer Sehnsucht umgetrieben, die sie selbst kaum 
benennen kann. Durch die Begegnung mit Faith Frank bricht etwas in der jungen Frau auf, und sie stellt sich die 
entscheidenden Fragen: Wer bin ich, und wer will ich sein? Jahre später, Greer hat den Abschluss hinter sich, geschieht, wovon 
sie nie zu träumen gewagt hätte: Faith lädt sie zu einem Vorstellungsgespräch nach New York ein ? und führt Greer damit auf 
den abenteuerlichsten Weg ihres Lebens: einen verschlungenen, manchmal steinigen Weg, letztlich den Weg zu sich selbst.    
Mal mit funkelndem Witz, mal tief berührend und stets mit großer Empathie erzählt Meg Wolitzer von Macht in all ihren 
Facetten, von Feminismus, Liebe und Loyalität und beweist sich als hellwache Beobachterin unserer Zeit. (Pressetext) 
 

 


