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Ïst~s~h~ der Spa
~‘hisc~Mirgerkrieg in
I
Spanian seLbst ab
~ von ‘~edenk
‘;.~tag~fl-indemsicht
Lii n Bemuhen um
gèssen und Ver
~hnung h&hstens
och ~egenstand.wis
cot’iissi~6
FEM*NINA
4:~~,énschaftLichen. ,In
~ ~ 50 giLt dies
och vie[ mehr fUr die
RoI.le dêrFrau. Es ist
dem Engagêment ei~ niger weniger zu ver
•
•
danken, daf~ im Juni
d.J. zwei heute in KATALONIEk, FLIkHTUNGE, At~ DIE ARBÈIT!
Frankreich ~ebende
Aktivistinnen
~on
(Original auf Katalanisch)Herausgeber ist die Sozialistische
Mujeres libres in Lu Einheitsp artel, Frauenausschufl, cler Autor ist unbekannt
xemburg Uber ihre Er
fahrungen berichten konnten. Die in
setzt. Wissenschaftlichen Anspruch er
heben auch die Bûcher von Lo[a Iturbe
dieser VeranstaLtungsreihe gezeigte
Videodokumentation von 1986 machte
(Mexiko, 1974) und Carmen A[calde
erschreckend deutLich, wie wenig Uber
(Madrid, 1976).
Lebende und Zeitzeugen man dama[s
schon und erst recht heute befragen
Trotz aLler bei Memoiren gebotenen
kann.
Einschr~nkungen sind die Erinnerungen
von Frauen wie Mika Etchebéhère,
StôI~t aLso die oral histoiy an ihre na Simone WeiL, Clara Thalmann, Constancia
tûrLichen Grenzen, sô. ist die. ZahL der de la Mora, ConsueLo Garda und vieler
VerôffentLichungen zum Spanischen BUr
anderer Unbekannter (vgl. den im CID
gerkrieg auch fUr Fach[eute unûberseh vorhandenen von P. Lataster-Czisch her
bar. Dies giLt scho’ri’weniger fûr das uns ausgegebenen Sammelband) fUr ein um
hier interessierende .Them~, denn seLbst fassendes BiLd unverzichtbar. Leider sind
bei dem Anarchismus nahestehenden
viele dieser Titel vergriffen, und die
Autoren werden Frauen niir am Rande
ML5g[ichkeit, in Archiven und BibLio
erwàhnt. Das Standardwerk liber die theken nach Originaldokumenten zu for
Mujeres libres ‘wurde 1976 \‘on einer schen und dies~ auch [esen zu k~nnen,
Amerikanerin, Mary Nash, verfaBt und
dùrfte nur wenigen offenstehen.
mitflerweiLe in andére Sprach.en Liber- Fortsetzung ouf Seite 2 und 3
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Luxembourg 1
Port payé
P/S. 213
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se1wer~eizaachtes

• September~97 - Juli ‘98
Schreibwerkstatt fUr Fràuen, Org.: Cid
femmes u. Info-Video-Zentrum, TéL.: 45 29 48.
Cid, 14, rue Beck, Luxbg. 10 Treffen, monati.
Leiterin:.Christina Fabian-Heidrich.
Donneschdeg 9 Okto~er 18:00
Lueus sur un destin de femme, exposition de
phôtbgraphies de Thérèse von Roesgen, Org.:
Cid-femnies, T~L.: 24 10 95. Petite Galerie du
Cid, 14, rue Beck, Lt~xbg.
Donneschdeg 23 Oktober
Margaret Stecket, Lesung im Rahmen der
Reihe Autorinnen in Luxemburg, Org.: Cid
• femmes; TéL.: 24 10 95. 14, rue Beck, Luxbg.
Donneschdég 6 November
La Pasionaria, conférence sur Dolores Ibarruri
dônnée par M~ria~José CapeLlin, professéure à
[‘Université de Gùijon (Asturias), Org.: Groûpe
de travail sur Les brigades intern~ et Cid;~
• Samschdeg 8 November
La Pasionaria, inauguration de l’exposition sur
DoLores Ibarruri, Org.: Groupe, de travaiL sur Les
brigades intern~ en colLai5. avec Le Cid, Tél.: 51
69 85. Centre de Documentation sur Les
Migrations humaines, Gare-Usines; Dudelange.

Samschdeg 4 Oktober 10:00
Freideg 7 November 10:00
Frauendisco, fUr ein exklusiv weibLiches
Publikum, Org.: Primadonna, Flashdance, 20A
rue de Strasboûrg, Luxbg~ Eintritt: 200 LUF
(MitgLieder 150).

k.nferenz
Donneschdeg 25 Sèptember 20:00
Frauen, Sucht und Co-Abhàngigkeit,
Ref. Dr. Monika Rennert, Org.: Info-Video
Center, 5, av. Marie-Thérèse, Luxbg.

•k.ari~a~ne
6-12 Oktober
Les cançers de La femme, Semaine europ.
contre Le cancer, Org.: Fond. Luxembourgeoise
contre Le cancer. TéL.: 45 30 33.
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S~iit 2
Fortsetzung von Seite 1
Die T~tsache, da~ es sich bei der sozia
[en Revolution in Spanien und dem brei

ten Widerstand gegen die faschistischen
Putschisten um eine Bewegurig der Na
men[osen, der breiten Masse handette,
erteichtert nicht gerade die Spurensuche~
Nicht vergessen darf man, daB viele Frau
en Anatphabetinnen w~ren und daB erst
die IL Repiibtik ihnen elementare Rechte
und die rechttiche GteichsteL1u~ng ver
schaffte, Aufsehenerregerrd war das fUr
Spanie~n revo[utionUre ≤cheidung~recht,
die Môglîchkeit de~r Abtreibung bfs zum
3. Monat und der Mutterschutz. Es
braucht wohl nicht ausddkl4ich erw~hnt
zu werden, daB der Sieg Francos diese~
Errungenschaften zunichte macbt~.
Die Frau wurde wieder an 4eD Herd z~i
KUche, Kirche, Kinder zŒrUckbeordert,
wenn sie nicht schtimmsten Repressatien
aufgrunct eigener po[itischer AktivitUren
oder der von M~nnern und S~hnen ausge
setzt war. Nichtsdestoweniger kc~nnte
und woltte auch die Rechte nicht auf die
Unterstûtzung der Frauen verzichten.
Dabei ver[ieB sich die Fa~ange nicht
al[ejn auf die bew~hrte Hilfe des Kierus,
sondern sie grUndete ihre eigenen Orga
nisationen, deren wichtig~te die Secctiôn
feminina, 50 war, die zwar die traditio
nelle [lausfrauen- und Mutterrolte hoch
hiett, aber nach Bedarf Abstriche macftte,
wenn die Arbeitskraft der Frauen a~iBer
Haus benôtigt wurde. Die Aufgaben, die
die Frauen in Krieg~szeiten irn Hinterland
erfUllen sollten~ sied nicJ* ‘ai[zi~i ver
schieden von denen, die die Repubtik fUr
sie bereithielt
V

Die Frau ais Manôvrierrnasse

Der gri~Bte Bruch mit derVergangenheit
war der Zugang zur Produktion al~gemeip
und zu normalerweise von Mânnern aus
geUbten T~tigkeiten mi besond~reo.
Trotzdem waren. die Fjauen nur Man~
vriermasse, denn selbstverst~ndiich soli
ten die Frauen die Arbeitspl~tze der
M~nner nur solange einnehmen, bis diese
siegreich aus dem Krieg zuruckgekehrt
waren. Daran lieBen auch die tinken Par
teien, vor allem die Kommunisten, keinen
Zweifel. AufschluBreich in diesem Zu
sammenhang sind die der Kriegspropa
ganda dienenden Plakate: werden am

Anfang die milicianas noch positiv darge
steltt, 50 rUckt doch bald paraltet zur Um
bitdung des Vo[ksheeres in eine Berufs
armee und zum erzwungenen Abzug der
Mitizion~rinnen von der Front das atte
Frauenbitd der ihre Kinder schûtzenden
Mutter oder der Krankenschwester in den
Vordergrund. Es soIt keinesfatts in Frage
gestettt werden, daB Frauen nicht wert
volte und dringend notwendige Arbeit in
denen ihnen seit jeher obtiegenden
Bereichen teisteten, wie z.B. Alpha
betisierungskurse, Schneiderwerkst~tten,
Kinderbetreuung, Projekte fUr Prostitu
ierte usw. Ohne ihre Mobilisjerung h~tte
die Front nicht so [ange hatten, die
Kriegswirtschaft nicht firnktionieren k~5nnen. Die Unterordnirng aller anderen
Bestrebungen und Ziele unter die Erfor
dernisse der KriegfUhrung flihrte jedoch
dazu, daB unter dem Deckmantel des
Antifaschisrnus atavistische und reak
tionàre Ideen wiederauftauchten, z.B. der
Appel an den Machismo, kein Feigling zu
sein urid sich nicht hinter den Ri~cken der
Frauen zu verstecken, Diese wurden auf
gefordert, Deserteure su denunzieren und
ihre M~nner und Sahne unter Eirisatz der
Waffen der Frau zum Kampf anzufeixern~
Der berLihmte Ausspruch dey Pasionaria Es
ist besser, die Witwe eiqes Ileiden ais die
Fwu eifles Feiglings zu sein geht ebenfafts
in diese Ricbtung.
Die Prostitution
ein umstrittenes Theina
Jedenfalis waren die juriger ~Frauen, die
su Kriegsbeginn spontan an die Front ge
eut waren, um dort durchaus mit der
Waffe zu k~mpfen und nicht mît einem
Spûllappen in der Hand zu sterben, dort
schon sehr bald nicht mehr wohlgelitten.
Unter deri fadenscheinigsten Vorw~nden,
u.a~ mangelnde Ausbitdung, was~ auch fUr
viele M~nner galt, und dem besonders
perfiden Vorwarf, durch Geschlechts
krankheiten die Kanipfkraft der Soldaten
~ schw~chan~. wurden sie zurUckbeordert.
Uber îhre Zaht gibt es ùnterschiedtiche
Scheizun~en, zwnaL viele nur kurze Zeit
an. der Ftunt blieben. Es waren woht we
niger ais zun~chst angenommen wurde.
Das umstrittene Thema der Prostitution
mUEte noch eingehender untersucht wer
den. Wenp auch Prostituierte einen Teil
der Frauen an der Front bildeten, so will
das nkht gleich besagen, daB sie dort zur
Ausubang ihres Berufs weilten. Wahr
scheinlicher ist es, daB sich die M~nner
bei ihren Neïmatbesuchen in Bordetlen
ansteckten, abet bequemer war es, die
Schutd den VFrauen zuzuschieben und sie
insgesamt in MiBkredit su bringen.
—

Auf seiten der Republikaner hatten die
Mujeres antîfascistas, die die Zeitschrift
Mujeres herausgaben, die meisten Mit
gtieder. Auch wenn Soziatisten und
Anarchisten in einigen Teilen des Landes
Massenbewegungen waren, 50 war doch
die groBe Mehrheit der Frauen Uberhaupt
nicht organisiert.

der Mutterrotie unter
schied sie sich von der
Mehrheit der Anar
chisten, deren propa
giertefreie Liebe in der
Reatit~t eher kteinbUr
gerliche ZUge hatte,
aber natUrtich der Pro
paganda der Franquis
ten ais bitlige Munition
diente. Federica Mont
senys Rolte ist nicht
unumstritten,,
wie
Uberhaupt der Regie
rungseintritt der Anar
chisten, der einen
Bruch mit der Tradition
darstetlte, in den eige
nen Reihen scharf kri
tisiert wurde.

Sehr viet autonomer und radikater wa
ren die im Aprit 1936 gegrUndeten Mu
jeres libres, fUr die Ukonomische Unab
h~ngigkeit die Voraussetzung fUr die
Emanzipation der Frau war und die sich
fUr die autoemancipaciôn der Frau ein
setzten. Sie waren sich bewuBt, daB wer

forderte beinahe mehr
Opfer ais der Krieg
selbst, was gerne ver
schwiegen wird.
Z~hlt man die in die
H u n d ertt au s e n de
gehende Zaht der
Exilierten hinzu, l~Bt
sich auch das AusmaR
des
inteltektuettên
Aderlasses absch~t
zen. Viete der damais
politisch
aktiven
Frauen sind nie mehr
nach Spanien, das sie
nicht mehr ais ihr
Land ansahen, zurUck
gekehrt, Von diesem
backtash konnten sich
die spanischen Frauen
lange Zeit nicht erho
ten. Erst die Jahre des
wirtschaftiichen Auf
schwungs und die transiciôn nach dem
Tod Francos 1975 eri5ffneten ihnen neue
M~glichkeiten, ohne daB sich eine starke
Frauenbewegung herausbitdete und ohne
daB sich einzelne Frauen auf der potiti
schen BUhne durchsetzten. In der Litera
tur sieht es besser aus, aber das ist ein
anderes Thema, und wir werden uns be
mUhen, die wichtigsten spanischen
Autorinnen in der Bibliothek des cid
femmes gebUhrend su berUcksichtigen.
Claudia Feischen

Aus dem Spanischen
BUrgerkrieg lassen sich
nicht nur Lehren fUr
den 2. Weltkrieg ziehen. Die Integration
und Mobitisierung der Frauen hatten ein
fUr das damatige Spanien und auch.
Europa einmatiges AusmaB erreicht, die
Radikatitât der potitischen Ideen einer
Minderheit unter ihnen sprengte setbst
das Vorstetlungsvermôgen ihrer compafle
ros. Daher ist es nicht weiter verwunder
tich, daB die sich bedroht fUhlenden
Kiassen, repr~sentiert durch MititUr,
Kirche und aust~ndisches Kapital, das um
seine Investitionen banVgte, erbarmungs
tos zurUckschlugen. Die Rache der Sieger

vergiRt, an sich setbst zu denken, am
Ende auch vergessen wird, und hatten
deshaib auch keine Ittusiônen Uber die
Unterordnung frauenpotitischer Ziele
unter die Kriegszw~nge. Ihre Forderung
nach Anerkennung ais autonoiner Zweig
der iibert~ren Bewegung auf det gleichen
Stufe wie CNT, FAt und FIJL wurde nicht
erfUllt.
Diese eigenst~ndige Gruppe, die etwa
20 000 Mitgiieder z~h [te, setzte sich
auch von den Anarchistinnen der CNT und
erst recht von den Kommunistinnen ab,
die auf der rechten Seite des damatigen
linken Spektrums anzùsiedeln waren.
~eren a~ch international bekanntes
te Vertreterin war DoloresVlbarruri, besser
bekannt unter dem Namen Pasionaria.
Aus einfachsten Verh~ltnissen stanimend
wurde sie mit ihren aufrUttelnden Reden
und einpr~gsamen Parolen (No pasaran!)
zur charismatischen Symbolfigur der Re
publik. Sie liberlebte Franco um viete
Jahre und kehrte nach dessen Tod aus
ihrem lan’gen Exil in der Sowjetunion nach
Spanien zurUck. Nie stellte sie jedoch die
Potitik der PCE oder Stalin in Frage und
btieb Zeit ihres Lebens eine treue Partei
sotdatin. (Mehr Uber diese auBergewôhn
liche Frau anl~Blich der Konferenz am 6.
Noveraber im n~chsten cid-info).
—
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LES(JNG: Nachdem wir unsere
Leserlnnen schon in der Nr 3 des Cid
info mit einem ausfUhr[ichen Interview
nebst Rezension auf die diesj~hrige
Tr~gerin des Prix Servais, Margreth
Stecket, aufmerksam gemacht haben,
fret~en wir uns ganz besonders, daB wir
die Autorin fUr eine Lesung im Cid
femmes gewinnen konnten. Frau
Steckel wird aus ihrem pr~mierten Werk
Der letzte vom Bayrischen Platz lesen
und uns wahrscheinlich auch mit
Kostproben aus ihrem neuen noch
unver~5fFentlichten Roman Uberraschen.
Die Veranstaltung findet statt am 23.
Oktober, 20.00 Uhr, in der Bibtiothek
des Cid-femmes. 1m AnschluB taden wir
aile ZuhUrerlnnen zu einem vin d’hon
neur ein.
DO(JLA Och om Norden: Fir
de Projet DOULA
Och am Norden
bekannt e machen, tued d’Initiativ
Liewensufank zu engem Informatiouns
owend an, den Ufank ass êmmer um 20
Auer:
—

—

Den 16.1Œ an der Garderie Calimero,
maison 13, Basbellain, den 21.10 an
der Schout zu Oberpallen, den 23.10
am Kulturzentrum zu Housen, den
28.10 am Home St. Sébastien, Centre
paroissial, Niederwiltz, 2, rue du Pont,
Wiltz.

V

Weider Informatiounen kritt Dir beim
Marie-Paule Nommesch (93 71 43).

—

Der Wert der Arbeit
Sie woile in den n~chsten Jahren etwas
mehr in ein Betreuungssystem investie
ren, das von assistantes maternelles ge
w~hr[eistet werden soIt, verkUndete die
Regierung beim Vorsommerloch-Presse
briefing. Die assistantes maternelles
wâren derzeit wesen[ich billiger ais ein
Kinderbetreuungsplatz in einem staat
lich konventionierten Foyer de Jour.

Auf der Linken waren andere Potiti
kerinnen schon vor dem Krieg bekannt
geworden, so Victoria Kent, Margarita
Nelken, Clara Campoamor, die unter
Ausnutzung des passiven Wahlrechts fUr
Frauen Abgeordnete werden konnten, um
sich dann manchmal gegen den Wider
stand ihrer eigenen Parteien
fUr das
aktive Frauenwahlrecht einzusetzen.
—

—

V

Erste und fUr lange Jahrzehnte einzige
Ministerin in Spanien wurde die Anar
chistin Federica Montseny, die fUr das
Ressort Gesundheit und Soziales zust~n
dig war. Sie entstammte einer bekannten
Anarchisterifami lie, die besonderen Wert
auf Bildung und Gleichberechtigung ieg
te. In ihrer vehementeri BefUrwortung

gen. Es gehe in,Wirklichkeit nicht um die
Verbesserung der Situation der Frauen,
vor allem gehe es nicht um die
Schaffung der Basis zur tats~ch[ichen
(finanziellen) Eigenst~ndigkeit von
Frauen. Ob dies 50 ist, werden wir am
Handein, nicht am Reden erkennen.
Beispiel assistante maternelle: NatUr
lich war bis jetzt die Betreuung in einer
Pf[egefamilie biliiger und zwar aus vie[en Ursachen: die Pflegefamilie hat kei
nen Arbeitsvertrag, sie erh’~lt keinen
Lohn sondern eine minimale. Entsch~di
gung fUr die Betreuung, die Soziaiver
sicherung wurde nicht geregelt, Steuern
wurden nicht erhoben.

Diese Aussage sagt uns zwei Sachen:
diese Regierung kann rechnen. Sie weiB,
daB 30 000 Franken im Monat weniger
sind ais 60 000 Franken. Und trotzdem
muB die Regierung nachsitzen: x ist
n~mlich nicht y, Apfel sind keine Birnen.
Betreuungsarbeit in einer Pflegefami[ie
und in einer Kindertagesst~tte sind zwei
verschiedene Standbeine (neben ande
ren) der KinderbetreuungsmUg[ichkeiten
in unserer Gesel[schaft.
Das Schaffen eines Frauenministeri
ums, so wurde seinerzeit gemunkeit, sei
bloB ein politisches Mani5ver seitens der
CSV gewesen, um der LSAP eins auszu
wischen, sowie es eben die Umgangs
formen unter Koalitionspartnern verlan-

V

Chancengieichheitspolitik ist at[er~
dings nicht zum Nulitarif zu haben. Sou
den Frauen (denn es sind fast aus
schiieR[ich Frauen, die Betreuungsarbeit
in den Pflegefamilien leisten) eine ree[
[e Chanceng[eichheit geboten werden,
dann wird ihre T~tigkeit zu einem
Berufsbild werden wie andere auch, mit
den einschl~gigen Rechten und Pflich
ten. Der Arbeitsvertrag wird die Modali

t~ten der Arbeit regeln (Arbeitszeit,
Lohn,
Berufsverb~nde werden taut
um die Zugangsbedingungen, die Auf
stiegschancen und die Weiterbildungs
môglichkeiten nachdenken.
...).

FUr die Regierung, ailen voran die
Frauenministerin, wird die Anerkennung
der Kinderbetreuungsarbeit in Pf[ege
familien AnlaB sein, den EU-Leitfaden
zur Anwendung des Grundsatzes des glei
chen Entgelts fur Mânner und Frauen bel
gleich wertiger Arbeit ei nzusetzen.
Dieser Leitfaden, im Ju[i 1996 publi
ziert, soil dazu dienen, die vertika[e und
horizontale Segregation des Arbeits
marktes aufzubrechen. Die Analyse der
bestehenden Lohnstrukturen und die
Neubewertung berufsspezifischer Kom
petenzen sind zwei Etemente des Leit
fadens. Die Wichtigkeit, die ihnen zuge
messen wird, schl~gt sich auf den Wert
der Frauenarbeit nieder. Anhand konkre
ter Einnahmen und Ausgaben im Staats
budget und im Lohnkorb der Pflege
familien.
Ginette .Jones
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Une photo9r’aphe—amatrice ac~ débc~t dci siècle

Loeors
sor on destin de femme
Qui, dans notre temps des migrations
incessantes, peut encore retracer l’his
toire de ses grands-parents? Ce qui
mieux est, qui peut l’appuyer de photos?
Il est vrai, les photos ne reproduisent
que des moments figés, instantannés,
mis en scène. Ce n’est pas la réalité.
Pourtant ces images jaunies montrent
quelques aspects et permettent des
interprétations.
Une femme qui a soigneusement con
servé les plaques en verre de ses photos
nous donne cette chance. Tout n’a pas
été perdu. Ses photos révèlent entre
autre, quels ont pu être les divertisse
ments et plaisirs des dimanches à la
ferme. Qui était cette femme?

Franz von Roesgerr

Le mercredi 9 mai 1894, Trina von
Roesgen, la deuxième enfant de Marie
Louise Kauffman et de Cari Philippe
Hubert von Roesgen, vint au monde au
château d’Ell. Son frère aîné Franz était
né l’année précédente dans la propriété
familiale Vellen près de Dollendorf/
Eifel. Des travers financiers obligèrent la
famille à vendre leur domaine en 1895.
A l’âge de 35 ans Cari y. R. était venu
s’installer au Grand Duché de Luxem
bourg, le pays d’origine de son épouse.
Le couple prit à ferme le château d’Ell.
C’était en fait une ferme fortifiée,
ancien château fort entouré d’eau. Les
cinq frères et soeurs des deux aînés vin
rent également au monde à ElI entre
1895 et 1901. Les sept enfants y vécu
rent une enfance choyée dont surtout
les aînés aimaient à s’en souvenir.
Après une dizaine d’années les circons
tances contraignirent Cari y. R. à quitter
Eh et à devenir fermier à Carishof, do
maine dépendant de la maison grandducale. C’était une ferme isolée, assez
délabrée lorsqu’en
mars 1906 les
parents de Trina y
emménagèrent
avec leurs sept
enfants, dont la
plus jeune n’avait
pas encore cinq
ans.
La vie qui com
mençait pour eux
n’était plus com
parable à celle vé
cue au château
d’Eu.

Trina y. R. photographiée par son beaufils Walter Creutert

Les enfants, sur
tout les grands,

étaient astreints aux corvées en lieu et
place de valets et de servantes. Leur
père était d’une sévérité cruelle. Leur
mère les protégeait autant qu’elie le
put. Après l’école primaire leurs fils
furent mis en internat dans un collège
en Beigique. Les garçons fréquentèrent
cette institution sporadiquement, aux
périodes pendant lesquelles Cari y. R.
estimait pouvoir se passer, à la ferme,
de la force des bras de ses fils. Pour les
filles ii n’était pas question de faire ces
dépenses.
Elles n’étaient cependant pas complè
tement abandonnées à l’état de sauva
geonnes. Leur mère veillait à leur incul
quer les éléments d’une bonne éduca
tion. Elle était aidée par sa mère et la
soeur de celle-ci, fille du professeur de
mathématiques et de physique, plus tard
Directeur de I’Athénée à Luxembourg,
Jean-Pierre MICHAELIS (1811-1867).
Celui-ci semble avoir cultivé l’esprit
ouvert de ses filles.
Régulièrement et à tour de rôle les
enfants du Canishof venaient passer une
semaine de vacances dans le foyer soig
né de leur grand-mère Marguerite
Michaelis (1844-1930) à Luxembourg.
Leur grand-père Mathias Kauffman, rece
veur de l’Enregistrement et des
Domaines, était décédé en 1893 peu
avant la naissance de Franz, l’aîné.
Une influence certaine fut exercée sur
les enfants de Carlshof et particulière
ment sur Tnina y. R. par leur grand-tante
Trina Michaelis (1849-1911). C’était une
femme instruite, musicienne et d’une
indépendance d’esprit peu commune.
Elle accepta d’être la marraine de la fille
aînée de sa nièce et prenait cette mis
sion très à coeur. Souvent Trina Micha

~ôit

constituait le sup
port d’une histoi
re.
Deux d’entre les
frères et soeurs
fdrent, par exem
ple, déguisés en
jeunes
mariés,
rentrant de la fête
par la grille; ou
bien, un couple
prit des poses ro
mantiques d’amou
reux; ou bien leur
soeur Marie se tint
en jeune fille ti
mide, repoussant
les avances d’un
chasseur; celui-ci
Les enfants affamés vers la fin de la guerre 1914-1918
fut figuré par leur
tante Marguerite
Kauffman, le fusil
eus prenait le chemin de Carlshof. C’est de chasse de son beau-frère Cari accro
elle qui enseigna le piano à sa filleule et ché à l’épaule. Pour d’autres prises de
qui lui apprit à s’exprimer correctement photos les soeurs, frères, cousins furent
en français et en allemand. Elle encou
déguisés en couple de mendîants, en
ragea son goût pour la lecture ainsi que voleuses de bois; une autre fois tout un
ses talents artistiques.
campement de tziganes fut imaginé et
monté avec ce qu’il y avait sous la main.
Ces divertissements ne furent autorisés
C’est par l’entremise de cette marraine
que le dimanche. Il n’est pas étonnant
exceptionnelle que Trina y. R. et son
que les multiples visites de proches,
frère aîné Franz reçurent en cadeau un
appareil photographique. Pour eux jeunes et moins jeunes, furent fixées sur
c’était un présent magnifique. Les deux des plaques en verre. Les photos mon
enfants se passionnèrent pour la photo trent que le père Cari y. R., même s’il a
graphie. Trina et Franz retoiirnèrent la renommée d’avoir été très sévère, par
encore plus souvent que de coutume ticipait néanmoins parfois à ces jeux. Le
goût pour la musique à Carishof fut rete
chaque sou qui tomba entre leurs mains.
Il fallut acheter des plaques en verre et nu sur des photos de scènes de Haus
musik, réelles et imaginaires.
les produits nécessaires aux différents
bains chimiques à préparer pour le déve
Dans ces nombreuses photos il est dif
loppement de leurs photos. Pour eux
ficile de faire la part exacte de Tnina et
c’étaient des dépenses somptuaires.
Mais les plaisirs qu’ils en retirèrent leur de Franz. Est-ce si important, quand on
considère que les deux aînés ont tout
furent irremplaçables. Avec les moyens
partagé, leurs malheurs et leurs joies?
primitifs du bord les jeunes photo
Surtout
également leur plaisir de faire
graphes obscurcirent une chambre,
des photos et de les développer.
fixèrent aux murs des fils afin de pou
Quelques indices permettent unique
voir suspendre leurs photos à sécher.
ment de supposer que telle image est
Franz et Trina procédèrent tous les deux
plutôt due à Franz, telle autre à Trina.
avec une grande dextérité et appor
tèrent des soins méticuleux à toutes les
Début des années 1920 ils quittèrent la
opérations, qu’ils recommencèrent sans
ferme, l’un après l’autre. Trina se maria
se lasser.
et eut six enfants. Franz en eut trois.
Maintenant ils prirent de nombreuses
Les deux photographes de Carishof
photos de leurs enfants.
mirent des soins au moins .aussi grands à
la préparation de leurs prises de photos,
ainsi qu’aux mises en scène. Leurs sujets
se trouvèrent dans leur entourage: CarIs
hof, l’étang, les arbres, les paysages
sous la neige ou en été. Ils prirent en
photos leurs soeurs et frères ainsi que
leurs parents, mais aussi leurs cousines,
cousins et amis, oncles et tantes. Ils se
photographièrent l’un l’autre, ainsi que
des scènes de vie à la ferme. Presque
pour chaque photo ils procédèrent à une
petite mise en scène. Parfois ces scènes
furent élaborées au point qu’une seule
photo, ou une succession de photos,

Trina perdit sa fille aînée. Un autre
grand malheur frappa. Franz décéda
subitement vers l’âge de quarante ans. Ii
laissa sa veuve avec leurs trois très
jeunes enfants. Trina, sa soeur, resta
inconsolable. Elle continua seule à pho
tographier leurs enfants. Ils grandirent
et les soucis rongèrent ses forces. Son
courage était pourtant inépuisable.
Trina v.R. périt dans un accident de la
circulation le dimanche 9 mai 1957.
Jeanne Rouff
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Frau.en k•iip•nieren heute

les combattantes de l’ombre
de Margaret Coilins Weitz

Zitate: aus dem Brieiwechsej. mit Danielle Roster

Die ikrainische Kornponistin
Karrnella Tsepkolenko
Karmeiia Tsepkolenko wurdeam 20. Februar 1955 in Odessa
(Ukraine) ais Tochter des Rennfahrers und Sportwagen
technikers Semen •Tsepkoienko und der Hausfrau Mariam
Demurtschar geboren. In der Famiiie wurde rege musiziert.
Der GroBvater spiefte FWte und Mandoline, der Onkei Geige
und die Mutterund ihre beiden TôchterKlavier.

—~

—~

n~dd ~

P~peL

aber fûgt sie hinzu: ,,Wennjemand die Kraft des Schaffens
in sich fûhlt und vie! Energie fûr schtipferische Werke hat,
dann ist es eine Sûnde, dos brach liegen zu lassen.”
Von der von einigen Musikerinnen und Musikwissen
schaftLerinnen vertretenen These einer weibiichen Asthe
tik hâit sie nicht viei:

-.

~A ia iecture des nombreuses :interviêws de survivantes,
rècueiiiies par Margaret Coiiins-Weitz, on constate que ces
• combattantes de i’ombre, presque ignoréès par i’histoire,
s’engagèrent.~ouvent dansie combat dès 1940 ét contribuè
• rerit notablement pas. ieurs actions incessantes à ia iutte
pour ia libération.
•

•

Komponieren ist fUr ~ie iebens
wichtig. Ihre eigene. Musiksprache
beurtei1t.sieJolgendermal~en:
,,Natiirlich benutze ichneue Techno
• logien. Ich. arbeite in serieller Tech
nik, auch benutze ich die ganze alea
torische improvisation. Abdr immer
durchbreche ich die rationale Kâlte
der Technologie durch âsthetische
Gemiitsbewegung, durch die Energie
meines Hèrzens und meiner Seele.
Und ich vergesse niemizls,- dc~$ talles
• aus dem Unterbewufltsein. hervor
geht. Und das Unterbewufltsein ist
•ein Geheimnis, wie alle-Kunst.”

—

•Seit 1979 unterrichtet KarmeiLa Tsepkoienko Komposition
und Orchestrierung am Konser~atodum von Odessa. Sie ist
die kiinstlerische Leiterin des~ FestivaLs fUr Neue Musik in
0dessa~ In den létztenJahren macht sie sich im AusLand, vor
ailem im deutschsprac-higen Raum, ais Komponistin einen
Namen.
Tsepkoienko tritt auch ais Konzertpianistin auf und spielt
gerne ihre eigenen Werke. Sie ist mit dem ukrainischen
Pianisten und Musikwissenschaftler Alexander Perepeiitsa
verheiratet und hat einen eLfj~hrigen Sohn, der ebenfails
KLavier spieit.

Die Tradition, das sogenannte Erbe de~ Musikgeschichte,
bezeichnet sie ais die Grundiage. ihrer Asthetik. Die
Literatur, die Philosophie. und die Malerei gehôren zu
ihren wichtigsten Inspiiationsqueiien.

,/~ Folgende Cds und Partituren von Karmell.a
Tsepkolenko ki~nnen im CID ausgel.iehen werden:
Vokate Kammermusik ‘Dorian’s Fate’; Aum-Quintet;
Infinitely; Identical Suns
InstrumentaLe Kammermusik ParalLeis; Royal Flush;

j Night Preference; Far from the Crowd; Quartet for
Saxophones

I

j

Interpretlnnen Kamerata Kiev, Frescos, Ivan Ergiev,
Kievsky Quartett, Ensembie fUr Neue Musik Zûrich u.a. CD
C TSE & CD C TSE1
Zwischen zwei Feuern Mini-Mono-Opera fUr Schlagzeug
Quartett, BaBkiarinette und Sopran. Paratleis (1990)
Symphony for Chamber Orchestra.
—

Karmelia Tsepkoienko schatzt die heutige Situation der
Komponistin ais schwierig ein, da Frauen noch immer auf die
traditionelie weibiiche RoiLe hin erzogen werden. Energisch

Replaçant ces témoignages parfois très émouvants dans un
contexte socio-historique où ia responsabiiité des femmes
était peu reconnue, Margaret Coilins Weitz, historienne,
reconstitue ia vie quotidienne de ceiles qui, de tous horizons
et de tous partis, devinrent des soeurs en résistance.
Par. cè document,~où se retrouvent des femmès inconnues
et d’autres devenues céièbres (Dariieiie •Mitterrand, Lucie
Aiibrac Fraiiçoise de Boissieu, Geneviève de Gauiie ...), elle
combie une lacune de i’histoire de .France en temps de
i’Occupation, et rend justice à:ceiies qui ont péri sur ie che
min de ia iiberté.

Komm rein, Rosalie
Achim Broger und Stephan Kreuzig
•

•

UIricfl Molftor De lamiis et phitonicis mulieribus Kôln 1489

•~.

I

-

—

...

Discrètes mais efficaces, la piupart de ces héroïnes repri
rent simplement une vie normaie après la guerre, sans jamais
se giorifier de leurs actions ni se prévaiôir d’uh courage
• qu’elles estimaient tout bonnement normal. Quoi de pius
normai, en èffet, qùe recueiliir un enfant, aider une femme
dont le mari est en prison ou accueillir un fuyard? Et pour
tant, en ces sombres temps, chacun de ces gestes signifiait
i’emp~isonnement, ia torture, ia déportation peut-être, et
parfois, ia mort.

,,Ich meine, dafi es keine weibliche
und mdnnliche Asthetik, keine mdnn
liche und weibliche Musik gibt. Es
gibt sclrlechte und gute Musik. Wenn
ein Ki2nstler an seinem Werk arbeitet,
dann ist dieser Kiinstier nicht Mann
und nicht Frau. Ein schdpferischer
Prozej3 hat kein Geschlecht.”

Bereits ais Kind hegte Karmeita Tsepkoienko den Wunsch,
Komponistin zu werden. Si~ kann sich noçh iebhaft an ihre
erste Komposition erinnern. 1960 damais w~rsi~ zehn
komponierte sie einen Trauermarsch auf den Tod ihres
Hundes. Ihren ersten Musikunterricht erhieit sie an .der
.Musikschule Prof. Stolarski. Seit 1972 studierte sie am
Kônservatorium von Odessa Kiavier und Kompositioh und
.vervoiikommnete ihre Kenntriisse anschiiegend durch ihre
Aspirantur in Moskau. Daneben besuchtesie Workshops und
Ferienkurse in Deutschland.

Infirmière dans ie maquis, agent de liaison, boîte aux
iettres, convoyeuse d’évadés ou d’enfants juifs, rédactrice ou
distributrice de ia presse clandestine
les femmes ont joué
ies râies les plus divers dans la Résistance.

les loups du paradis
•

•

•

de Sophie Chérer

Jeanne a quarante ans, un mari anglais, une filLe de quatre.
ans, un hôtèi à ia montagne, et elie en a assez de vivre mai.
Vivre mal, pour eue, cela né veut pa~.dire vivre sans argent,
mais vivre sans rien faire de bien, de grand; elle quirêve de
changer le monde.
.

Au moment où eue se décide, ies lôups reviennent dans la
vaiiée. Pour ies habitants,ce sont des nuisibles, des créatures
venuès du fond des âgés pour détruire ce que ies hommes ont
bâti. Pour Jeanne, ils, sont ia beauté, ia liberté, une chance
de garder le paradis sur terre.
C’est alors qu’un homme étrange arrive à son tour au viiia
ge. Ii est gourmand, entreprenant, curieux de tout. Ii déran
ge ies habitudes. IL prend pension chez Jeanne. Lui aussi
vient d’aiiieurs. Lui aussi inspire la méfiance. Au milieu des
montagnes que rien ni personne ne peut déplacer, iui aussi
veut changer de vie.
Née en Moselle, Sophie Chérer a fait des études, de droit,
puis au journalisme. Auteure de nombreux iivres pour ia jeu
nesse, eue a publié Le dimanche dès Réparations (é~aiement
disponible au Cid) en 1994 aux Editions’ d’Oiivier.

Eigentlich ist Rosaiie ein ziemlich normaies M~dchen. Sie
hat eine kleine Schwester, und meistens mag sie die sehr
gerne, meistens. Sie kann lustig sein, traurig, stinksauer,
wUtend wie ein Rumpeistilzchen, zufrieden, zârtlich und
grob. Rosalie fiirchtet sich vor nichts und niemandem, sie
wei~ nicht, was Angst ist und das versucht sie hier heraus
zufinden.
Vampire, Hexen, Monster und andere fùrchteriiche Urfwesen
nimmt sie nur mit Achsei
zucken zur Kenntnis. Doch
dann passiert es
Der Schreiber, Achim
Br~ger, nimmt sich dem
Mârchenkiischee der ver
botenen TUren in èiner ç~
sehr iustigen Art und
Weise an. EinengendeTa
bus werden definitiv duch
den fiinken Strich ~les
Zeichners Kreuzig beiseite r
geschubst. Die Monster, ~
eher verdùzt ais monstr~is, ~
die Mischung aus Pasteil
kreide und greiien, kon~
trastreichen Tônen, ai[es
wirkt eher belebend ais
angsteinflôBend.
‘~‘~

ZIG.:

lie
kIf

f

cid-info 1/1991

Sdi~ 8

Sdit 9

cid-inîo ~/1991

The Wornen’s
schr~ten Review of Books

Eia

Z~i
/

•‘-~\,\V\i.la’~

~

-

k~nneD n~mmen
an der Bib1ioth~ik geliea gin

Melodiva
fraoen rnosik
jocirnal

clinql(Iong:
Zeitsdhrift des
FraoenMosik
Forcrnis Schwei2

-

MeLodiva, die Musikzeitschrift des
Frauen Musik B~iro (FMB) in Frankfurt,
erscheint 1/4 jâhrlich mit interessanten
Hintergrundberichten, Interviews, Band
Prâsentationen, ArtikeLn aus dem sozia
(en Bereich (z.B. UnfalI- und Kranken
versicherung fUr Musikerinnen), CD- und
Buchrezensionen, Veranstaltungskalen
der, hauptsâchLich fUr den deutschspra
chigen Raum, und einem einzigartigen,
ca. 100 Bands umfassenden Band Index.

Mit semer zweisprachigen (deutsch/
franzôsischen) Zeitschrif.t ‘clingKtong
Musikszene Frau’ informiert das 1982
gegriindete FrauenMusikForum Schweiz
FMF vierteljâhrlich ûber die eigene
Arbeit, die internationale Frauenmusik
Szene sowie Uber Neuerscheinungen von
Noten, Bûchern und Compact Discs.
—

Der Vérein FMF konstituierte sich, um
Das Frauen Musik BUro f~rdeft, prâsen
das musikaLische Schaffen von Frauen
auc-h m der Schwei~ zu f~rdern und die tiert und vernetzt Musikerinnen im POP
Bereich (Rock, POP, Neue Musik und
SteLlung von Musikerinnen im Musiker
betiieb zu verbessern. Prâsidentin dés Jazz). Ziel ist es, einen interdisziplinâ
FMF ist: die in der Frauenmusik-Szene- ren Austausch der verschiedenen Genres
wohtbekannte Lislot Frei~ Zusammen mit und Musikstile voranzutreiben.
Irène Mindér-Jeannétet und Marc
Fârdern ‘heiBt hier recherchieren, ~ufar
~Ipachim Wasmer bildet sie das vorbild
beiten, bereitstellen von Informationefl
liçh .engagierte Redaktionskomitee von
aus ,dem Frauen-Musikbereich und indi
c-LingKlong.
viduelle Beratung von Musikerinnen
(Aus- und Fortbildungsmâglichkeiten,
Drei. groBe: Festivals und zahireiche
KarrierépLanung usw.).
Konzerte wurden bisher realisiert. Das
FMF fungiert aIs iriformationszentrum,
Prâsentieren tun sie vor allem Instru
betreibt ein Noténaichiv mit- Kompo
mentalistinnen und Komponistinnen in
nistinnen, arbeitet am Thema Sexismus,
Kooperation mit Agenturen, Verbânden
betreut eigene Forschungsprojekte und
und Initiativen.
vernetzt sich mit âhnlichen Organisa
tionen im Austand.
Vern’etzen heiBt: FUr Musikerinnen,
Bands, Initiativen und Organisationen
Seit diesem Jahr erscheint die Zeit
regionaL, ilberregional und international
schrift in neuem, ansprechendem Lay
out. Die Besonderheit an clingKlong.ist ein Netzwerk schaffen und erweitern.
nicht zuletzt seine Zweisprachigkeit. Mit
den franzôsischen Artikeln beschreitet
ber. interdisz~plinâre ‘A~istausch besteht
FMF Romandie Neuland, denn ‘Frau und in der Zu~ammenarbeit der Musikerinnen
Musik’ ist im franzosischsprachigen
mit Kiinstlerinnen ‘aùs •den Bereichen
Raum bis heute kaum ein Thema und TIieater, Film; Video, Tanz, Kabarett und
eine eigens dieser Thematik gewidmete biLdende Kunst. Abbau der Grenzen zWi
Zeitschrift gibt es erst recht nicht.
schén U-’ und E-Musik und daraus resul
tierend eine Fiirdérung der sogenannten
Grenzgàngerinnen.
Die PaLette der Themen in clingKlong
ist ausgesprochen breit und reicht von
Kûnstierinnen-portrâts (Interpretinnen
-Das FMB ist eine Initiative des 1984 in
und Komponistinnen) liber kulturpoLiti
Lûneburg gegrûncieten Vereins Frauen
sche ArtikeL und musikwissenschaftliche
ma’chen Musik’ e.V. Die Hauptfrauen des
Beitrâge bis hin zu Konzert- und Veran Vereins sind: C. Farber, Anne Breiçk und
staltungshinweisen und aktueLLen Kurz A. Frôst sôwie 12 Mitfrauen. Neben zwei.
informationen. Die Listen der Neuer .hauptamtlich arbeitènden Frauen und
scheinungen (Noten, Bucher, Cds) sind einigen Praktikantinnen, gibt es drei
ausfuhrLich und mit kurzen Kommen-: ehrenarntLich arbeitendé’ ArbeitsgrUp
taren versehen. (Abopreis: 35 Fr,
pen: Session-Ladies, FemaLe. Music Point
Adresse: Frauen-MusikForurn Schweiz (monatliche Treffen an j~dem zweiten
Jagerweg 4 CH-3014 Bern). Besond&s Dienstag im Mônat in Frankfurt) und die
empfehlenswert 1m CID in der Freihand. female concert specials.
-

.

-

-

-

de MicheLLe Perrot
Être ur~i homme public, c’est L’honneur, alors qu’être une
femme pubLique
c’est la honte! Aux femmes, le privé et
son càeur, La maison. Aux hommes, Le public et le poLitique,
son sanctuaire. L~histoire s’est d’abord attachée à décrire les
rôLes privés des femnies. D’où Le choix ici de MicheLLe Perrot
de Les suivre.dans la cité, dans La nation, aux prises avec une
citoyenneté qui Leur résiste mais qu’eLLes investissent pro
gressivement. Pour éclairer la place des femmes dans- l’espa
ce pubLic; c’est une poLitique et poétique des lieux que nous
fait décôuvrir M. Perrot dans ce dialogue avec Jean Lebrun~

Imagine getting together with a bunch
of liveLy, weLl-informed, thoughtfuL
women every month for a Long taLk
about the best in current writing by and
about women in the United States.

...

€i~itics like Mary Helen Washington,
Vivian Gornick, CaroLyn HeiLbrun, Aurora
Levins MoraLes, Catherine Simpson and
Barbara Christ~iàn; historians like Linda
Gordon, Gerda Lerner and ALice Kessler
Harris; activist-writers -like Angela
Davis, Patricia WiLliams, JuLia Penelope,
Margarét RandaLl apd Nâncy Mairs; and
dozens of- other scholars, journaLists,
community activists and~other feminists
of ail persuasions.
Every issue of The Women’s Review of
Books. offers stimulating,.~thought-pro
.voking (and sometimes.doWn-i~igh~ argu
mentative) discussion. Because The Wo
men’s Review provides a forUm fo dia• [ogue on the whoLe spectrum of issues
feminism faces today. It’smore than a
guide to good readirfg; it’s a monitor âf
the currents in contemporary feminism.
You may not agree with ~verything you
read in The Women’s Review the letter
columns teil each month that many rea
ders don~. jhe intention of €he publi
shers is to spark a healthy debate and
allow dissenting voices to be,. heard. The
Women’s. Revi~w is feminist but flot
restricted to any’ one conception of
feminism; aLI. writing that is neither
sexist; racist, homophobie, nor other
wise discriminatory can be incLuded in
its columns. The publishers express their
beLief that «no one
alone or. in a
group, can speak for féminism or women
as such; ail
thinking and wt~iting
takes place in a specific political, social,
:ethnic and sexual context, and a rés
.ponsible review periodical shoutd reflect
•and further; that diversity». A[~ô, The
Women’s Review takes no editorial stan
ce; ail the views expressed in it repre
sent •the opinion of th~ individual
authors.
..

-

~les honneurs perdus
de Calixthe Beyala
-

:,,Que ceci soit cLair: je m’appelle bien Saïda Bénérafa.
Jusqu~à quarante et queLques années, je n’avais jamais quit
té New-Bell Douala-no 5. Je n’étais pas encore La jeune fiLLe
de cinquante ans) qui passionne BeLleviLLe. Pourtant, même à
cette épàque, je faisais déjà La Une du téLéphone arabe.”

- ,

.

-

Entre CouscousviiLe, à La périphérie de Douala, et Les hau
teurs bigarrées de BelLeville, la ioute est Longue, pavée d’ern
bûches, de petites joies et de grandes tragédies. Saïda va
mettre longtemps à la parcourir, avec pour seuLe richessé son
inaLtérable confiance en La race humaine et son honneur
qu’eLLe ne veut pas perdre. Cet honneur, c’est aussi celui de.
toutes Les femmes, ‘qu’eLles’ soient ri~hes,.jeunes, belles ou
tout le contraire, qu’elles soient bLanches où noires, ser
vantes ou maîtresses, catholiques ou musuLmanes.

QueL-sera ceLuidu siè~l~ qui s’aniiorice? QueLs nouveaux
partageset•pour:queLLe cité? Pourquoi les’ femmes qui ont
acquis l’égaLité civiLe, l’inst(uctiori, le salariat ou,Le~ sport de
haut niveau .:voient-e[Les aujourd’hui Leur résister ~es trois
bastio~s-mascuLiris que ~ônt~ le miLitaire,de politiqueet pur
tout le reLigieux? Rien de moins que Les trois ordres du
Moyen-Age!

-

-

-
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de Rose .Trem~in
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de.Valentina
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Treize ans,- est-ce bien :l’â’ge des .~randes -passions amou
reuses, des- irrésistibLes éIan~ du coeur? Le jeune -L~wis LittLe
ne va pas tarder à s’en pérsûader en découvraht, par un été
parisien insoLite .et torride, L’étincelante Valentina -Gavril.

• .

Russe émigrée -en France, Valentina a conquis fortune et
notoriété en écrivant des romans médiévaux que traduit en
angLais la mère de Lewis, La trop belLe et trop lointaine Alice
LittLe.
•Tout en décoUvrant pas à pas un Paris écrasé de chaLeur,
tout en se liant d’amitié avec Un couvreur existentialiste et
une femme de ména~e béninoise, tout én.s’absorbant dans
Le Grand Meaulnes et dans C~r mes et châtiment au point de
s’identifier à certains de leurs p,ersonnage~s, le jeune AngLais
connaît, auprès de Valentina, des émoisqui ne tardent pas à
prendre les allures d~e L’amour et du désir éperdu. Puis, un
jour, c’ést le drame: VaLentina disparaît. La peur s’installe:
• fugue, crise d’amnésie, meurtre, enlèvement, tout est pos
sibLe. Mais pour Lewis, une chose au moins est certaine, il La
retrouveia côûte que coûte, et il la sauvera

-

Jamais l’àuteure d’Âssèze l’Africaine n’avait décrit avec
autant- de’ verve sa belle’ et crasseuse Afrique, écLatante de
vie, de couleurs et de gaieté malgré sa misère. Jamais eLLe
n’avait dit ‘avec autant de force son attachement à une
France envoûtante, fragile et parfois impitoyabLe.
Les Honneurs perdus, une déchirante tragicomédie de notre
époque qui confirme CaLixthe Beyata, l’auteur d’Assèze
L’Africaine, comme une des grandes femmes de Lettres fran
cophones, internationaLement reconnues.
‘,

j

L epreuve d’une mère
de Steven Mosher
Au début des années 80, le couperet de la politique del’en
fant unique tombe sur La Chine. A L’hôpital, où eLLe est-infir
mière, Chi Anse voit contrainte, de pratiquer-a~orteménts et
stériLisations forcés des femmes enceintes sans autorisation
officielle. QuandelLe attend son deuxième, enfant, Chi An est
à son tour confrontée à, La tragédie~que connaissent tant de
Chinoises: plier, devant La terreur ou oser tromper Les autori
tés. ElLe témoigne ici du combat de toutes les femmes chi
noises pour défendre Le droit le pLus inaliénable:, mettre au
monde des enfants désirés.
•

Commence alors une enquête poLicière comme on n’en avait
encore jamais vu, où le signe poétique vient souvent rem
pLacer l’indice matérieL, où l’irréeL a autant de-poids que le
réel et où.La passion ~se révèle aussi bonne conseiLlère que le
raisonnement

-

-

The .Women’s, Review is published
rnonthly except in August. It is a project
of the WelLesley ~CoLLege Centre fot
Research on Women. As an autonomous
• publication, it has its own editoriaL
board of directors, who set poLicy with
regard to its editoriai, .financial and
organizational character.
.

.

-

-

-

la mémoire ‘du coeur
de Christine Ockrent

ELle a été-La première femme à La téLévision à incarner Le 20
heures, La première à la radio à animer le journal du matin,
La deuxième après Françoise Giroud à diriger un grand heb
domadaire politique. Formée aux Etats-Unis, couronnée en
France, la reine Christine a conquis queLques places fortes et
-bravé bien des témpêtes. Ironique et- tendre, acerbe à l’oc~
casion, des feux du grand reportage aux coulisses de la poLi-

AvailabLe in the Cid for consultation in
situ; corne by and take the time to skip
through the Latest issue, you will cer
tainly find some article you will want to
read in depth or discover some interres
ting new publication.

Fière du métier qu’elLe exerce sans pour autant en être dupe,
Christine Ockrent apporte ici un témoignage qui séduira ceux
que Le journalisme irrite et convaincra ceux qu’il fascine.

Au travers- de cinq thèmes, images, paroles, lieux mais aussi
fronts et résistances, àpparaissent Les dépLacements de fron
tières. Entre public et privé; entre hommes et femmes, entre
poLitique et personnel Les divisions s’estompent et recompo
sent un paysage.

-

...

tique, ce récit au ton inattendu raconte sans détours un uni
vers souvent magnifié et pourtant méconnu, avec ses héros
et ses monstres, ses stars et ses traîtres, ses moments
d’ivresse et de perdition, ses coups bas, ses coups de coeur
et ses coups d’éclat.

Femmes publiques

-

Stev~n Mosher a recueiLli Le témoignage de Chi An, qu’iL a
aidée à obtenir l’asile politique aux Etats-Unis. Directeur du
Centre d’études asiatiques à l’Institut Claremont de CaLi
fornie,iL a, à pLusieurs reprises, alerté l’opinion internatio
nale sur les constantes vioLations des droits de l’homme et
de La femme qui ont Lieu en République popuLaire de Chine.

la ville écarlate
de He[[a S. Haasse
Ce roman se situe en Italie, au t~mps de ~La Renaissance
cLassique, ou Cinquecento, plus précis~ment dans la période
allant de 1525, date de La bataille de Pavie,’à -1527, ~nnée
du sac de la ViLLe éternelLe .par les troupes dé Charles Quint.
Rome est alors Le centre de la vie pôLitique, littéraire.et

cid—info ~/1991
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reiche Kenntnisse des geographischen Raumes und das
Verstândnis und Wissen um die verschiedenen Kulturen in
dieser Vielvôlkerregion I~ennzeichnen Gertrude BelIs Werk,
dàs .1908 erstmâls in. deutschér Ubersetzung erschien und
lange Zeit aIs Standardwè~k zu Syrien galt.

artistique de l’Europe~. dominée par la pourpre cardinalice.
C’est~ aussi un foyer d~intrigues et de complots.
Dans l’une’ des salles du yatican, nous rencontrâns un per
sonnage mystérieux, Giovanni Borgia. Bâtard d’une lignée.
espagnole tristement célèbre, il est désespérément à la
recherche du secret de ses origines. 1,1 sajt seulement que,
encore enfant-,~ila reçu du~ pape ~lexandre VI le,titre~de duc
de Camerino; qu’il ne tardera ~as à perdié. La description des
aléas de sa quête aboutit à une image étonnamment authen
tique de ce XVIesiècle et de ce monde où se câtaiént les pLus
grands noms de l’Histoire: César et~ Lucrèce Borgia, Michel
Ange, Machiavel, l’Arétin, la poétesse Vittoria Colonna, mar
quise de Péscàra, et son mari, le foudre de guerre Ferrânte
d’AvaLos, et bien d’autres figures pittorésquespu émouvantes
comme la courtisane TuLlia d~Aragon, tous mêlés de près ou
de 1dm aux muLtiples intrigues politiques et socialesd’un’
monde qui sembLe voué à s’enforc~r’dans l’abîme.
Rares sont les romanciers qui, comme’ Hella S. Haasse;
reproduisent avec- autant de subtilité et de~ précision les
entrelacs infinis qtie dessinent’ les personnages aux prises
avec l’Histoire.

-

N~chtliche Blicke in ein erleuchtetes .Fenst~r:’ Ein balb
nackterMann malt selbstvergessen und ~cIiweiBgebade~ an
einem Olbild. Die junge Lily, die ihn aus ihrem Zimmer von
jenseits der StraI~e beobachtet, ist wiè vom Donner ge’rûhrt.
Jeden Abend siehtsie ihm zu, und éines Nachts schaltet sie
ihr eigenes, Licht an und zieht sich langsam vor dem Fesnter
fUr i[~n aus. Mit groBem erz~hlérischem’ Raffinément insze
niert Siri Hustvedt ein Verwirrspiel von Fiktion und Wirk
lichkeit, von Alptr~um und Wahn, in dem die wagemutige
Lily’ zum Opfer m~nnLicher Fetischphantasien wird. Die
Verzauberung der Lity DaIillst ein erotischer PsychothniLler,
‘ein Roman ‘liber die Abgrûnde der menschlichen Sexuaiit~t
und die seltsame, verstiirende Macht der Kunst.

von Hanna Johansen
Monogamie ;interessiert mich ‘nfcIt. Ich habe ~s Kellermann
gesagt. Mit diesen Worten. Ich habe es wdhl zu spât gesagt:
Tatsâchlich, denn der Ordinarius ist nicht mehr abzubringen
von semer Idee Kein Weg fuhrt fur Sophie Schneider mehr
vorbei an èinern F~rschungsprojekt, d~en anspruchsvôlleh
Titèl Universalges~hichte der Monôgamie trâgt. Doch da der
Homo sapiens in puncto Monogamie re~ht wenig hergibt,
widmet sich die Autorin zunâchst recht entfernten Verwand
ten: den Vôgeln.
.‘

Am End-e des Lavastromes
Du.rch die Wii.sten und Ku1turst~tten
Syriens
vén ‘Gertrude BeIL
G,~iIwdibr,II

t~4~

;~-t

~
-

‘~~1 I~L)I
A[~ IA~~S1~lI~1FS
‘~L~ ‘~‘~at~

~

-

1m Jahre 19p5 bereiste
Gertrude Bell (1868-1926) zum’
zweiten Mal den Vorderen Orient.
•Ihre Rouie fiihrte sié von Jeru
salém aus an die Ufer des Jor
dan, durch das gleichnamige Tai
zu den drusischen ‘Bergen, zu
jenen zu Stem gewordenen Lava
strômen, die den Blick freigeben
a~.ifdi~,grqf~e Hamad, die wasser
lose’ W Liste.
FUr die Historikerin und Arch~o
login Gertrude BelI war Reisen
eine Leidenschaft. Ihre besonde
re Liebe galt Syrien. Umfang

-

F

-

Sie studierte in Berkeiey
Englische Literatur, schnieb
weiter Gedichte, Kurzge
schichten und schlieBlich
ihren ersten Roman Weetzie
Bat, dem weitere folgten.

Diane Hammer lebt aIs Fernsehjournalistin und -produzen
tin in Sydney.
-

Heute iebt sie wieder in
Los Angeles, zusammen mit
dem Schniftsteller und Mu
siker James Edward Quinn.

Betinda Budge ist Mitgrûnderin des Verlags Scarlett Press
und lebt aIs freie Redakteurin und Journalistin in London.

Frauen in Fahrt

-

-

Ski Hustvedt wurde 1955 in Northfield, Minnesota, gebo
rén. Sie studierte englische Literatur an der New Yorker
Columbia-Univèrsit~t und promovierte mit einer Arbeit uber
Charles Dickens. Sie lebt in Brooklyn und ist mit dem
SchniftstelLer Paul Auster verheiratet.

lust auf ein Morgen
von Caeia March
Moss und Biif sind eiiiander zugetan. Das Dorf Herton kennt
sie aIs das zuvorkommende Paar, das den kleinen Gemischt
waiénLadenbetreibt. Ilire Familie kennt sie aIs dasLiebevoL
le Paar, das immer zur SfeILe ist,~ wenn e~”gebraucht wird.
Aber sind sie; was sie scheinen? Die’praktische, stets ge
sch~fti~e Moss,der’sanfte, zurlickhaltende Biff? Leiryn, die
junge Frau aus der GroBstadt;errât die Wahnheit: Biffist eine
Frau.
.

.

Ein historischer Roman zum genuBvollen Schmôkern, der
die verborgene Existenz von Frauengeschichte und lesbischer
Liebe zum Vorschein bningt und die Konsequenzen von Klasse
und Geschlecht ber Generationen verfolgt.
Caeia March wurde 1946 auf der Isle of Man. Sie wuchs in
der Industrieregion von South Yorkshire auf und Iebt heute
in London. Sie ist in der Erwachsenenbiidung t~tig und lei
tet Schreibseminare fUr Frauen.

Von Madonna bis Martina
von Hamer/Budge
Madonna kokettiert damit und Martina Navratilova steht
dazu: Lesbischsein ist heute in. Diane Hamer und Belinda
Budge werfen einen Blick hinter die Medienkulissen. Sie
haben spannende Essays von Kulturkritikerinnen aus

)

:~

‘.

Kursbuch Frauen

von Susanne Vieser/Beate Gabelt

von Andrea Ernst/Vera Herbst

von’Siri Hustvedt

tlniversaigesohichte der Monogamie

Hanna Johansen, 193~ in Bremen. geboren, Lebt in Ztirich.
Neben Kinderb~ichern (u. a. Der Fi)sch) veroffentlichte sie die
Romane Ein Mànn vor der Tiir und Kurnovelle, die Erz~hlungen
Die Schâne.. am unteren. ‘Biidrand ,und das Marchen Uber dem
Himmel

—

-

Francesca
Lia
Btock
schrieb schon ais Kind Ge
dichte und verôffentlichte
aIs Jugendliche zwei Lyrik
Bânde.

GroI~britan nien, den USA und Australien zusam mengesteLlt,
die die westLiche MedienkuLtur gegen den Strich lesen und
ihre Botschaften in ein neues Licht rUcken~ Die Popikonen
werden vorûbergehend. vom Sockel gehoben. Filme wie
Arjgeklagt; Aliens und Thelmaund Lirnise’- Hits beim Iesbi
schen Publikum erfahren eine neue’Interpretation~ Die les
bischen. Héldinnen in TV-Krimiserien und’ Kriminalromanen
werden einmal genauer betrachtet, und der lesbische Trend in
Zeitschriften und Hochglanzmagazinen wird unter die Lupe.
genommen. Das Ergebnis ist ein Buch votler Offenbarungen.
—

Titel derReihe promedia Fr~uenfahrten, die im
Cid. erh~Ltlich ,siïid: Promenaden unter siidiicher -sonne Die
Reise durch Frankreich 1804 von Johanna S~hopenjiauer;
Nord1andfah~t Eine Reise durch Skandinavien und’Island im
Jahre 1845 und’ Eine Frau fàhrt um die Welt Die-Reise 1846
nach’ Siid~merika, China, Ostindien’, Persien .~jnd Kleinasien
von Ida Pfeiffer; 1m Ruderboot durch Deutschland AufFltissen
uiid Kan~len in dén Yahren 1905 bis 1915 von Marie von
‘Bunsen; Unbetretene Pfade in Japan von Isabella Bird und
AufAlten Wegen in Mexiko,u’nd Guatematâ von Caec.ilie Seler
Sachs.
Wéitere

DieVérzauberung,der lily Dahi

:Hanna Johansens Universalgeschichte der Monogamie
treibt auf scheLmenhafte, mimer wiede’rUberraschende Weise
sein Spiel mit den Erwartungen der. Leser: der ironische,
moderné Schélmenroman einer Frau, die weiF~, was man von
ihrverlangt, und ~erade.desh’alb das.andere tut.
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Das Auto gilt, wie Technik aligemein, aIs Mânnersache.
Zwar haben Frauen wie Berta Benz sie unternahm die erste Langstreckenfahrt Uberhaupt
fUr den Siegeszug des
Automoils Grundlegendes
geleistet.
—

—

Dér Anteil der Frauen an
der Geschichte des Auto
mobiLs ist dennoch .kaum
bekannt. Dabei sind gerade
-die aIs typisch weiblich, gel
tenden Eigènsc[i~ften wW
die off belâchelte Iimsicht
und der Sinn fUrs Praktische
in der Diskussion um unsere
mobile Zu,kunft richtungs
weisend.

:
-

Noch nie gab es so viele hochqualifizierte Frauen wie heu
te, noch nie grUndeten so viele Frauen Unternehmen. Sie
bedienen computergesteuerte Frâsen, planen Hochhâuser
und ziehen Kinder groI~. Was aber, wenn der Balanceakt zwi
schen Familie und Beruf nicht gelingt? Was tun, wenn in der
Liebe aIles schieflâuft? Was solI werden, wenn trotz bester
Ausbildung kein Arbeitsplatz zu finden ist?
Das umfassende Handbuch fUr aile Frauen zum Informie
ren, ‘Nachschlagen, Schmôkern und Schmunzeln, mit detail
liertem Index und klarer Struktur, beratenden Hinweisen,
Adressen und Tips.
—

i

Ingenieurinnen,
Designer~anen, Rennhihrcrinnen
machen Autogeschichte

‘Die Journalistin Susanne
Vieser und die Designerin
Beate Gabeit haben erst
mais den Beitrag der Frauen an der Entwicklung des Autos in
Geschichte und Gegenwart recherchiert und berichten von
der meist vergessenen oder unbeachteten, weiblichen Sicht
der Autodinge.
Susanne Vieser beschâftigt sich seit Jahren mit dem
Thema Frauen und Verkehr. Sie arbeitet aIs freie Journalistin
in Stuttgart.
Beate Gabett arbeitet heute, nach Weltreise Studien
aufenthalten in den USA, der Schweiz und Japan, aIs
Designerin in Miinchen.

Hexenkind
von Francesca Lia Block
Hexenkind mit seinem dunkten Zottelhaar und den vioLet
ten Augen Iebt mit semer verrûckten Beinah-Familie in der
Teufelsstadt L.A. Sie ist das schwarze Schaf inmittén von
rosa Wolken. Weetzie Bat, Mein-geheimer-Liebesagent, :Hank
und Hase, Cherokee und Raphael.Chong Love, und wie sie aLLe
heiBen, wissen, wohin sie gehôren, Hexenkind weiI~ es nicht
und wartet auf den Engel ihrer Trâume. ~uf ihrern Schlagzeug
trommelt sie sich die’Traunigkeit.’aus der SeeLe es ist ,das
Trommeln blitzender Dinosau’riergôttinnen. Eines Tages packt
sie ihren ‘Fledermausrucksack und macht sich in der
HoLlywoodwelt auf die Suche nach ihrer Mutter. Eine Ge
schichte voIler Sehnsucht, aul~ergèwôhnIich erzâhit von F.L.
Block, deren BUcher in den USA zu Kultbûchern wurden.

Kursbuch Frauen greift die Probleme im Leben von Frauen
‘auf und begleitet sie von dér Kinderzeit ~Uber die Wech
seljahre bis ins Alter, bei Fragen- des Arbeits- und Sozial
rechts, bei Eheproblemen und Scheidung. Empfohlen auf der
Frauen-Messe top ‘97.
-

‘

-

Mata Han
von Christine LUders
Sie war Hollânderin und verkaufte sich aIs orientalische
Tempeltânzerin. Sie trat in den Salons von Paris, Monte Carlo
und Berlin auf, ,bezauberte aIs Bajadere, schockierte mit

Nacktauftritten und ruinierte so manchen Liebhaber, zu
dener~ Minister und pffiziere gehôrten. Mata Hari (18761917) kam aus der Provinz und erobente die Welt.
AIs die Begeisterung fUr den exotischen Tanz in Europa
nachlieB, begann ihr Kampf um Ruhm und-Lebensunterhalt.
Wâhrend des Ersten Weltkriegs verstrickte sie sich in- riskante
Liebschaften auf’beiden Seiten der Front. Um ihre notorischen
Finanzprobleme zu Lôsen, verdingte ‘~ich Mata Hari auf deut
scher und franzôsischer Seite aIs Agentin. Sie hat gelernt mit
Mânnern konkurrierender Geheimdienste umzugehen. Ihr
gefâhrlichés Treiben èndete am 15. Oktober 1917 mit den
SchUssen~eines franzôsischen Exekutionskommandos.
Christine Lûders ‘Iebt aLs freie Autorin und Lehrerin in
Frankfurt am Main. Sie war im Medienmanagement der
Lufthansa tâtig, schreibt fUr zahireiche Zeitschriften und
arbeitet fUr das Fernsehen.

—

In der Reihe apropos
AuBergewôhniiche BUcher zu
au~ergewôhnIichen Frauen sind auch im Cid erhâitlich: Lee
MiLier, Leonora Carrington, Edith Stem, Helena Rubinstein,
Ethel Rosenberg, Rita Hayworth, Clara Haskil, NeIIy Sachs u.
Jelena Guro.
—

•
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den letzten Jahre, seit dem Bestehen
des Frauenministeriums, und geht auf
die Herausforderungen ein, die durch
eine konsequente Gleichstellungspolitik
angestrebt werden: Frauenarbeit, Km
derbetreuung
geLEADER’s ist erhâltlich bei:
LEADER Il-Gruppe Clervaux-Vianden,
Tel. 92 99 34, Fax 92 99 85,
e-mail leader2rn@pt.lu.

Nein
Lei4~aden (iber c~nd gegen
sexjelle Be(dstiging am
Arbei~sp~at2
Die Abteilung Frauen des 0GB-L zeich
net verantwortlich fL~r die Veriiffent
tichung eines niitzlichen kleinen Hand
buchs, das sich an Gewerkschafterlnnen,
aber auch an aile Arbeitnehmerlnnen
wendet.

Hotiine
von Fracien ~iir Fraden 2~Jrn
Therna Aids dnd Hiv
Frauen beantworten anonym und dis
kret Fragen zu Hiv und Aids. Die
Initiative der Aidsberodung Croix-Rouge
ist jeden Dienstag von 18-20 Uhr und
Freitag von 9-10.30 Uhr unter der
Nummer 40 62 51 zu erreichen.

1m Vorwort geht Frauensekret~rin
Danièle Nieles darauf ein, daf~ sexuelle
Bel~stigung am Arbeitsplatz bis vor kur
zem wenig diskutiert wurde, und daI~ es
Gesdch~
daher wichtig sei, daf~ Gewerkschafter
Innen ihren Teil zur Aufkl~rung beitra
gen. Der Leitfaden soll die Diskussion
zum Thema inner- und auI~erhalb der
Gewerkschaft verstârken und Frauen Mut
machen, sich nicht weiter belàstigen zu
•
lassen. Neben Sachinformationen gehen
die Autorlnnen der Broschiire .auch auf • Das Cid .m&hte demn~chst seinen
vorbéugende MaI~nahmen ein und geben • Leserlnnen auch âltere Nummern einiger
im Anhang praktische Tips, wie frau sich
Zeitschriftenreihen, die zur Zéit ein
mittels Standardbrief zur Wehr setzen
tristes Dasein in geschlossenen Kisten
kann.
fristen, einfach iug~nglich machen und
sie daher in Jahrbûchern bin’den lassen.
Der Leitfaden kann gratis bestel[t wer Vorher sollten jedoch einige Liicken
• den bei: 0GB-L Fraên, B.p. 149, L-4002
gefiillt werden, damit komplette
Esch/Alzette TeL: 54 05.45-266, -238.
Jajirg~nge zur Verfiigung stehen. Wer
mi5cht~ dem Cid alte ‘Nummern der
In Kûrze wird diè BroschLire ebenfalls
Emma, Courage, Ms
schenke~i? Bitte
in franz~isischer Spra’che erb~ltlich sein.
im Sekretariat melden, wo einej.iste der
fehlenden Nummern vorliegt. Jede
Spende, auch ein Einzelheft, w,ird dank
bar angenommen.

ferninistische
Zeitschriften

drions au préalable compléter certaines
collections. Si vous avez des vieux
numéros de Chronique féministe, Cahiers
du féminisme
que vous voudriez
léguer au Cid, ils seront tous acceptés
avec gratitude, même des numéros iso
lés. Merci de téléphoner au secrétariat
où une liste des numéros manquants est
disponible.
...

G(eiche Rechte
fLir Madchen
ind Jingen,
Fracien Lind
Mànner
heil!t die neue Publikation des Frauen
ministeriums, die sich an Schiilerlnnen
der 12. Klasse wendet. Diese Initiative
ist insofern begrLiEensweft, weil zu be
sagtem Thema bis jetzt kein Unterriçhts
buch zur Verfiigung stand.
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SchreibwerkstattÇ~)r. Fracien
•

1m letzten Jahr haben CID-Femmes
und dos Info-Video-Center eine Reihe
von Veranstaltungen zum Thema Krea
tives Schreiben und speziélle Wochen
endseminare und 5c~hreibgruppen iiber
das,Jahr fur Frauen angeboten Dieses
Angebot hat. erstaunlichê Resonanz
gefu,nden: fûr viele Fraùen ist ein
• Schreibwerkstatttreffen pro Monat zu
einer Einrichtùng geworden, die sie
n!c.ht missen rndchten.
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Das Bedûrfnis, sich schreibend semer
eso
nd Rûckmeldung rechnen
selbst zu vergewissern, ist• béi, Frauen
kO~’
besonders groI~: Die’ Alltàgswelt von•
Frauen ist vielfâltiger und bunter, aber
Ïn ei ~ ruppe schreiben fiirdert auf
hâufig auch zerrissener aIs die’ der una ~4~e Weise die Toleranz und
Mânner. Frauen mflss&n in ihrer Person
~!~I~\eas Verstehen unterschied
verschiedenste Rollen und AnsprLich’ ~ jenseits
zusammenhalten und sind
egal wel- ~ und ideologischer
chen Weg sie einschlagen
mehr per- i,~~ii ~ ~
sÉinlichen und gesellschaftlichen
fragen ausgesetzt.
• ~ 1~n selbst zur Fedér greifen~,
• ~.f 1. ~ dem besten Weg, den fal~
~ ~s~ekt vor dem geschnebenen
Ab Oktober dieses Jahres v~ird sich nun
eine Schrêibwerkstatt fûr Frauen
Wenn Frauen schreiben
t
.~lieren,eigene Beurteilungs
.regelm~Big in den R~umen des CID
entwickéln und. den eige
Ich môchte aus der Erfahrung dér
~“ ~ ucksrèichtum
schâtzen zu
Femmes .treffé~n. Eventuell sind in dieser
Gruppe noch Pl~tze frei. Bei entspre Schreibwerkstâtten des letzten Jahres
kurz davon erzâhlen, was môglich wer
chender Nachfragé.ist es auch môglich,
den kann, wénn Frauen in Gruppen
w- ~ ~k~reiben, lernen sie, zu
ab Januar 1998 eine weitere• Reihe von
schreiben und sich Uber ihre Texte aus
sich’ ~i’ e ‘-t Distanz zu nehmen;
Schreibabenden anzubieten.
tauschen:
•wie M.’~-Fri” ~
Rstlen ,~ie Kleider
anprobi~ Sc :~beSa ~
roffen
Interessierte Frauen seien auch am 28.
Wenn Frauen schreiben, nehmen sie
heit
-k.~
zum
e
und 29. November 1997 auf das
sich bewuBt Zéit, sie u’nterbrechen
immer wieder das ‘zu reprôduziere
Tagesseminar zusammen mit Christina
ihren ALltag •und geben ihren Ge
was frau nicht mehr môchte. Jenseits
Fabian-Heidrich zu dem Thema Vom
danken, Erfahrungen und Phantasien
des rein autobiogràphischen Schrei
Lesen zum Schreiben-Vom Schreiben zum
den gebUhrenden Raum!
bens er~iffnen verschiedenste Schreib
Lesen hingewiesen. Genauere AuskLinfte
Wenn Frauen schreibên, stellen sie ihre • anregungen Freirâume, mit ungeahnten
zu alten Veranstaltungen bei Christina
Aspekten der Persônlichkeit und des
• explizite Sicht von Wirklichkeit vor
Fabian-Heidrich: Tel. 45 29 48
• Ausdrucks zu spielen, neue Rollen zu
sich hin. Sie trauen sich, in Wahr
• wagen und auszuprobieren.
• haftigkeit’ hinzuschauen. Sie konfron
tiereii
sich
und~die
anderen
Frauen
mit
Warum Frauen schreiben
In diesem Sinn war auch im Nach
ihr~n ‘besonderen Wahrnehmungen,
Es gibt erstaunlich viele Frauen, die
hinein der Titel fUr die Schreibwerkstatt
Perspektiven und Phantasien. Sie tre
altein fUr sich Tagebuch schreiben. In • ~ten Liber den •eigenen Horizont hinaus fUr Frauen gut gewâhlt:
autobiographischen Texten fûhren sie
in einen Erfahrungsaiistausch mit
einen inneren Dialog mit sich selbst,
,,Schreibend meine Welt er-finden”
anderen Frauen, indem sie auf vermit
versuchen, Kl~rung zu finden und ihr
• telte, sêhr diskrete Weise kleine Teile
Leben einzufangen.
Christina Fabian-Heidrich
• ihr~s I~ebenstextés mitteilen und auf
.
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Praktisch ist, daf~ das
sprachig ist, das heil~t daf~
plar eine deutsche und eine
Fassung enth~lt, sornit den
lichen Sprachkompetenzen
Innen Rechnung tr~gt.

Péckb~(éck op eise ~Io~te Cabaret \‘cirn 23. J~ini

Buch zwei
jedes Exem
franzôsische
unterschied
der Schûler

Die Kr:mpf:dera
.1 e Perlen ‘ebea d

r

.

9eLEADER’s
Schwe~inkffhema Frojer~ in~
ônd~chen .R~in~

Recherchons:

FOtOêfl:

Das Buch ist zu beziehen Liber das
Ministère de la Promotion féminine
33 bd Prince Henri L-2921 Luxemburg
4.

périodiq,c.ies
férninistès

Das Team der LEADER-B(iros, die sich
um Entwicktung des l~ndlichen Raums
bemLihen, h1at eine Sonderhummer ihres
Informationsblatts herausgebracht, in
Le’ Çid souhaite permettre prochaine
der einige interessante Fraueninitiativen
ment à ses lectrices et lecteur~s de
im Norden des Landes vorgestellt wer • feuilleter également des vieux numéros
de n..
de périodiques, féministes, qui pour
l’heure végètent au débarras, enfermés
In der Einieitung •zielit Frauenmi dans des caisses. Pour ce faire;, les pério
nisterin Marie-Josée Jacobs eine kurze .diques seront assemblés en séries
Bilanz der Entwicklung w~hrend den bei
annuelles et liés. Cependant, nous vou

-

-

Das vorliegende Buch versucht einen
Uberblick zu geben Liber die Situation
der Frauen in Luxemburg, Liber ihre
Rechte, aber auch Liber weiterhin
bestehende gesetzliche und faktische
Diskriminierungen. Ins Auge springt das
Lay-out, das bestimmt dazu angetan ist,
die Jugendlichen anzusprechen. Das gilt
jedoch weniger fUr den Inhalt, der
sowohl sehr theoretisch ist es fehlen
praktische Beispiele
aIs auch relativ
unzugânglich von der Sprache her. Es
bedarf schon einiger Anstrengung, um
sich durchzuarbeiten.

-
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Le Cid en récréation

Vivicine Loschetter

~

H
J..

La bibliothèque restera fermée pendant
les vacances de Toussaint du 27 au 31
octobre.

Das Cid rnacht Paise
W~hrend der Schulferien bleibt die
Bibliothek des Cid vom 27 bis zum 31.
Oktober geschlossen.

-~
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versuchen, auf eben diesen Cho-Oyu,
denn diese Umkehr war ja kein persôn
liches Scheitern, sondern nur diese
~uReren Wetterbedingungen waren
Schuld. Wir waren eine sehr starke
Mannschaft, von den 15 Leuten h~tten
es mindestens sieben Leute sicher ge
schafft.

Et~

Cid~Spor~s:MGrtifle

Çj Wie wirst du unterstùtzt von deiner
Ç Familie, deinen Freunden, den
Medien, deinem Arbeitgeber?
Meine Familie unterstUtzt mich gar
nicht, ich bin die einzige in der Familie,
die Sport treibt und meine Mutter findet
das viel zu gef~hrIich. Sie hat vietzuviel
Angst um mich.

Augenblicke in denen man aile Strapazen vergiefit
Ja, sie haben die grôRere Ausdauer, sie
halten i~nger durch, sie sind leidens
f~higer, sie sind widerstandskr~ftiger.
Die M~nner k~nnen schon manchmal
zimperiicher sein.
Welche menschlichen Schw~chen
Ç sind dir ais besonders unangenehm
aufgefailen?

Ç~

Das Basisiager, zwei Tagesmdrsche vom Drivers space camp, tag bereits in 5600 m Hâhe
Martine, du wol[test im Mai 1997
den Cho-Oyu (8201 m) im Himataya
bezwingen.
Doch die Expedition muRte umkeh
ren!
Der Cho-Oyu ist der sechsth&hste Berg
der We[t und wir waren eine Expedition
von 15 Leuten, darunter vier Frauen.
Von Frankfurt aus flogen wir nach
Kathmandu, weiter fuhren wir im Mini
Bus nach Kodani an der chinesischen
Grenze. Danach muKten wir in Jeeps
umsteigen.
Vom Drivers space camp bis zum richti
gen Basis[ager (5600 m) waren es noch
einma[ zwei Tagesm~rsche. Nach weite
ren zwei Ruhetagen zur Akktimatisierung
beginnt der Aufstieg zu Lager 1 (6300
m) und Lager 2 (6800 m). Aber nach
zwei Tagen in Lager 2 mUssen wir aufge
ben, die Wetterbedingungen sind zu
schlecht, es herrscht ein furchtbarer
Sturm. Schreck[iche Nachrichten errei
chen uns auch: Am Mount Everest, keine
30 km von uns entfernt, sind sieben
Bergsteiger erfroren, und eine andere
Sei[schaft am Cho-Oyu, die den Gipfel
wenige Tage zuvor im Sturm erreicht
hat, hat schwere Erfrierungen erlitten.

9

Welche F~higkeiten muR
~ Bergsteigerin mitbringen?

eine

Sie muR eine sehr groRe Ausdauer
haben, sie muR [eistungsf~hig sein und

sie muR die technischen Voraussetzun
gen mitbringen, um im Eis k[ettern zu
k~nnen. Sie muR menta[ sehr stark sein,
einen ganz festen Wi[[en haben, das Zie[
fest vor Augen haben. Sie darf nicht
verw~hnt sein, ein biRchen Dreck und
Gestank und die schwierigen hygieni
schen Bedingungen dûrfen ihr nichts
ausmachen.
Çj Wie bereitest du dich auf eine
Ç so[che Expedition vor, wie trainierst
du?
Ich laufe 40 bis 50 km in der Woche,
zwei bis dreimal pro Woche Fitness
training. Ausdauer ist das Wichtigste.
Die H~he kann man nicht trainieren,
denn niemand weiR wie sein KUrper rea
gieren wird. Der Aufstieg muR immer
sehr [angsam erfo[gen, da man sonst an
H~hen1ungenoedemen oder Hirnoede
men erkranken oder sogar sterben kann

2~

Beschreibe dein GefUhi, wenn du
etwas erreicht hast!

Bei meiner ersten Expedition auf den
Shisha Pangma (8013 m) war ich sehr
froh, auch sehr stolz, aIs einzige Frau in
einer Gruppe von 15 M~innern (von
denen es nur vier geschafft hatten), den
Gipfe[ erreicht zu haben. Das ist auch
eine Best~tigung, daR Frauen f~hig sind.
in dieser M~nnerdom~ne mithalten zu
k~innen. Es gibt nur extrem wenig
Frauen, die soiche Expeditionen wagen,
bis zum Jahr 1996 hatten auf der gan
zen We[t nur 120 Frauen einen Achttau
sender erklommen.
Meiner Ansicht nach trauen die Frauen
sich eben weniger zu, sie haben weniger
Zeit, s.ie stecken da zugunsten der
Familie zurUck. M~nner sind da eben viel
egoistischer.

fl DumuRtest ja

Hast du bei deinem Aufstieg eine
sehr brenz[ige Situation er[ebt?

umkehren, bevor du
(den Gipfel erreicht hattest, wie
• gehst du mit dieser Entt~uschung
um?

Ich habe noch nie eine extreme Angst
verspûrt, 50 [eicht [asse ich mich nicht
aus der Bahn werfen. Ich hatte aber ein
mulmiges GefUh[ vor dem mur de glace
zwischen Lager 1 und Lager 2 (6500 m),
weil dies eine fast senkrechte Eismauer
von 80 bis 100 m Hiihe ist, wo eine
extreme Eistechnik erfordert ist, deren
Besteigung ist sehr ermUdend und kos
tet viel Kraft.

Anfangs war ich ja nur froh gesund
herunterzukommen. Jedes Mal, wenn ich
dabei bin, sage ich mir, daf.~ dies das
allerletzte Mai ist, daR ich solche
Strapazen auf mich nehme, daR ich mich
hier so herumqu~Ien muR, aber fast
sofort vergesse ich dies und ich erinnere
mich nur noch an die schônen Momente.
Dieses Mal empfand ich reiativ schnell
wieder den Wunsch, es noch einmai zu

9
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Biick auf Lager II (6800 m)

Einmal habe ich einen Bergsteiger
kollegen gefragt, warum seine Frau, die
selber eine erfahrene Trekkerin ist, nicht
mit auf gr~Rere Expeditionen kommt.
Daraufhin hat er mir geantwortet, daR
wenn seine Frau dies auch noch machen
wUrde, w~re sein Erfolg ais Mann ge
schm~lert und wenn sie es schaffen wUr
de und er nicht, dann w~re es eine Kata
strophe.

DaR vor meiner Abfahrt reiativ viel in
den Medien von mir berichtet wurde, war
fUr mich eher eine Beiastung. Da ich
sehr perfektionistisch bin und ailes da
ran setze mein Ziel zu erreichen, habe
ich einen fast zu starken Druck empfun
den. Ich hutte mir eher eine grURere
finanzieile UnterstUtzung erhofft.

Sit

BIOGRAPHIE

Gibt es einen Unterschied zwischen
Ç Mann und Frau in der Bergsteiger
weit?

Es gibt keinen, am Berg giit die totale
Gleichberechtigung, jeder muR dieselbe
Verantwortung tragen.
Haben Frauen Vorteiie beim Berg
steigen?

Kannst du noch sogenannte norma
le Ferien genieRen oder brauchst du
den gewissen Kick?

Ich mag die Natur, die Ruhe in den
Bergen, L~rm ist eine sehr groRe Be
lastung, deshalb ist es hoch oben so
schi5n.

fl
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Es geht mir nicht um Nervenkitzel. Ich
kann sehr gut normale Ferien genieRen,
ich war ietzte Woche mit meiner
Schwester in den Schwarzwald. Das war
sehr schi5n.

1m Berufsleben erhalte ich eine groRe
UnterstUtzung, und da ich bei der CFL
am Schalter arbeite, kommen auch oft
fremde Leute, die mich erkennen und
mit mir reden und viel Verstândnis
haben. NatUrlich gibt es auch Leute, die
schadenfroh sind, weil ich mein Ziel
nicht erreicht habe.

9

Enttduschung nach dem Abstieg. Das
Wetter spielte nicht mit.

Die 80 bis 100 m hohe Eiswand
zwischen Lager I und II (6500 m)

Martine Farenzena
41 Jahre
wohnt in Hesperingen
Prim~rschule Hesperingen
Lycée Robert Schuman
arbeitet seit 1976 bei der CFL
1995 Besteigung des Sisha Pangma
(8013 m)
1997 versuchte die Besteigung des
Cho-Oyu (8201m)
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aus st e 1 1un~
28 Oktober bis 11 November
IL s’appeLLe Phitippe et est uniquement rou
ge Le dimanche. Exposition de dessins de
Dons Drescher. Peintures de Salvatore SteLle.
Le vernissage sera Le 28 octobre à 18:00
heures au Konschthaus Beim Engel, rue de La
Loge

ea~aret
Samschdeg 13 September
Die Krampfadern, Wilde Perlen neben der
Schnur, Frauenkabarett. Worms, Stâdt. SpieL- u.
Festhaus, Mozart~aal. Ong.: Kuitursommer
Rheinland-PfaLz, Tel.: 0049 651 2 51 91.
(Samschdeg 27 September: Bad Kteuznach,
Lina-HiLger Gymnasium, Aula.

s eiiinar
Dènschdeg 4 November
BerLiner Interventionsprojekt gegen
h~usLiche GewaLt, FachveranstaLtung, Org.:
Frauenbeauftragte der Stadt Trier, Tel.: 0049
718 3002. Rathaus am Augustinerhof, Trier.
Donneschdeg 6 No~mber
Einfùhrung in die Rhetorik fûr Frauen,
Schnupperabend, Org.: Stad a Land / Leader II,
Rédange-Wiltz, Tél.: 89 96 69 - 89 95 68.
Kursieiterin: Barbara Gemnich.
Fr. a Sa. 21-22 November
Frauen ergreifen das Wort, Rhetorik-Kurs,
Org.: Stad a Land Leader II, Rédange-Wiitz,
TéL.: 89 96 69 - 89 95 68. KursLeitenin: Barbara
Gemnich.

syi’p•siuii c.11.iu.e
8-14 September
Donne in Musica, Gli incontri al Borgo, 2.
symposium e festival internazionaLe, Org.:
Fondazione Donne in Musica, Tel.: 0039 775 54
90 71. Fiuggi, ItaLia.
28 September - 1 Oktober
GLeichsteLLungspoLitik (in) der europàischen
Union, Org: Europâische Akademie
Otzenhausen, TèL.:0049 6873 662-0, Fax:
662150. Leitung: Eva Wesseia, Dr. Liliane
BéLanger.
- 17-19 Oktober
Okumenischer Frauenkongress, Frauen
gestaLten Kirche - SoLidaritât ist unsere
Zukunft, Org.: Frauenbeauftragte der Evang.
Landeskirche, Wurttemberg, TéL: 0049 711
2149573. Forum am SchioBpark Ludwigsburg.

atelier
Freideg 19 September
Nicht aLLe Frauen werden Mûtter, aber aLie
sind Tôchter ..., Beginn einer Gruppe, Org.:
FamiLjen-Center CPF, Tét.: 47 45 44. 3, place
du Théâtre, Luxbg. 10 Treffen, 14-tâgig.
Dénschdeg 7 Oktober
NFP - Natûrtiche FamiLienpLanung,
Einfuhrungskurs, Org. Familjen-Center CPF,
TéL.: 47 45 44. Bissen. 5 Treffen, monatlich.

Lesbenin~orrnationste{e~on
Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat von
17.00 Uhr bis 19.00 Uhr, ong. von der Rosa
LiLa a.s.b.l. Initiativ fin lesbescht Liewen
zu Létzebuerg. 24 10 97
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Heavenly Bodies
Barbara Thompson

Die Multi-InstrumentaListin Barbara Thompson liebt
Mixturen. ,,Ich glaube, wir halten viel zu sehr aus
Ignoranz an unseren Wegen fest denn ais wirkiichem
Verst~ndnis” gab sie irgendwann in einem Interview
ais Erkl~rung fUr ihr Veriangen nach neuen Ideen und
Wegen. Bel dieser Aufnahme iegte sie besonderen
Wert auf das orchestrale Konzept und arbeitet hier mit echten Streichern,
Brassensemble und tauscht das traditionetie Schiagzeug gegen
Perkussionsinstrumente. BarbaraThompson, beeindruckt von theosophischen
Ideen, versteht sich hier, noch mehr ais bei frûheren Werken, ais Komponistin,
ais Erfindenin denn aIs Instrumentatistin. Das h~lt sie aber nicht davon ab die
gesamte Saxofonfamilie, Konzert- und Aitfiôte, Piccolo, Kianinette und die
Keyboards fUr diese CD selbst zu spieLen.

Gula Gula
Mari Boine

Mari Boine ist mittierweiie auch in unserer
MusikLandschaft icht mehr wegzudenken. In diesem
Halbjahr gab es wohl kein Worid-Music-Festival in
Europa, bei dem sie nicht einen der musikaiischen
‘Hi5hepunkt besetzt hatte. Mari Boine, eine Musikerin

aus dem Voik der Sâmi, lernte bereits in der
Grundschute, wo sie ihre Muttersprache nicht sprechen konnte, daB sei immer
einer Minderheit angehôren wirde. So wuchs sie ais minderwiirtige Lâppin in
der norwegischen GeseLlschaft auf. Die Revoite biieb nicht aus. Die Form ihrer
Musik ist neu. In ihrer Musik treffen ihr kuitureiies Erbe, neue Instrumente mit
neuen Kuituren zusammen. Sie ist eine moderne Frau, sie sucht Antworten auf
neue Fragen mit Hitfe ihrer Uberiieferten Werte und der phiiosophischen
Stimme der Erdenmutter. Gula Gula Hôr die Stimme der Urmutter.
—

Hot Stu±’f
Barbara Denner].ein

Barbara Dennentein, die wohl bekannteste Bayenin der
Jazzszene, zeigt bereits bei dieser Aufnahme (1990),
4
daB frau sehr wohi die WurzeLn des Jazz packen kann.
Die Hammondorgei, ein Instrument, das man aus den
Sechzigern und Siebzigern kennt, erscheint unter
ihren H~nden in neue Gianz. Ihre Musik ist
vieiieicht gerade wegen den Sechzigern nicht
ausschlieBiich dem Jazz zuzuordnen, sie hat sehr wohi auch den drive zu
Rock’n’Roll, Samba, Rumba, eben Hot Stuff.
/

La Condition Féminine

Cl,,,,,,

LA

nthologie de la chanson irançaise

CoNdiTioN

Puis qu’elles vivaient à travers Les siècles dans un
perpétuel état de dépendance, vis-à-vis de leurs
______
parents, tout d’abord, puis de leur mari «pour le
meilLeur et pour le pire», elles s’exprimaient dans
Leurs chansons en berçant, en filant, en accomplissant leurs tâches ménagères. ELles se réfugiaient der
rière les paroles de Leurs chansons sur Les parents, des maris tyranniques, des
maternités à répétitions, mais aussi sur La hantise de rester vieiLle filLe.
Une musique qui remplit son office de miroir de la société.
—
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