
4 ~ Dos r~ D femmes ladt aile an Frauen
kut Interessi~rt’en. ein zum Konzert:

An onia Bembo (c 1643-c 1715)
ne étra’rigère mystérieuse à ~a

Cour de Louis XIV

,~, ‘.~ Die Werke .werden interpretiert vom
;~~~nsemb1e C’ontrèpoint.— Monique Zanetti

.~ ~ Isabelle Lamfalussy (Travers
~ k~té), Hélène Schrnit (Barockvioline),

~ ~: Michet Rada Igisch (Viola da gamba),
Anne-Catherine Bucher (Cembalo).’ Das

j~’.Ensemble Contrepoint ist auf Barock
musik spezialisiertund hat sich ~iber die
Grenzen Luxemburgs hinaus einen

• Namen gernacht~

I,’.
r

‘Das Konzert, organisiert vom CID
femmes, findet am Sonntag, den 7.
Dezember, um.17.00 Uhr in der Eglise St
‘Jean (Grund) statt. Kartenvorbestel
[ungen: beim CID-fem mes sowie beim
Ensemble Contrepoint (Têt. .48 78 47, Fax
29 23 94). Eintritt: 600 LUF fur Er
wachsene, .300 LUF fur Studentlnnen
und Arbeitslose, Kinder bis 12 Jahre frei.
Abendkasse: .16.30 Uh’r.

Das Kon~ert.wird am 14. Dezember um
17.OQ Uhr in der Pfarrkirche von
Beckerich noch einma[ vèranstaltet. Auf
Anme[dung besteht die .Môglichkeit,
•Kinder im Alter von 3-12 Jahren zwi
schen 16.00 und’ 19.00 Uhr betreuen zu
lassen. Kartenvorbestellungen fUr .das
Kon~ert in Beckerichund Anme[dung fUr
die Garderie bei Stad a. Land / Leader II
(Tel. 89 96 69, Fax 89 95 67) sowie beim
Ensemble Contrepàint (TeL. 48 78 ~+7, Fax
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29 23 94). Mit der Veranstaltung in
Beckerich, die von der Commission à
l’égalité des chances der Gemeinde
Beckerich in Zusammenarbeit mit CID
femmes, Leader ITun’d Stad o Land orga
nisiert wird, soLI ein Beitrag zur’
Dezentralisierung ‘von kulturel.Len Ereig
nissen geleistet werden.

Der groRe Publikumszustrom und die
positive Rezeption unserer Konzerte der
beiden letzten Jahre — ‘Une musicienne à
la cour du Roi Soleil —‘Eiisabeth Jacquet’
de La Guerre un’d Lamentatio & Veneratiô
— Barbara Strozzi, Isabella Leonarda et,
Francesca Caccini—. hàben uns dazu er
mutigt, auf ~barocken Pfaden’ weiterzu
schreiten und weiterhin Neuland zu’ ent
decken. .

Diesmat richten wirunseren BUck, auf.
Antonia Bembo,~ die in Venedig aufwuchs
und sp~ter in Paris in einer Frauen
gemeins’chaft Lebte, komponierte und
musizierte und von Ludwig XIV. .und der
Duchesse de.Bourgogne gefôrdert wurde.

Wir freuen uns besonders,’ daIs auch in
djesem Jahr die franzôsische Sângerin
Monique ‘Za’netti und. das . ‘Ensèmble
Contrepoint’ wieder fU r uns musizieren
wérden. Auf dem .Programm stehen vor
allem’ vôkale Kompositionen und instru
mentale Fassungen von Werken Antonia
Bembos. Ihnen werden einige Werke der
bedeutenden Komponistinnen .E[isabeth
‘Jacquet de La, Guerre und Francesca
Caccini zur Seité gestellt werden.,

Siehe auch Seite 4 und 5’

ou as s
wat, mat
wem, :
w~ini?

— se1wer~eiza’chtes
Sonndeg 7 Dezember 17:00

L’étrangère mystérieuse’à ta Cour de Louis
XIV: Antonia Bembo. Concert avec l’Ensemble
de musique ancienne Contrepoint et Monique
Zanetti, soprano. Org.: Cid-femmes en collabo
ration avec la Commission à’ L’égalité~ des
chances de la commune de Beckerich, TêL.: 24
10 95. Eglise St-Jean, Luxbg-Grund.

Sonndeg 14 Dezember 17:00
L’étrangère mystfrieusê à La Cour de Louis
XIV: Antonia Bembo. Concert de musique
ancienne (cf. ci-dessus).’
Tél.: 89 96 69, fax-89 95 67. Eglise paroissiale,
Beckerich.

Bis den 19 Dezember -

Lueurs sur un destin de fernrne~ expôsition
de photogr’aphies de Trina von Roesge’n, Org.:
Cid, Petite Galerie du Cid, 14, rue Beck, Tél.:
24 10 95. ‘ . •

Donneschdeg
22 Januar 20:00
Frida Kahto und
das btaue Haus,
Vortrag von
Christina
Threuter,
Kunsthistorikerin
an der Uni Trier.
Org.: Cid, Luxbg.

Méindeg 9 Februar 20:00
Brave Madchen, schtimme Jungen? Màdchen
und Jungenarbeit in der Schule. Vortrag von
Roswitha Tschenett, Bundesministerium fOr
Unterricht u. kulturelle Angelegenheiten, Wien.
Org.: Cid-femmes, ISERP, Frauenministerium,
Min. de l’Educ. Nationale et de la Form. Prof.

-~. ISERP, Walferdange.

Luxembourg 1
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Editéiert vum Cid - femmes

89 - 93. Grand - Rue
(4. Stack - Entrée: 14, rue Beck)

Boîte postale 818
L-2018 Létzebuerg

Telefon: 24 10 95 - Telefax: 24 10 79
E-Mail: cid.femmes @ ci.adm .lu

CCP 108142-84
Drock: Mil Schlimé s. à r. 1.
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~~ ~: ‘‘‘. Kornponis~innen-~ortrÔt-Kon2ert am 7. De2ember
4~

•Antonia Rembo LVV
Une ~tranc~’èr’e n9sténieuse à la Cour de Louis XIV
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• . Frauen bekommen mehr Leiden dia
gnostiziert ais M~nner; Frauen gehen
5fters zum Arzt oder zur Arztin; ihnen

• werden mehr Medikamente verschrieben,
und Frauen begeben sich hâufiger in
psychotherapeutische Behandiiing ais
M~nnér. Das w~rè ja ein Zeichen dafUr,
da~ Frauen krânker sind. Andererseits
ieben Frauen .im Durchschnitt. einige
Jahre i~nger ais M~nner. Dies deutét
wiederum auf eine soiidere Gesundheit

• der Frauen hin. Was stecktnun dahinter?

I ~

Ein B[ick in die Geschïchte:

1m 19. Jahrhundert fanden die Ârzte
ais aufstrebender Berufsstand in den
Frauen eine. bevorzugte Klientei. Frauen
gaiten zu jener Zêit aLs schwach, emp
findsam und stimmungsabhângig. . Die
Arzteschaft Lieferte nun , die wissen
schaftiiche Erklârung: Frau sein bedeutet
Krankheit. • Geb~rrnutter, Eierstôcke,
Menstruation, Schwangerschaft •und
Geburt wurden zu Krankheitssymptomen.
In diesem, Jahrhundertwurde die ‘Liste
noch durch die Menopause erg~nzt.
Noch heute werden in medizinischen
LehrbUchern Frauen ais defizit~r und ais
krankheitsanfâliiger dargestelit ais
Manner. Die Beschreibung eines gesun
den Korpers orientiert sich an m~nn
lichen Gegebenheiten. Es handeit sich
aiso um eine Pathoiogisierung der bioio
gischen Funktionen und des Kôrpers der
Frau.

Ais Beispiei hier die Bemerkungen
einer deutschen Krankenkasse zur

Menopause: ,,Die Wechseijahre — das na
tûriiche Gieichgewicht. der weiblichen
Hormone bricht zusamriien”, iautet .da
die Uberschrift, gefoigt von einer Auf
zâhiung unterschiediicher Beschwerden,.
die ais ,,untrùgiiches ‘Zeichen fUr den
unausweichiichen Beginn ‘der Wechsei
jàhre” dargesteiit werden. Die natûriiche
Umsfeii’ung dès weibiichen Kôrpers wird
ais nicht-i~atUriich, sprich krankhaft und
behandiungsbedûrftig, verkauft.

Frauen das verrùckte Geschlecht?

• Die Weitges~indheitsorganisation (WHO)
• definiert Gesundheit aIs voiistândiges

physisches, • psychisc~hès und soziaies
Wohibefi’nden. Diese Définition ist erst
•einmai geschiechtsneutrai, wie verh~it
es sich aber in der konkreten Anwen
dung,_z.B._bei~Diagnosen?

‘Brovemann und •Mitarbeiterlnnen
haben .schon 1970 eine sehr interessan
te Studie ersteiit., Sie konnten nachwei

• sen, daIs die Vorsteliungvon Gesundheit
• am Stereotyp des gesunden Mannes aus

gerichtet~ ist. Hiernach kônnen Frauen
• entweder ais weibiich gesund geiten,

und dies ist gieichbedeutend mit psy
• chisch angeschiagen: AUs typische

• Eigenscliaftén vôn Frauen •werden Emo
tionaiit~t; Angstiichkeit, Lenkbarkeit
etc. ~ufgefUhrt. .Oder Frauen wei~den ais
gesunde Erwachsene angesehen, und das
heiBt der mânriiichen Norm angepaf~t.
Die éigene Weibiichkeit wird dadurch in
Frage gesteiit. Kein Wunder, wenn frau
in diesem Spannungsgefûge krank wird!

Soziales Wohlbefinden?

Angesichts der WHO-Definition von
Gesundheit muI~ sich Frau fragen, woher
sie ihre Gesundheit nehmen sou, wenn
sie st~ndig und massiv in ihrem soziaien
WohLbefinden eingeschr~nkt wird, z.B.
durch finanzieiie Unsicherheit, Armut,
MehrfachbeLastung, sexuelle Gewait,
Diskriminierung ... Dies bedeutet auch,
daB diese Geseitschaft Frauen in dem
Sinne krank macht, daB Frauen soziales
Wohibefinden, wenn Liberhaupt, nur sehr
eingeschr~nkt erieben kônnen.

Wer oder was ist hier eigentiich krank?

Kornelia Schertzl

Fracicind Kôrper
Viei~s wird geschrieben Uber die

Emanzipation .der Frau,der Akzent iiegt
dabei auf. ihrer Karriere und Gieich
beréchtigung in der Arbeit. Weniger wird
geschrieben und •gesagt Liber. typisch’

• • weibiiche Gesundheitsprobieme. Weii
diese Probieme noch immer einiger
maBen in der Tab~isphâre iiegen, gibt es
wenige Auskùnfte Uber (alternative)
Liisungen und das Entstehen dieser
Krankheiten. Die meisten Frauen sind
durch ihre Unwissenheit und Mangei an
Informationen dem Frauenarzt/der Frau
enârztin ausgeiiefert. Dabei kiimmert die
traditioneiie Medizin sich im aiigemei
nen um die weibiichen Geschiechts
organe und zu wenig um die Frau seibst.
Die traditioneiie Medizin ist (noch
immer) eine von Mânnern entwickeite
Wissenschaft. Viei Leid kann vermieden
werden, wenn’ Frauen besser informiert
zum Frauenarzt gehen wUrden und ganz
genau wissen, .was sie woiien’ und was
nicht woiien. • •, •

Frauen~esundheitszentren

In manchén L~nde~n gibt es ~raueh
gesundheitszentren, die sich bemUhen,
Frauen in gyn~ko[ogi~hen Fragen besser
zu informieren und einen positiven
Diaiog mit Gynàkoiogen iind Frauen
kiiniken aufzubauen. 1m CI’D~femmes iie
gen jetzt Broschûren “dn~ dèutschen
Frauengesundheitszentren Uber Myome,
Hysterektomie, Menopause, Endiome-.
trose usw. soWie. Bûcher zu diesen
Themen vor, und es werden bel Interesse
weitere angekauft. ••

SeWsthitfegruppe

AuBerdem wurde yorOrt ein Dossiér
Frauen erzâh!en’ initiieit: Frauen mit
Erfahrungen indiesem Bereich sind ein
geiaden, in diesem Dossier ilire Erfah
rungen aufzuschreiben. Die Unterzeich
nete hat seibst den ersten Schritt
gemacht und ihre Geschichten~ederges
chrieben. Dieses Dbssier steht im CID in
der Rubrik K~5rper ‘jeder Frau offen; die
Frauen, die ihre Erfatirungen mitteilen
m&hten, k~nnen dies unter ihrem
Namen oder au~h anonym machen.
Immerhin handeit es sich um sehr
persôniiche Erfahrùngen!

Der Austausch von Informationen (und
Emotionen) von Frau zu Frau ist sehr
wichtig. Frauen haben intuitiv ein
groBes Wissen und sind sich dessen
nicht immer bewuBt. Gerne môchten wir,
mit Unterstûtzung von Hebamme und
Heiipraktikerin, versuchen, eine Seibst~
hiifegruppe zu organisieren. Frauen, die
daran interessiert sind, kônnen abends
anrufen unter der Nummer 34 85 67.

Henriètte Bas

Unter diesem Motta stand der 11.
Bundeskongress Frauen und Schuie, der
dieses Jahr in Kassêl, parallel zur docu
menta X, iiber die Biihne ging.

Passend zum Titel dos Plakat d~ fûr
• • den Kongress. warb: eine Skulptur La

iune von Niki ‘de Saint Phalle, die den
• • Organisatorinnen das Copyright kosten

las zùr Verfiigung gestellt h’atte.

Circa 600 Lehr~rinnen. hatten siéh fUr
den Kôngress eingeschr’ieben, der vom

• 11. bis 13. September in ‘den R~umen
• • der Gesamthochschuie/Universit~t Kas

• •sei stattfànd und der ermôgiic[it wurde
du~ch, das Engagement und die harte

• • Arbeit ~iner kieinen Gruppe von Frauen

des Vereins Frauen und 5c/iule — Hessen
• e. V. • •

• • Seit Mai 1997’ hat Héssen in seinem,
• .Schuigesetz das Prinzip der Chancen

• gieichheit verankert: ,, Die Schule sou
• Vo?aussetzungen zur F~rderung der

Gieichberechtigung von Jungen und
M~dchen ,schaffen”.4 Die beachtiiche Zahi
dèr Teiinehmerinn~n gibt AniaB •zur
Hoffnung, daB diese Forderûng auch in

• • die Praxis umgesetzt wird. . •

• Die Er~5ffnungsrede hielt Prof. D?. Senta,
Tri5mei-,Piôtz, die’ bekaniit ist durch ihre

• « Pubiikationen zum Sprachverhalten von

M~nnern und Frauen. Danach boten das
kaite Buffet und -die verschiedenen
Frauentreffs die MÉigiic’hkeit, andere
Frauen kennenzulernen.

Die foigenden zwei Tage waren aus
gefUiit mit einer unermeBiichen Vieifait
an Vortràgen, Workshops und Werkst~t
ten, bei denen frau die Quai der Wahi
hatte, weii so viei Interessantes zeitiich
paraiiei iag.

• Stilie M~dchèn stark machen

•Neben den Gr~Ben ,der Frauenfor
schung, wie Uta En’ders-Dtagâsser und
Sigrid Metz-Gôckei, deren Hauptvortràge
im groBen Hôrsaai’ stattfanden, gab es
ein breites Spektrum an Workshops,. die
mehr praxisorientiert waren, z. B. Stille
Màdchen stark machen oder Biographien
bedeutender Frauen gehàren in die
Kinderkàpfe! Aber wie? oder Coachingfiir
Frauen in Leitungspositionen und
•Kàrperorientierte Arbeit zur Mâdchen
stàrkung. Kreativit~t, Sexuaiit~t, neue
Kommunikationstechnoiogien, aiternati
ve Unterrichtsmethoden, Lehrerinnen
biidung, Schulbuchkritik sind nur einige
Stichwôrte. Es ist an dieser Steiie nicht
mbgiich einen Uberbiick zu geben Uber
das Programm, dessen Vieifait eine
‘Schematisierung nicht zuiâBt.

• Jede kam hier auf ihre Rechnung, ob
frau si~h nun Uber die theoretische
feministische Diskussion Liber, die
Aufhebung der Geschiechter informieren
woiite oderob sie~an Konientrations
Ubungen fUr den. Unterricht in der

• Grundschu[e interessiert war.

Wâhrend der Veranstaitungen konnte
ich zwangios mit anderen Lehr
erinnen ins Gespr~ch kommen.

Sâmtiiche Bûcher zum Thern~
Chancengieicheit in der Schule
konnten an den Bûchertischen
begutachtet und gekauft werden.

Auch fUr das Rahmenprogramm
hatten die Veranstaiterinnen bes
tens vorgesorgt. Am attraktivsten
war wohi das Frauenkabarett Tutti
Mutti. Darùber hinaus gab es nàch
einen Film Liber Niki de Saint
Phaiie und Fûhrungen durch das,
Archiv der deutschen Frauen
bewegung.

Insgesamt hat der Kongress sehr
vieie Anregungen gegeben. Er
mutigt hat mich vor aiiem die
Tatsache, daB viele Frauen in zahi
reichen Projekten engagiert sind,
Neues ausprobieren und ihre Er
fahrungen weitergeben. Ich freue
mich schon auf den n~chsten Kon
gress. Colette Kutten

Eci—BeschÔfti~dngsgip~eI

Die qpantifizierbaren
Vorste(kingen der

Fraoenorganisationen
Der Ministerrat der Europâischen Union

verabschiedete bis heute 6 Richtiinien,
die fUr die Mitg[iedsstaaten verbindii
chen Charakter haben und deren Inhait
die Verwirkiichung der Chancengieich
heit zwischen Frauen und M~nnern zum
Ziei hat:

• Lohngieichheit, 1975
• Zugang zum Beruf, 1976
• Soziaie Sicherheit, 1979
• Betriebsrenten, 1986
• Seibstàndige Erwerbsarbeit, 1986
• Schutz von Schwangeren am Arbeits

piatz, 1992

Die Europâische Union verbesserte (md
thematisierte die Situation der Frauen
auf démArbeitsmarkt. Zugiêich jeprodu
ziert sie aber auch die. Trennung zwi
schen. Arbeitsweit ùnd Famiiienieben.
Ais ob beides nichts miteinander zu tun
h~tte! Ais ob mânniiche Berufsbio
graphien nicht aiiein dadurch mi5giich
w~ren, weii Frauen Mànnern den Rûcken
freihieiten fUr die Karriere. Ais ob Frau
en nicht ailein oder haiipts~chiich Fami
iienverantwortung getragen h~tten und
ihre eigene Berufsbiographie Spiegeibiid
ist fUr diese Zerrissenheit zwischen Er
werbs- und Famiiienpflichten.

Tatsache ist:
die Zahi der berufstàtigen Frauen und
Mùtter nimmt europaweit zu

die Lebensarbeitszéit, ver~ndeft sich:
spâterer Eir~tritt ins Arbeitsieben,
berufiiche Wechsei,

~eue Herausforderungen’ stelien sich
den nationaien Regierungén und ailen
Soziaipartner. In das Credo der Urnge
staitung de~ Arbeitslebens soute nur
einstimmen, wer s,eine Forderungen, und
Vorsteiiiingei~ àuf ihre Konsequenzen
sowohi fUr Frauen und Mâiirier hinter
fragt und gepriift hat. Wer dies nicht
tut, outet sich ais Schreibtischtâter oder
Ewiggestriger. Er wird Szenarieri ent
v~ickèin, die nicht reaiisierbar sind, da
sie den Bedûrfnissen’ der Frauen ,und
Mânner, der Betriebe und der Familien
nicht ~ntsprechen. Die Chance der .Um
gestaitung .veriangt geschiechtsspezi
fisch Uberdachte Konzepte. Die Frauen
organisationen haben ihre VorschI~ge
.den Abgeùrdneten unterbreitet aniâR
iich der Hearings von ‘96 und ‘97. Die

• Vorschlâg’e sind der Regierung bekannt!
Sie sind quantifizi~rbar!
• • • • Ginette .Jones

Krankheit - &esundheif

Wer oder’was
ist hier eigentlich krank?

Fra(Jen, dos ,,kranke ~eschIecht”2

• • •.• . Ciespr&hskreis

,,Fracienkreativitàt
Macht Schcile

r

die Zahi der Versorgerungsehen ist
rùckiâufig
die berufiiche Sicherheit des Mannes
ais Famiiienversorger ist nicht mehr

• . • garantiert

CHT SCI-IULE
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Antonia Bembo-Padovani kam um 1643
ais einzige Tochter von Giacomo •Pado
vani~ èines Arztes, und .Diana Daresco

• Mégalin in Venedig zurWett. Die Quellen
zur Biographie dieser Kompônistin
waren bis vor kurzem âuBerst spàrlich.

• Die erste Biographin, Yvonne Rokseth1,
entnahm ihrè Informationen’ aus
sihlieglich den handschriftlichen ‘Wid
mungen ‘der erhaitenen Kompositionen’
Bembos. Den b’eiden Musikwissen
schaftlerinnen Marinella Laini2 und
Claire Fontijn3 ist es zu verdanken, in
d’en ietzten Jahren zahireiche neué
Dokumente geottet zu habén, aus denen
sich das turbulente Leben der itaiièni
schen Koi~iponistin ‘rekonstruieren lâ~t.
Eine Biographie; die ~on den beiden

• Musikwissensc’haftleri nnen vierhândig
• verfaF~twerdèn sou; liegt zur Zeit aller
‘.dings noch nic-htvor.

• Die ‘Musikerin entstammte ‘einem wdh~
• habenden, kultureli privilegierten, kulti

vierten und aufgeklàrten biirgerlichen
• Milieu’. Ihre Eltern ~egten, groBen Wèrt

auf eine vorz(igiiche Ausbildung der
begabten Tochter. UnterstUtzt von den,.
Eitern soute sie durch eigene Leistung zu

• einem der Wunder ùnserer Welt we~den
(zitiert nach demTestamènt des.Vatérs
aus dem Jahr 1662). •,

Ihr Heimatiand ItaLien und jhre
Heimatstadt Venedig waren im Barock-’
zeitaiter das Land und ‘die Stàdt der
Musikerinnen par excellence. Zwischen
1566 und 1700 traten in Italien mehr

• Kornponistinnen~ in Erschein’ung ais in

irgendeiner. fr~ihere E~oche der abend
l~ndischen Musikgeschichte.. Vielen ~von
ihnen ge~ang. es, ihre .Werke auch w
veriiffentlichen. Nahezu die Hâlfte die
ser Werke wurde in V~nedig. publiiiert.
In Venedig gâb~ es vier wei~ ilber. die

• Grenzen Italiens” hinaus bekannte
• Mâdchènkonservatorien, Die musikali

schen Leistungen.der .Waisehm~dchen —

der virtuosis~ime Vèrgini — waren in ganz
Europa ‘beriihmt und wurden qualitativ
denen der neapolitanischen Knabenkon

• servatorien an die Seite gesteilt. In den
Reisefiihrern des 17. und 1& Jahr

• hur~derts galten sie ais • eine dér
Hauptsehenswûrdigkeiten der Stadt,. und
viele prominente Reisende — u.a. Charles
Burney, Joh~nn Joachim Quantz; Jean
Jac.ques Rousseau, E[isabeth Vidée
•Lebruri etc. — berichteten mit groF~er
Begeisterung von den Konzerten dieser
Frauenorchester und Frauenchi5re. In

•Venedig iebte und wirkte letztlich auch

Marco ein und wurde Schûler von Clau’~.
Monteverdi,, der zu dieser Zeit (16 ~
1’643~) dprt ais Kapeilmeister wirkte S ~i
1639 komponierte’ Cavalii regelm. 1’
0per~n fUr venezianische BUhnen.
seinen Zéitgenossen wurde er ais K~
ponist’ und als S~nger hochgesch~i’t
und sein Ruf breitete sich weit’Uber i~ ~c
Grenzen Venedigs aus. Antonia Be
war nicht’die einzige Frau, die bei •a
valu studierte. Vor ihr hatte er Barb;r.
Strozzi (1619- nach 1664) aIs Kom ‘o
nistin ausgebiidet. Hatte Giacorno a

•doani ‘Strozzi ais’ ein Vorbild vor Au’i~
• ais er sich dazu entschlof~, seine Toc

Francesco Cavalli anzuvertrauen?

•Am 2Ô. August 1659 heiratete ii’

•sechzehnjâhrige Musikerin , Lore z.
Bembo, Nachkomme einer berûh -

und alten venezianischen Adeisfanj li’
Die kirchliche Trauung, die wegen d

• unterschiedlichen sozialen Herkunft d
Ehepartner zuerst geheim gehalten
de, wurde erst vier Jahre sp~ter,,im
1663 (vermutlich dem Geburtsjahr d
Tochter Diana’) offiziell registriert.

o.
m.
1662 - •‘ ~ di’ •B’emb’
~ hnsitz’na. ‘. u;, 01665 n
~e beiden •ô

Welt .ka -~

eitqçHal’ e:
V,ie ~mi~ -

::~- ~

r • .‘ ul en
- mporf~ti .‘

~wordén s.
r -‘g ‘.74 e”
• ~ ~ a~’

Kinder zu verlassen und nach Frankreich
zu ziehen. DaI~ ih~ diese Entscheidung
sicherlich. nicht ieicht fiel, zeigt die
Hingabe, mit der sie vor ihrer Abreise
und sp~ter aus der-Ferne fUr eine zumin-.
•dest in • finanzieller Hinsicht. sichere
Zukunft ihrer Toc-hter sorgte~ Sie brachte

• • • sie im Kloster S. Bernardo auf~ter Insel

Murano un~r, wo sie, wie es i’~i dieser
• ~ Zeit durch~us i~bLk~h war, i[~e Aus

eildung ~l’ ‘oli~’ un’ I t;l..-I~
‘oit eine s ;r~ Sc~.tult: - o er

Ç chmucks U k, di’ s~;tèr e o•
• • I I als’reiche • ‘ ‘eien~,
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F3éatrice Rauchs, piano

- Béatrice Rauchs legt ihre dritte CD mit
Werken von Komponistinnen vor

Fanny Mendeis~ohn-HenseL
Sonate g-mou, Prélude,

Lieder ifir Pianoforte

Béatrice
Rauchs,
Kiavier.
BIS 885,

Dié Musik von Fanny Mend’els~ohn
Hensel :erweckt endlich ‘allm~hiich das
Interesse, das sie verdient~ Béatrice
Rauchs, deren CD mit Werken Sofia
G ubaidulinas” sofortige, weitvetbreitete
Beliebtheit verdient” (The Observer),
hegt eine. besondere Liebe fUr diese
Musik, Àuf dieser .CD. finden’ wir eine
Auswahi wichtiger Werke dieser aus’sen
ordentlich begabten Komponistin.

~éatrice Rauchs. ist klavie’rsp~elende
Mâienin,, S~ngenin, 0,rchesterspieienin,
Geschichtenerz~hlenin ,und Klang-Zau
berin. Sie’Uberzieht mich mit dem gros
sen, nuhigen Atem der Chorâle ‘(die
Fanny. Mendelssohn hier venarbeitet), sie
treibt mich voran mit den ‘hastigen,
kleingemusterten, fiUchtigen,’atemlosen
und ‘achsorornantischen Begléitungen,
und es geiingt ihr, die einfachen Melo
dien’so zu spieien, daIl sich — klap! — die’
Hàare aufsteilen: Chair de poule”
(cling/Klong -41,, Zeitschrift des Frauen
MusikForums Schweiz)

Die CD Fanny Mendelssohn-Hensel sowie
auch die CD Sofia Gubaidulin sind im CID
‘erhâitiich zum Preis von je 795 LUF.

Kon’ponistinnen-Portrôt-Kon2ert an 7’ Dezenber

Die vene~ianische f(ornponistin Antonia Bembo
(cas 16sf 3 - ca. 1115)

Fortsetzung von Seite 1 Barbara Stnoz2i,eine der bedeutendsten - di~ on Giaco’ o Padoàni und’ ore’nzo :
Komponistinnen’des 17. Jahrhun’derts, ~ ~ ar~l23. ~i 1i5 à sgehan. -i”
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Dolores Ibârruri,
besser bekannt
unter dem Namen
Pasionaria, ist zwei
fellos die ber~ihm
teste Politikerin,
die Spanien je her
vorgebracht hat.
Mit Sicherheit trug
auch ihr [anges
Leben — sie wurde
93 Jahre alt — zu
ihrer einzigartigen
Roue und ihrer
Uberhôhung zum
Mythos bei, obwohl
sie 38 Jahre im Exil
leben muI~te. Wer
sich nur etwas in
der bewegten Ge-~
schichte der euro
p~ischen kommu
nistis~hen Parteiefl
auskennt, dûrfte

• nicht wenig er
stàunt sein, •wie
jemand in èin~er •

solch herausgehO
benen Position aile ideotogischen

• Kehrtwendefl und pà[i~ischen S~u
berungen unbesçhadet ilberstehen konn
te. Mehr Fragen aiso ais Antworten, und
die vielen biographisChen und àutobio
giaphischen Werke iiber Pasionaria tra
gen nur weni~ zur Ki~rung dieser Fragen
lei, denn.sie sind entweder Hagio
graphien, vo[~l des Lobes und der Be
wunderuflg, die Stôrendes àusblenden,
oder~ antikommUnistische Propâganda,
die ein vôllig verz~rrteS Bild ~entwirft.

Der politische Werdegang Pasionarias
ist nicht ohne Kenntnis ihrer Herkunft,
Jugend und der damaligen sozi~len
VerhâltniSSe in Spanien zu verstehen.

Geboren wurde sie am 9.12.1895 in
Gallai~a (Baskentand) ais 8. von insge
samt~ 11. Geschwistern einer Bergarbei
terfamilie. Die Schitderung des erbàrmli

• chen. Lebens in ihren Memoiren Et tJnico
• camino (Der einzige Weg) k~nnte einem

Lehrbuch .fùr Proletarierkindér entnom
men sein und erinflert an die Frùhzeit
der industrie[[efl~ Revàlution. Nachdem
sich dèr Traum des rebeliischen M~d~
chens, Lehrerin zu werdeii, aus wirt

• schaftlicher Not nicht verwirkiichen
l~Bt; heiratet sie (kirchlich!) 1915 den
sozialistischen Aktivistèfl Juliân Ruiz,
nichtgçrade ausLiebe, sondern um dem
ti~i~ten Leben ais Dienstm~dchen •und
Sérviererin zu entrinnen. Ihre Sicht von

• Ehe undMUtterSchaft ist durchaus kri
tisch und bar jeder romàntischen
Illusion. Sie erfâhrt dies am eigenen
Leib, ais 4 ihrer 6 Kinder fr~ih sterben
(Rubén, der einzige Sohn, f~lit 1942 bei
Stalingrad, 50 dal~ nur ~ihre Tochter

Amayasie Uberiebt). Trotz deraileinigen
Verantwortung fUr Haushait und Kinder
beteiiigt sie sich aktiv an der
UnterstUtzung von Arbeitskâni pfen und
Streiks, sogar durch se[bstgebastelte

• Bomben! Zwar fôrdert ihr Mann ihre
Politisierung, aber ohne ihren Bu
dungshunger, der sie aile erreichbaren
Bûcher verschiingen l~Bt, hàtte sie sich
wohi kaum zu einèr Poiitikerin und
begnadeten Rednerin entwiçkelt. Sie
macht rasch Karriere bei der neugegriin
deten Kommunistischen Partei Spaniens
und reist ais Delegierte zum ersten
Parteikongre~. 1931 geht sie nach
Madrid, um dort ais Sekret~rin der
Fra~ensektiôn der Partéi und ais Redak
teurin bei Mundo Obrero zu arbeiten. Aus
dieser Zeit stammt auch .ihr Pseudonym
Pasionaria, mit dem sie ihren ersten, in
der Karwochè, d.h. der semana de pasiih,
erschienenen Artikei unterzeichnete.

Von ihrem Mann hatte sie sich in der
Zwischenzeit so weit entfremdet, daIs
die Trennung unvermeidlich geworden
war. Politisches und privates Leben zu
vereinbaren, so~lte ihr auch weiterhin
nur selten gelingeri. Beispielsweise sah
sie keine andere Lûsung, ais ihrè beiden
Uberlebenden Kinder nach RuI~land zu
schicken, um sie aus dèn poiitischen

• Wirren des Ailtags herauszuhalten und
ihner~ eine AusbiLdung zû errp~g[ichen.
Pasionaria wurde mehrmals • verhaftet,

• und die Brutalit~t der Repression mach-
te auch vor Kindern nicht hait. Ohne

• familiâre Bindungen ging es mit ihrer
poiitischenKarriere stetig aufwârts. Von
nun an war sie mit der Partei verheira
tet.

1933 ist sie Delegierte bel der
Kommunistischen Internationate und
wird 1935 sogar Mitglied des Exekutiv
komitees.

1934 fûhrt sie den Vorsitz beim ersten
KongreB der Nationaten Frauenorgani
sation gegen Krieg und Faschismus. 1937
findet die zweite Nationale Konfernz der
Mujeres Antifascistas unter ihrem Vorsitz
statt.

Ihre Wirkung ais Agitatorin und ihre
rhetorische Begabung verschafften ihr
schon vor Ausbruch des Bùrgerkriegs
eine Ausnahmesteilung im damaiigen
Parteienspektrum und einen Bekannt
heitsgrad, der den anderer linker Politi
kerinnen, wie Margarita Neiken oder
Federica Montseny, Ubertraf. Die Mujeres
Aritifascistas in Valencia geben eine
Zeitschrift mit dem Titel Pasionaria

• • heraus, und in Barcélona erscheint eine

gleichnamige Zèitschrift. Einen Namen
• macht sie sich auch, ais sie sich um die

Kinder in Asturien kûmmert, die die
• Repression 1934 zu Waisen gemachthét

te oder dereii Eitern im Gef~ngnis
sagen.: Ihr persônlicher Einsatz erregt
Uberaii Aûfsehen und Bewunderung. Sie
ist l~eine ‘S~hreibtischt~terin, keine
voiksfèriie Inteliektueiie, sondern wird,

• wo immer miiglich, unter Einsatz der
• eigenen Person, vor Ort aktiv

In den Februarwahlen 1936 wird sie in
Asturien ais Abgeordnete in die Cartes
gew~hlt (dies soute sich erst 1977 wie
derh’olen). Nach dem Ausbruch des
Bùrgerkrieges scheint sie (iberall zu
sein: an der Front, im Parlament, 1m
Ausland, um Hilfe fUr die Spanische Re
pubiik einzufordern, bei den Interbri
gaden, die ihr ein ehrendes Andenken
bewahren, beim Aushében von SchU
tzengr~ben und nicht zuietzt ais Redner
in, von der die eindringiichsten Parolen
stammen: No pasarân! - Môs vote morir
de pié que vivir de rodittas Vote môs ser

• ta viuda de un héroe que ta mujer de un
• cobarde! (Sie werden nichtdurchkom

men! — Lieber stehend sterben ais auf
den Knien ieben — Besser die Witwe
eines Helden ais die Frau eines Feig

• lings!.)

Ihrem persiinlichen Charisma konnten
sich nur wenige entziehen, ebensowenig
wie sie seiber der Charakterisierung
durch typische Attribute des m’achisti
scheri Frauenbildes entgehen. konnte:
positiv ais Heilige, Miitter (mater doloro
sa), Bannertr~gerin, Idoi, • Symboi,
durchaus auch rn~nniich, tapfer, entsa
gend und verzichtend. FUr ihre Feinde
war ausgerechnet sie, die zeitiebehsin
sexueilen~ Fragen eher puritanisch, auf
jeden Fali aber âuI~erst diskret war, eine

Hure, ein Mannweib, gewaltt~tig und
furchteinfiôI~,end, eine wiide Bestie. Un
glaubiiche GreueLm~rchen wurden von
ihren Gegnern Uber sie verbreitet, z.B.
hâtte sie einem Priester die Gurgel
durchgebissen u.â. Di~ PCE tat jedoch
ailes, um das Bild von Dolores in der
Offentlichkeit unbefleckt und Uberjeden
Verdacht erhaben .erscheinen zu iassen.
Ihre Beziehung zu dem 20 Jahre jûnge
rert Francisco Antân, die einzige liber
haupt bekannt gewordene augereheliche
Affâre, wurde immer verheimiicht, damit
soiche alizu menschtichen Bedûrfnisse
ihre Gloriole nicht verdunkeiten.

Dolores Ibârruri war jedoch weder
Teufelin noch Engel, weder Hure noch
Heulige. 51e war aber auch keine Fémi
nistin und verstarid sich nicht in erster
Linie ais Vork~mpferin fUr Frauenrechte~
auch wenn die Empôrung Uber die’ Lager
der Frau entscheidend zu ihrer Pôliti
sierung und Ernanzipation beigetragen
hatte. In der rigiden Struktur der PC,E.
und unter Bûrgerkriegsvérhâitnissen war
fUr feministische Str~mungen kein Platz.
Frauen wurden zwar miteinbezogen,
schuieglich wurden ~ie ais Arbeitskrâfte
unverzichtbar, aber bitteschbn im
Hinterland, an der’Heimat
front, um die kâmpfenden
Mânner zu unterstùtzen
und ggf. an ihren Arbeits
plâtzen zeitwei’se zu erset
zen. (s. zu diesem Thema
cid-info Nr. 4/1997). Offi
zieli vertràt Pasionaria
stêts die Parteilinie, derzu
foige die •Frauenproble
matik Teil des Kiassen

• kampfes oder de~ Kampfes
fUr die Demokratie wâre
und ,sich die Frauenfrage’
mit der B~freiung des
Proietariats von .selbst
iôsen wûrde.

Âm8.3.1939, drei Wochen
vor Kriegsende, verl~t sie
Spanien pér Flugzeug. Nach
Stationen in Oran, Mar
seule, Paris gelangt sie
nach Moskau, wo sie die
zweite Hâifte ihres Lebens,
uriterbrochen von Aus
iandsreisen, verbringen
soute und wo ihre Kinder
bereits lebten. Das Zusam
mentreffen mit der ersten
Garnitur des internationa
len Kommunismus im Hotei
Lux ist nur von kurzer
Dauer und hinteri~,t
scheinbar nur oberf[âch
liche Eindrûcke. Der Uber
fali Hitiers auf die Sowjet
union zwingt sie zu einem
Exil im Exil, der Fiucht in
den Osten des Riesen
reiches. Besonders hart
trifft sie der Tod ihres
vergôtterten Sohns Rubén,

der bei der Verteidigung Staiingrads
fâllt. (Das gleiche Schicksal erieidet
Ubrigens auch der Sohn von Margarita
Neiken). 1945 reist sie in der Hoffnung
auf ein baidiges Ende des Franco
Regimes, eine Hoffnung, die damais aile
demokratischen Krâfte teilten, nach
Paris. Auch diese Hoffnung wird enttâu
scht, und 1948 kehrt Pasionaria unver
richteter Dinge nach Moskau zurûck. Die
foigenden Jahre sind geprâgt von
schweren Krankheiten, parteiinternen
Auseihandersetzungen und Macht

• kâmpfen z*ischen den Parteifûhrungen
in Moskau, Paris und Mexiko, Sâuberùng
en, persônlichen Enttâuschungen,: so,
wird F. Antôn mit Billigung seinerfrû

• heren Geliebten aus der Partei ausge
• schiossen. ‘AIs Staiin 1953 stirbt, hat

sein Biid fUr Pasionaria, die inzwischen
• Generalsekretârin gewordenwar, arigeb

lich noch keine Risse. In ihren 1960
erschienen Memâiren (Dereinzige Wêg)
sind keihe abweicheriden Meinungen
erkennbar, und auch die Verbreçhen
Stalins wâren erst durch Chruschtschow
aufgedeckt worden. Sicheriich war unbe

• dingte Loyalitât und Solidaritât nicht
nur fUr das poiitische, sondern auch fUr
das physische Uberieben unàbdingbar.

Dennoch ist es mehr ais verwunderiich,
da~ erst 1968 beim Einmarsch der
Truppen des Warschauer Paktes in die
Tschechosiowakei 0p~ositon auf seiten
der PCE laut wird. Die Einheit der Paftei,
das Vermâchtnis des durch Selbstmord
geendeten ehemaligen Generaisekretârs
Jdsé Diaz, stand fUr Pasionaria Uber
alien anderen Dingen. Kritik wird 1m
nachhinein nur in Ansâtzen laut und nie
an den Parteiausschlûssen ehemals fûh
rehder Genossen geUbt, die sich nach
dem bewâhrten Schema der Kritik und
Selbstkritik seibst des Irrtums oder
Verrats bezichtigten, wie Ubrigens auch
Francisco Antôn.

Obwohi sie sich mit dem Partei
nachwuchs nicht besonders verstand —

1959 hatte sie den Parteivorsitz nieder
geiegt —, war ihre Stellung ais
Symboifigur unangreifbar und ihre tatsâ
chliche Macht zu gering, um in den
Diskussionen um die richtige Linie noch
eine entsçheidende Roue zu spielen.

1m November 1975 stirbt Franco, nicht
gewaltsam, sondern infoige einer langen
Krankheit. Pasionaria kehrt erst 1977 in
‘ein volikommen verândertês Spanien

• zurûck. •iJtnjubelt von
den Massen ais Syjnbol,
begiUF~t von Suârez, dem

• • • ehemaligèn Franco-
• • Mini~ter, hat sie Schwie-,

• • rigkéiten, sich in dieser

Umgebung zuréchtzufin
den, in der die frUheren
Fronten aufgehoben zu
sein scheinen, in ihren
Augen sexuelle FreizUg
igkeit herrscht, neue
Parteien entstehen und
wieder verschwinden
und Spanien eine konsti
tutionelte Monarchie mit
einem von Franco einge
setzten Kônig ist.

Die Kommunistische
Partei wird legalisiert,
und sie seibst wird wie
der ais Abgeordnete
Asturiens in die Cortes
gewâhit. Mittierweite
hatte Carrii[o sie iângst
in der Parteifûhrung ab
geiiist und vertrat eine
euro ko mm u ni sti sc h e
Linie, mit der sich die
aite Parteisoidatin nie
richtig anfreunden konn
te. Krank und spâter fast
biind begab sie sich
dennoch jeden Tag in
das Bûro des Zentral
komitees, bis sie am
12.11.1989 im bibii
schen Alter von fast 94
Jahren im Madrid starb.

Ctaudia Feischen

Pasionaria - Mythos ind Geschichte

.4
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Feuerland ist viel zu heil3
von Anna Hôgiund

Stina Stenstump rnôchte mai wieder verreisen. Sie tut das
h~ufig, man sieht sie selten im Treppenhaus. Uber das
Reisezie[ ist sich Stina noch nicht im kiaren. Nordpoi? Viel zu
kait! Feuerland? Viei zu hei1~! Aber die Sierra Madre ist ver
iockend ... Aus diesem Ausfiug wird eine Weitreise per
WirbelstUrme, Zug, Kamel, fiiegendem Teppich und einem ret
tenden Schiif zur rechten Zeit. Dann kiappt Stina den
Weitatias zu. Sie hat viei eriebt! Du auch? (ab 5)

Karl inchen
vpn Annegret Fuchshuber

Wo findet Kariinchen Liebe, Geborgenheit und ein neues
Zuhause? Wer hiift einem Kind, das frernd ist und anders?
Vieiieich die Steinbeif~er oder die Nebeikr~hen? Vieiieicht die
Seidenschw~nze oder die Schaffraffer? M~rchenhaft und kind

gerecht, engagiert und
beriihrend, erz~hft
Annegret Fuchshuber
dies aktuelie Geschichte,
zu der sie wunderschô
ne, ausdrucksvoiie Biider
gemait hat. (ab 5)

Milli will
Vampir werden

von Ingrid Uebe

Es gibt Tage, an denen
geht ailes schief: Paps
erkl~rt, daR es zum
Geburtstag kein Meer
schweinchen gibt. 1m
Diktat hageit es eine Fiinf, der beste Freund f~ngt einen
Streit an; Und dann behauptet Orna noch, daB sie keine Zeit
hat. Das reicht, denkt Miili. Wenn ich jetzt Vampir w~re! Vor
Wut kônnte sie aile beiRen. Tante Tiidchen weiR, wie rnan
Varnpir wird. Und die n~chsten Tage werden sehr aufregend
fi~r Miili. (ab 8)

Ingrid Uebe ist in Essen geboren und wohnt heute in Kôin.
Seit 1977 schreibt sie — neben ihrer T~tigkeit ais Journalistin
fi~r Tageszeitungen und Rundfunkanstaiten — Kinder- und
J ugendb[~cher.

Die blauen
und die

grauen Tage
von Monika Feth

Voiler Ungeduid hat Evi
auf diesen Tag gewartet:
Ihre geliebte Orna zieht
ins Haus der Farnilie ein.
Evis ~itere Schwester
Vera ist davon weniger
begeistert. Die Vorstei
lung, ihr Leben urnkrem
pein zu rnUssen, urn mit
ein*er alten, noch dazu
etwas verwirrten Frau
zusammenzuieben, ist
ein Horror fur sie. Ais
Orna endlich da ist, kann
Evi Uberhaupt nicht
verstehen, warum sie verwirrt sein soiL Orna ist der gute Geist
des Hauses, mit ihr ist ailes viel schôner, gerniitiicher und
freundiicher. Aber eines Tages tritt es zum ersten Mai auf:
Orna verschwindet und kann sich hinterher an nichts mehr
erinnern. MuR Orna jetzt ins Aitersheirn? Evi wird ailes tun,
um das zu verhindern. (ab 10)

Fritz & Willi
von Dagrnar Chidolue

Aus Langeweile und weii nie jernand Zeit hat, falien Melanie
und Iris immer nur Bosheiten ein. Zurn Beispiel Kom
postbornben gegen Ornas Fenster zu werfen oder die Gladiolen
in Nachbars Garten zu iupfen, dass sie nach zwei Tagen ihre
K~ipfe h~ngen lassen. So was schafft fUr eine Weiie Luft. Aber
ver~ndern wird sich natUrlich nie was. Hôchstens in einern
Spiei, das Melanie erfindet: Manchmai ist sie ganz einfach
Fritz, und ihre kleine Schwester Iris ist Wiili. Nur so, unterei
nander. Aber immerhin kann man sich dann vorstelien, wie
ailes viei spannender w~re. Und viei gerechter.

Genau da passiert was: Ein Katzenhasser geht urn und
schieRt mit Schrotkugein. Wer macht denn 50 was? Und
warum? Doch nicht einfach so. Melanie und Iris mUssen den
SchUtzen finden. Aber so etwas rnacht rnan wohi besser
geheirn. Wie ein richtiger Detektiv. Ais Fritz und Willi. Die
Sache wird spannend. Ailes scheint piôtziich veràndert.
(ab 10)

Dagmar Chidotue, geboren 1944 in OstpreuRen, lebt heute
in Usingen irn Taunus. Sie z~hlt zu den bedeutendsten Kinder
und Jugendbuchautoren in Deutschiand und wurde mehrfach,
u.a. mit dem Deutschen Jugendiiteraturpreis, ausgezeichnet.

Ania Taram
Allis und Ann

von Guniila Linn Persson

Vom ersten Schuitag
an waren sie Freundin
nen gewesen. 1m Unter
richt saRen sie nebenei
nander, und in den Pau
sen, wenn die anderen
zusarnrnen spielten, hat
ten sie ihre eigenen
Spieie. Aber von einern
auf den anderen Tag,
Allis und Ann waren
noch nicht einrnal zehn
Jahre alt, war ailes j~h
zu Ende. Ein AutounfaiL
Ann bekam FiUgel und
flog davon. Allis biieb
allein zurUck. WUrde sie jernais vergessen ki5nnen? WUrde ihr
jernais wieder etwas SpaR machen? (ab 11)

Gunilta Linn Persson, Jahrgang 1956, schwedische
Schriftsteiierin. Autorin von Romanen fUr Erwachsene und
TheaterstUcken fUr Kinder und Jugendiiche.

Alyce und keine andere
von Karen Cushman

Alyce steht immer auf der Seite des Lebens — ob es um die
herreniose Katze geht, die ihr nicht von der Seite weicht,
oder um den rothaarigen Wiii, der mit ihr seinen Spott treibt.
Ihr Ja zum Leben ist fUr sie st~rker ais ailes andere — st~rker
ais ihre Furcht vor Hunger und K~lte. Ohne sich dessen be
wuRt zu sein bringt Alyce damit die beste Voraussetzung fUr
ihren zukUnftigen Beruf mit. Doch bis dahin ist noch ein wei
ter Weg. Die Erz~hiung verbindet eine packende Handiung
und tiefe Sympathie fUr die Heldin mit einer prallen Schil
derung mittelaiteriichen d~irfiichen Lebens. (ab 12)

Karen Cushman starnrnt aus Chicago, lilinois. Sie studierte
Geschichte und Museurnsp~dagogik und ist heute Dozentin an
der John F. Kennedy-Universit~t in San Francisco.

Neun leben
von Chen Danyan

Jedesmal wenn ein Buch im Feuer landete, iag es zun~chst
ganz stili. Nach einern Weiichen erzitterte es pi~tzlich, steil
te sich auf, schwankte, und die Hitze durchbl~ttefte die
Seiten. Die Kulturrevolution hat begonnen. W~hrend die
anderen sich voiler Begeisterung an der BUcherverbrennung
beteiligen, steht Sansans Freund lange unbeweglich da und
schaut zu ... Eine eindrUckiiche Geschichte vom Leben in der
Diktatur und vom Erwachsenwerden. (ab 12)

Schattentr~.uiiie
von Ann Halam

Die AusflUge mit Jean
Luc sind wie Tr~urne. Sie
beginnen zu Hause in
London, und schon im
n~chsten Augenblick
schiendern Jessica und
ihr Begleiter durch die
G~nge der aiten sUd
franzôsischen Burg und
erleben Geschichten aus
Jean-Lucs Kindheit. Wer
sind die unheirniichen
Kinder mit den zeriurnp
ten Kleidern? Warurn
verfolgen sie Jean-Luc?
Und vor allem: was hat
das ailes mit Jessicas
schwerkrankem Bruder
Adam zu tun? (ab 12)

Fundsache
von Katharina KUhI

Barbara. Siivia. Siivia. Barbara Melanie. Silvia. Barbara.
Siivia. Ein GefUhi wie Achterbahn fahren. Es war wirkiich
wahr: Die Eitern waren nicht .ihre richtigen Eltern. Sie war
nicht ihr richtiges Kind. Sie war auch nicht Barbara. Sie war
Siivia, das Kind von ... ja, von wem? Ein Findeikind. 1m
FundbUro abgegeben. Gefunden. Eine Fundsache

Barbara ist fast sechzehn Jahre ait, ais sie durch Zufali
erfuhrt, daB sie von ihren Eltern adoptiert wurde. Verunsiche
rung, Schmerz, Wut und Trauer verhindèrn jedes vernUnftige
Gespr~ch. Barbara hat nur noch eines im Kopf: ihre richtigen
Eitern zu finden, sie zu fragen: Warurn? Und natUriich ist da
die leise Hoffnung, die leiblichen Eitern wUrden sie, Barbara,
besser verstehen. Eines Tages hat es Barbara geschafft. Sie
sitzt ihrer richtigen Mutter gegenUber ... (ab 13)

Der Tag, an
deni sie sich
die Freiheit

nahm
von Sonja Levitin

Claudia spieite sich nie
in den Vordergrund. Sie
war eine gute SchUierin,
eine zuverl~ssige Tochter,
bis sie einmai das Un
erwartete wagt, das ihr
Leben ver~ndern soute.
Es begann mit dem
StaatsbUrgerkundeun
terricht und mit Gienda
French, der Rechts
anw~ltin, die eingeiaden
war, Uber die Roue von
Frauen in der Geseil
schaft zu reden. Claudia ergriff Position und wurde w~hrend
einer Schwirnrnveranstaltung von dén Jungen provoziert. Sie
hatten in der Hitze das Hernd ausgezogen: ob Claudia dies
auch kônnte? Sie konnte und setzte darnit Ereignisse in Gang,
die ihr Leben, das ihrer Eitern und Lehrer ver~nderte. Eine ver
iogene moralische Hetzkampagne begann, und Claudia rnuRte
iernen, wer ihre Freundeund wer ihre Gegner waren. (ab 13)

Bas Cid-femmes hat eine Reihe neuerschienene Kinder- u
Jugendbûcher erworben, die auch teilweise mit verschiedenen
Literaturpreisen ausgezeichnet wurden. Um dieser breitge
fâcherten Neuanschaffung gerecht zu werden, stellen wir
dieses Mal ausschlieflhjch eine Auswahl von mâdchenfreundli
chen Kinder- und Jugendbtkhern vor.
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k•nferenz
Méindeg 1 Dezember 20:00

Debora, Richterin’in Israet, im.Rahmen der
Serie Frauengeschichten der Bibel f r Menschen
von heute, Frauen und PoLitik, Org.: Info
Vidéo-Center, 5 av. M.Thérèse, Luxbg., Léitung:
Anastasia Bernet u. Christiane Kremer.

D~nschdeg2 Dezember 20:00
Die RoUe der Vâter in’ der Erzièhung der
Kinder, GiLbert Pregno, PsychoLogue,
FamiLientherapeut. 0rg.~ Gernéng Betebuerg am
Kader vun dei C’arnpagne Paternité, Emploi,
Conciliation, Tel.: 51 80 80-1. l~entre Louis
Ganser, Bettembourg.

Dénschdeg 13 Januar 20:00’
Eine frûhchristliche Missionai~in: die Frau
am Jacobsbrunnen, im Rahmen der Serie
Frauengeschichten der Bibel fur Ménschen von
heute, Org: Inf6-Vidéo-Center, 5, av.
M.Thérèse, Luxbg., Leitung: Anastasia Bernet
u. Christiane Kremer-Hôffmann.

Méindeg 8 Dezember 20:00
Eng aner Partnerschaft? TabLé ronde mat
Betebuerger Mânner a Pappeh: C. Lux, R.
Furpass, G.Graas, N. Clesen, C. Wagner a M;
Moes. Org.: Gem~ng Bettebuerg am Kader vun
der Campagne Paternité, Emploi, Conciliation.
Tel.: 5180 80-1. Château de Betembourg.

Méindeg 15 Dezember 20:30
Autour du miioir:.mascuLin et féminin en
Grèce ancienne. Org.: Société des Sciences
MédicaLes, Société de Psychiatrie et de
Psychothérapie, Association d’Etudes
Psychanalytiques, CUL et CCF. Centre Culturel
Français, 34a, rue Philippe II, Luxbg. TéL: 46

~21 66.

ausste11un~
Bis den 19 Dezem ber

Gerti Jost: Ein Frauenteben in ViiLkLingen,
Kar(-Janssen-Strasse 24, VoLklingen. Dienstag
bis Freitag 10-18 Uhr, Samstag: 10-14 Uhr.

20 November -28 Februar
Femmes et.Guerre du 16’ au 20’ siècLe, Org.:
Centre d~Etudès et de Documentation Guerres
et Sociétés contem~porainés, TéL: 0032/2/287
48 11, Archives générales du Royaume, 8, Rue
dé Ruy~broeck~ BruxeLLes.

28 November - 12 D~zember
Die Katastrophe II, Barbara Caveng, Org.:
GleiêhsteLlungssteLLe der Landeshauptstadt
Saarbriicken, TéL::’ 0049/681/905-1649.
Johannistr. ?5, Saarbrucken. ‘Tâglich 16-20:30.

• s. ‘ c•ncert
Sonndeg ~ Dezember 20:00 -

Hommage àFanny Henset-Mendetssohn, -

Concert-Conférence avec- l’EnsembLe VocaL du
Conservatoiré d’Esch/Alzette sous La direction
de Marianne WiLtgen-Sanavia et La conférenciè
re Danielle Roster, iiiusicoLogue.

Dènschdeg 9 Dezember 21:00 -

SouL’n funky jazz, Sascha Ley, chant Claude
Schaus, piano; Laurent Peckels, basse~ Org.:
Théâtre GaLerie Esch, TèL.: 54 ‘03 87 u. 54 09
16. 11, rue Pasteur, Esch sur-ALzette.

Donneschdeg 18’ Dezember 20:00
Concert HiLdegard von Bingen - Arvo Part: I
Fiamminghi. Direction: ~udolf Werther. Théâtre
de La Bourse, BiuxelLes.
Le concert aura Lieu aussi à Gent, Tilburg,
Anvers et Mechelen Le 16, 17, 19 et 20
décembre.

Die griil3te Demokratie der Welt war
unl~ngst in clen Schlagzeilen mit Mutter
Teresas Staatsbegr~bnis sowie mit einer
Serie von Reportagen -u.a . zur Situation
der Frau- zu AnLaF~ der Unabh~ngigkeits
feiern. An die semaine indienne in Lu
xemburg erinnern wohl hôchstens die
kulinarischen Ereignisse enfernt an den
-Alltag einer Inderin, eine kritische
Stimme.wird nicht laut. Hier ein kurzer
DenkanstoB von der Leiterin einer mdi
schen Partnerorganisation die mit einer
‘Luxemburger NGO zusammenarbeitet.
Wer neugiérig’ ~eworder~ ist, findet im
Çid-femmes BUcher und Zeitungsartikel
zur Situation der Frau in Indien, kann
sich aber auch ‘im CITIM (Centre d’In-.
formation Tiers Monde — Tel. 407408)
dokumentieren’ oder eine der Luxembur
ger’ Entwicklungs-NGO kontaktieren, die
Projekte in Indien unterstùtzen.

,,Arn 15. -August dieses Jahres begann
Indien, den 50. Jahrestag semer Unab
h~ngigkeitzu feiern. Dies soute fUr das
Land eine Gelegenheit sein, sich Fragen
zu stellen, z.B. wie es um die indischen
Frauen bestelit ist: was hat ihnen die
Unabhângigkeit des Landes gebracht?
Wurden ihre Lebensbedingungen und
ihre soziale Stellung verbessert, ihre
wirtschaftLichen Mi5giichkeiten und ihre
politischen Freiheiten vergr~iBeft?

Unsere Antwort auf diese Frage ist lei
der verneinend. Die Frauen, die vorher
unterdrûckt wurden, werden es auch
heute noch, manche sogar mehr ais
vorher, und dies obwohl die Verfassung
unseres Landes den Frauen die gleichen
Chancen und Rechte zugesteht wie den
M~nnern.

Es gibt wohl Frauen, deren Lebens
weise durch die Unabh~ngigkeit positiv
beeinf1ul~,t wurde. Allen voran die Frauen
der reichen Gesellschaftsschichten, die
schon vorher kaum Ungerechtigkeit er
litten und viel Freiheit .genossen hatten.
Einige dieser Frauen sorgten sich um das
Los der Frauen aus den unteren Beviilke
rungsschichten und veranstaiteten Frau
entreffen; diese glichen jedoch eher

Damenkr~nzchen und entwic
kelten sich nicht zu einer
wahren Frauenbewegung. So
blieben tiefgreifende Verân
derungen aus, und die Frauen
wurden weiterhin diskrimi
niert. Auch heute sind die
Greueltaten nicht weniger
geworden; sogar auf Polizei
stationen werden die Frauen
belàstigt.

Das Einfûhren des Pancha
yat-Systems1 soitte den Frau

en ein Mitspracherecht in den Dorfver
sammlungen garantieren. Aber weder die
Regierungsbeamten noch die Dorfver
antwortlichen gaben dieser Maf~nahme
ihre voile Unterstùtzung.

Auch jener Gesetzesentwurf ist immer
noch in der Schwebe, dal3~ ein Drittel der
Sitze im Parlament und in den Staatsre
gierungen fUr Frauen reserviert werden
soit. Gegen eine solche Bestimmung
wehren sich die mânnlichen Chauvinist
en im Parlament — unsere Volksverteter,
von denen die meisten dank der Wahl
stimme von Frauen gew~hlt wurden.

Angesichts einer sotch diskriminieren
den Einstellung unserer Obrigkeiten
braucht man sich nicht mehr zu wun
dern, dal~ die Frauen Ungerechtigkeiten
in Lohn- und Arbeitsfragen usw. erleben.

Dies sind nur einige Betrachtungen
Uber die Situation der Frau in Indien.
Leider sehen wir noch kein Licht am
Horizo nt.”

Manohari Doss (,,Women Development
Resource Centre”, Madurai)

1) PANCHAYAT = Dorfrat, bei den Wahlen 1997 war
in vielen indischen Bundesstaaten im
Rahmen eines neuen Panchayati Raj-Gesetzes
eine Quotierung von zwei Dritte[n der Sitze
fur Frauen festgeLegt worden.

beitrâge wr
Çerninistischen

theorie ond praxis
20 Jahre gibt es sie nun, die beitrâge.

Das zeugt vom Engagement und Durch
hattevermôgen der Herausgeberinnen,
die jeweils viertelj~hrlich ein Heft — in
Wirklichkeit eher ein Buch — mit einem
Schwerpunktthema im Eigenverlag
herausbringen. Eine breite Palette von
Themen ist w~hrend dieser 20 Jahre mit
groI~er Sachkenntnis von vielen Seiten
beleuchtet worden: Neue Verh~ltnisse in

- - Technopatria— Zukunft der Frauenarbeit;
Geld oder Leben; Mamalogie; Nirgendwo
und (iberali — Lesb’en; AltersWachsinn;
Europa einig Vater1an~I?; Globalisierung

- — Zerstôrung des Sozialen, um nur éini-,
ge Beispiele herauszugreifen.

- Die Auseinandersetzung mit - den
• Themen, ist fundiert und- kritisc•h, -aber

• konstruktiv ki9tisch; es gelît den Heraus
- -- geberinnen niçht darum Recht zu haben,

- sondern darum die Frauenbewegung. wei
- terzubringen. • Gerade diese’ Heran

• , gehensweise sch~t-ze -ich sehr an den
• beitrâgèn. Auch gef~llt. mir die Tatsàche,

daB’sowohl den Frauen aus der feminis
tischen Praxis ais auc-h den feministi

• schen Theoretikerinnen Platz fUr i-hre
Diskussionen einger~umt wird. ,,Nach
denbeitràgen greife ich auf der Suche
nach Anregung und Antwort”, formuliert
es -Gise,la. Medzeg in der Jubil~ums

- ausgabe. Dem kann ich nur zustimmen.
- • Die beitràge ~sind keine Zeitschrift, die

man einmal gelesen zum Altpapier legt;
• Sie sind ein wichtiges Nachschlagewerk,

dasauskeiner Frauenbibliothek wegzu
• denken ist.

Von FrauensoLidarit~t zeugt auch die
Erarbeitung und das Zustandekommen
der einzelnen Hefte. Die wechselnden
Autorinnen — sehr oft bekannte GrôI~en
aus Wissenschaft und Praxis — erhatten
grunds~tzLich kein Honorar fUr ihre
Beitrâge.

ILlustriert werden die beitrâge in der
Regel durch die Werke zeitgenôssischer
Kunstierinnen. 1m Anhang finden sich
meistens Rezensionen relevanter frauen
poLitischer Neuerscheinungen.

Die beitr~ige sind im CID einzusehen.
Abonnieren kann man nur beim Verlag
des Vereins beitrâge ZUT feministischen
theorie Und praxis e.v.

NiederichstraBe 6 D-50668 Kôln

Der
Workshop

witl am kon
kreten Bei

spiel den
Umgang mit
Geschichten

Und 5prache
im Theater
vermittein.

Ausgangspunkt der Arbeit ist eine
Geschichte der Teilnehmenden, fUr die
Personen und situativer Rahmen vorge
geben sind. Es geht darum, Stimmungen
GefUhie und Gedanken zu entdecken,-um

~in einem zweiten Schritt Vértrauen und
Zuversicht zu gewinnen. Schaùspielen
ist Lebén, zum Beispiel etwas voneinan
der zu empfange~ und es weiterzugeben,’
es ist Bezieliung zu - sich selbst, zum
Gegén,Uber und zu den Menschen, mit
‘denen’ man arbeitet. - • -

Saskia Hegt hat in Leiden und, New York
kulturelle Anthropologie •studiert. Seit
1978 sammelt sie in Europa und Nord
amerika vielseitige Erfahrungen • aIs
Theaterpâdagogin, Sch~uspielerin und
Regisseurin. 1m Rahmen spezieller Po
jekte hat sie mit Artistlnnén ‘aus ande
ren Kulturkreisen — China, Chue, SUd
afrika ... — zusammengearbeitet.

Der Workshop besteht aus 8-16,Perso-
nen. Weitere Informationen beim Cid
femmes unter der Nummer 24 10 95.
Anmeldungen bis zum 19. Dezember.

Der neoe
Kontraponkf

Mjsikkalender ist dal
Frau kann ihn im CID

femmes zum Preis von nur
200 LUF erwerben. ,,Die
Anforderungen, die an einen
Taschenkalender gesteLlt
werden, sind vorbildlich
erfùllt ... Das Wichtigste sind
natUrLich die ins Kalenda
rium eingestreuten Texte und
Bilder ... Und hier entreiF~,t
Kontrapunkt viele Frauen
dem Vergessen.”

Das Orchester

1ie~un~
Méindeg 8 Dezember 20:00

Dans Les cages du vent: Jasée Ensch Lit des
extraits de son recueil, accompagnée par
Barbara Geiser, flûtiste, et Jung Wha Lee, har
piste. Org.: Fédération Luxembourgeoise des
Femmes Universitaires, Théâtre du centaure,
Am Dierfgen, 4, Grand-Rue, Luxbg.

caîaret
Freideg 28 November 20:00

Sorge dich nicht, Leide: Caspar & Bianca
Org.: GLeichstellungsstelle der Landes
hauptstadt Saarbriicken, TèL.: 0681/905-1649.
Garage, Bleichstr., Saarbr. AnschL. Frauendisco.

d.isc•
Samschdeg 13 Dezember

Gôttin tanzt im FamfataL, Frauen- und
Lesbendisco. Org.: Famfatal-Team, Têl.:
0049/651/40 774. Verein fUr FrauenbiLdung
und Frauenkultur e.V., Wechselstr. 16, Trier.

-__-_• seizinar

- 12 und 13 Dezember - -•

Women’s ‘Studies en BeLgiqùe, Bilan et pers
pectives de La -recherché et de L’enseignement,
Org.: Sophia, TèL:: 0032/2/229 38 69.,
Amazone, 10, rue du Méridien,. Bruxelles.

theater
-Samschdèg 29 Novémber

Yvonne, die Burgundèrprinzessin, von WitoLd
Grombowicz, Théâtre des Capucins
TèL.: 47 96-24 33. 9, Place du Théâtre, Luxbg.

Dénschdeg 20 Januar 20:00
M0LLy Sweeney, SchauspieL in zwei Akten von
Brian Friel, Théâtre Esch/ALzette, TéL.: 54 03
87 u. 54 09 16. 11, rue Pasteur, Esch/Atzette.

Samschdeg 31 Januar 20:00
Judy, Musical in zwei Akten von Terry Wale,
Théâtre Esch/Alzette, Tèl.: 54 03 87 u. 54 09
16. 11, rue Pasteur, Esch/Alzette.

trefï~unkt
Dènschdeg 2, 16 Dezember 19:00 - 21:00
Dènschdeg 6, 20 Januar 19:00 - 21:00

Rosa LiLa, Treffen fur Lesbische Frauen, Têl. 24
10 97. Lokal des Cid-femmes

Dènschdeg 2 Dezember 20:00
Existenzgrûnderinnen, Austausch,
Begegnungen, WeiterbiLdung, Org.: Verein fur
FrauenbiLdung und FrauenkuLtur e.V.,
TèL.:0049/6 51 53 50. WechseLstr. 16, Trier.
Leitung: Dagmar Pilzecker.

Méttwoch 3 Dezember 14:15 - 15:15
Un Lieu de rencontre transitoire entre un
enfant et un parent visiteur, Org.: Centre de
rencontre pour femmes, TéL.: 22 07 14.
KoppLabunz, 46, rue Michel Rodange, Luxbg.
Leitung: Marie-Jeanne Schmitt.

Méindeg 8 Dezember 14:30 - 15:30
Méindeg 22 Dezember 14:30 - 15:30

Waat huet Co-Ofhângechkeet mat mir ze
din? Org.: CFFM, 44 81 81. Kopplabunz, 46 rue
M. Rodange, Luxbg. Leitung: Josiane Kremer.

Méttwoch 7 Januar 14:15 - 15:15
Tôchter-, MOtter-, Frauengeschichten, Org.:
Centre de Rencontre pour femmes, TéL.: 22 07
14. KoppLabunz, 46, rue MicheL Rodange
Luxbg. Leitung: Viviane Wampach.

50 Jahre Onabhôn~keiT
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Donneschdeg 8 Januar 8:30 - 11h30
Arbeiten auf Zeitvertrag, Moderne
Kommunikations- und Informationstechnoto
gien im Betrieb, Beratungsangebot der
Handwerkerkammer fur Frauen, die sich
selbstândig machen, Org.: Com. de Bettem
bourg, T~l.: 51 80 80-1. Al Gemeng,~2. Stock.

Mettwoch 14 Januar 14:15 - 15:15
Waat maache mir mat de Kanner, wa mir
schaffe gin? Org.: Centre de rencontre pour
femmes, Tél.: 22 07 14. Kopplabunz, 46, rue
Michel Rodange, Luxbg. Leitung: Irène Schmitt

Mettwoch 21 Januar 14:15 - 15:15
Pensiounsversècherung: eng voLLstândeg
oder vervoLLst~ndegt berufflech Carrière,
Org.: Centre de rencontre pour femmes, TéL:
22 07 14. Kopplabunz, 46, rue Michel Rodange,
Luxbg. Leitung: Thérèse Gorza.

Dènschdeg 27. Jan. und 3 Feb. 9:00 - 12:00
Donneschteg 29 Jan. und 5 Feb 9:00 - 12:00

Groupe de formation Liewenswee-Berufswee,
Org.: CFFM, TêL.: 49 00 51-1. 95, rue de
Bonnevoie, Luxbg. .Leitung: Marie-Angeles
Romera. Inscriptions jusqu’au 8.1.

Méttwoch 28 Januar 14:~5 15:15
SexuetLer Migbrauch~ Org.: Centre de
rencontre pour femmes, Tèl.: 22 07 14
KoppLabunz, 46, rue Michel Rodange, Luxbg.
Leitung: Karin Weyer.

• Donneschdeg 29 Janûar 20:00
Liebe, Lust und LangeweiLe Ein Gesprachs
abend fUr Frauen zurweibLichen Sexualita.
Org.: Planning FamiLiaL, Tél.: 48 59 76.
20, rue Glesene~, Luxbg. AnmeldungschLu~
20. Januar, Leitung: Andr~a Léhnart.’

atelier
Samschdeg 29 November 10:00

Samschteg 17 Januar 10:00
AusdrucksmaLen, Offenes Mat-AteLier fûr
Frauen, Org.: Planning-Familial, TêL.: 48 59
76. KLostermiihle bei WetschbiLLig, Trier. 10 -

18 Uhr. Gebûhr: LUF 2.000.

Mèttwoch 3 Dezember 9:30 -12:00
Le travaiL intérimaire, Org.: Initiativ Rèm
Schaffen, TèL.: 53 23 78. 10, rue de L’Eglise,
Esch-Alzette. Avec un responsable d’une agen
ce intérimaire.

5 bis 7 Dezember
Schmerz LaIs nach! ZiLgrei — Setbsthitfe bel
Schmerzen, Org.: Verein fUr Frauenbitdung und
Frauenkultur e.V., Tèl.: 0049/651/40 774.
Wechselstr. 16, Trier. 5.-7.12.97. Frei 18-21
Uhr, Sa 10-18:00, .So 10-15:00 Leiterin: Jutta
Harbusch.

Samschteg/Sonn. 6 und 7 Dez. 10:00 - 16:00
Wen Do fûr Mâdchen, Org.: Verein fUr
FrauenbiLdung und Frauenkultur e.V., Tèl:
0049/651/40 774. Wechselstr. 16, Trier.
Anmetdegeb. DM 150. Ceiterin: Christine Zidek.

Mettwoch 10 Dezember 9:30 - 12:30
Optimiser ses chances • e candidature,
Org.: Initiativ Rèm Schaffen, Tèl.: 25 02 49.
110, av. Gaston ~Diderich, Luxbg.

19 Dezember -‘2 Januar,
Photogràphie-ComputerWorkshop fùr
Mâdchen, Org.: Com. de Bettembourg, Service
à La Condition Féminine, T’éL.: 51 80 80-237.
Gebihr: LUF1.500. ‘Fur M~dchen zwischen 13 -

17 Jahren (etwas Cornputererfahrting). ,.•

1~ -19 Januar ‘•

Anf~ngerinnenkursus PC, Org.: Comriiune de
• Bettembourg, TèL.: 51 80 80-1.

d j fl Am Cid ads2e~éinen:
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Honiogenic
B3~rk

Homogenic ist eine musikalische Aufteitung zwischen
handgespielten Instrumenten, rhythmischen Klângen
aus dem Computer und Bj&ks stimmlichen

• ~. Ausschweifungen. Mal romantisch, mat gehetzt,
abgewûrgt oder mittels Dubtechnik in mehrere Bjorks
gesptittet klingen ihre lyrischen Songs. Sie macht

diesmal keine Ausftiige zu Blaskapelle (Debut) oder Swing der vierziger Jahre
(Post). Wie der Titel dieser CD bereits angibt, bildet sie eine homogene
Einheit. “Bjiirk ist das Kuckucksei im Nest des zeitgenôssischen Pop
Mainstream, eine Kûnstlerin, die Geschâftsregeln wie das Kopieren von
Erfolgsrezepten ignoriert und sich statt dessen an einer Kartographie des
Unerfiillten versucht. 51e ist weder auf seiten der Natur noch aufjener der
Technik, sondern irgendwo dazwischen, mit wechselnden Vorlieben.” (DIE ZEIT)

Worotan’
Oumou Sangare’

Oumou Sangaré, chanteuse, est originaire du
Wassoulù, région méridionale du Mali située en bor
dure du Sahet. Le répertoire du Wassoulû s’est déve

loppé au confluent de deux grandes traditions de ~

liberté. D’une part, les chansons des confréries de ~J~n
chasseurs, ouvertes autant aux autochtones man

dingues qu’aux Peuls, bergers nomades arrivés das Le pays il y a plusieurs
siècles. De l’autre, ta musique de ces derniers, dont Les textes s’inspirent de la

sagesse d’un peuple sans castes.

Oumou, fière de son identité et très independaftte d’esprit, est peut. Elle
utilise guitare et basse électrique à côté des instruments du terroir. Parmi

ceux-ci, la flûte fié et le violon sokou évoquent les airs pastoraux, alors que le
kariyan — râpe en métal striée et frottée avec une tige en fer — donne le tempo

en l’absence de la batterie. Mais l’emblème de la musique du Wassoulù est le
kamale n’goni, une harpe à six cordes dont Oumou ne se sépare jamais.

Women 0± the World Celtic
(I und II)

Die beiden CDs Women ofthe World Celtic (I und II)
ergeben ein sehr spannendes Bild der kettischen
Musik o er Vielmehr der durch keltische Traditionen

~t beeinflul!,te Musik. Wurde sie auch Uber die
\~ Jahrhunderte von Mund zu Mund weitergegeben, 50

• hat sie sich jedoch der neuen Zeit angepaf~t.

Auf diesem musikalischen Hiihenflug wird die
Zuh~5rerIn von 20 Musikerinnen, darunter Natalie
MacMaster, Susan Mc-Ke wn and the chanting house,
Fiona Jo~e, âiread Ni Mhaonaigh, Màire Brennan,

begleitet. Sie singen, fideln, spielen Fl~te, Harfe,
Akkordeon und Dudelsack. ach keltischer Tradition
erwec en sie ihre Musik zu neuem Leben und fûgen
ihre eigene hinzu.
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