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Fra(Jenpolitik

Wie steht’s mit den
Haosaifgabeh?
k~ein~ Bilcin2 ~Jm Forder’ingskata(og, deh dos Panlonjent
dèn Frodenminis~e~icim vor ~wei Johr~n prôsentierte
‘dJ~n’ar 1995: In der •unter ~Premier
~aude. Juncker neugebitdeten Re
~~~gi~nggibt es erstmals in Luxemburgs
~ :G~chichte auch
ein eigenst~ndiges
:~~~auenministerium. Weii Koa[itions
~ ~ ~:~irogramm und RegierungserkL~rung be
~.ç.
~
.~. ‘~ ‘
-its im Sommer 1994 unter. •~]acques.
~: ~‘anterfestgeLegt worden waren, besteht
ein regelrechtes Programm zur in dieser
~ Legis~aturperiode umzusetzenden Frau
~.‘
enpoUtik~
.
.~.,

.Das hoit am .7. M~rz 1996 das Paria
ment nach: Bei der Debatte zur Chan
cengteichheit, die zum Internationa~en
Frauentag stattfindet, wird eine voh~den
Mehrheits-Abgeordneten Lydie Err (LSAP)
und François Biitgen (CSV) ausgearbei
tete Motion. von aL[en Fraktionen. fUr gut
befunden. Diese Motion enth~it eii1~ganzes Paket von.Forderungen an die Regie
rung, we1thesi~h ais Hausaufgaben fUr
dasFrauenministerium verstehen.
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Fortsetzung auf Seite 3
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Internationder’ Froientag ‘98

Fnaienki(tir 1m Blickpinkt
1m Letzten Vierte~ des 20. Jahrhunderts
gibt es kaum eine Kultursparte, in der
nicht zahireiche Frauen vertreten sind.
1m Vergieich zu ihren m~nniichen
KoI.iegen sind es dennoch nur einzeine
Frauen, die sich einen Namen in der
Kuiturszene.gemacht haben. In dem ku~
tureDen Angebot, das idea(erweise die
Vje[gestaltigkeit der GeseDschaft wider
spiegeln.soDte, istdie Kultur von Frauen
drastisch unterrepr~sentiert. Der Kunst
betrieb ist, wie viete andere Bereiche,
m~nn[ich geprâgt., Nur wenige Frauen
sind in den Beratungs- und Entschei
dungsgremien der wichtigen kuiturpoli
tischen ,Bereiche vertreten, was die ge
ringe Prâsenz von Frauenkuitur im

-

Kuiturleben zum Teil erki~rt. Einè zeit
gem~e Kulturpoiitik soiite~ miig[ichst
vieigestaltig sein und die kommunika
tiven und sozia[en M~5g[ichkeiten der
Kuitur konsequent nutzen, um- zu mehr
Demokratie und Emanzipation zu fUhren.
Sie soute den Frauen die Miigiichkeit ge
ben, sich kuitureli darzustel.len, und den
Kuiturkonsumentlnnen .ein positives Biid
der kUnstierjschen, F~higkeiten von
Frauen vermittein. Der Einflug von in
Kunst und Kultur t~tigen Frauen auf die
Gese[ischaft soDte gest~rkt werden, bis
der Gleichheitsgrundsatz in der geseli
schaftlichen Reaiit~t Se1bstverst~ndIichkeit geworden ist.
.

Siehe auch die Seiten 4 bis 7
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wat, mat
wem,
w ~ini?

— se1wer~eizaachtes
Donnéschdeg 19. Februar 20:00

Verrûcke die WeLt, die Frauen verrùckt
Verrûckte Frauen verrùcken die WeLt

Org.: Cid-femmes, TI.: 24 10 95. Salle
Mansfeld, Luxbg, Referentin:-Karin Weyer, DipL
Psychologin.

-

Dorineschdeg
5. Marz 18:00
Vernissage der
•~
AussteLLung ~

A~

Wundersame ~
Geschôpfe;
~.
CatrinRaber ~
zeigtihre ~‘~—~- ~
mârchenhaften
Perspektiven
Org.: Cid

.,.:

fem mes,

Tél.: 24 10 95.
~ Kcn,1~’jt~,
KLengGalerie am Cid, 14, rue Beck, Luxbg.
Vom 5. Mârz bis 10. April.
Freide’g 6. Mârz 20:00
Compositrices du Xx’ siècLe I, oeuvres d’Edith
Canat de Chizy, Marta Ptaszynska, Galina
Ustwolskaja et Ellen Taaffe ZwiLich, Orchestre
Philharmonique de Luxbg, dir. Marcel Wengler,
Org.: .Cid, Serv. à la Con lition Fém. Bettembg
etLGNM. TeL: 47 08 95 (13;18.30h). Conserv.
de Musique, Luxbg.SoListes: Béatrice Rauchs
(p), Sandrine Cantore’ggi et Vania Lecuit (y).
Entrée: 600/400/200 LUF (tarif réduit 100).
Samschdeg~7. Marz 20:00

Soirée LouKoster (1889-1973); oeuvres

pour

choeur, pour piano et harmonie, Org.: Cid,
Service â la Condition Féminin~Bettembpurg
et LGNM. SalLé culturelle du château de
Bettembg. ChoraLe Ste Cécile HFN, dir. Suzette
Thomé-Schneider, Sylvie Stammet (piano),
Harmonie municip. de Bettémbourg, dir. Jean
Kohnen. Conf. sur La vie et l’oeuvre de Lou
Koster par Daniell~Roster, niusicologue.
Sonndeg 8. Mâr± 17:00

Compositrices du XX’siècte II, oevres de
Galina Ustwolskaja, ALberta~Pet~ovic, Phyllis
Tate, Grazyna Bacéwicz, IdaGotkôvsky etSofia
Gubaiduliria, Org:: Cid, Service â la Condition
Féminine Bettembou~g et LGNM, salle cuLt: du
château de Bettemb~. Sandrinè Caritoreggi,
Béatrice Rauchs,V:liecuit, Catherine Lebrun
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Sonndeg 8. Màrz 20:00
Table ronde: Femmes et cuLture, Présentation
d’une étude comparative européenne sur les
femmes dans Les métiers de l’art et de La com
munication, Org.: Cid, Service à la Condition
Féminine Bettembourg et LGNM, saLle culturel
le du Château de Bettembourg. participation
‘d’artistes: Maggy Stem, Béatrice Rauchs, Dany
Prum, Andrée Prum, Sascha Ley; modération:
Viviane Loschetter.
Freideg 13. Màrz 19:00
Porteurs - Botteresses, Visite guidée de l’ex
position centrée sur les femmes travailLant
comme «botteresses», Org.: Cid-femmes,~ Tel.:
24 10 95. Centre de Documentation sur les
Migrations Humaines, Gare-Usines, Dudelange.
ExpLicatibns par Antoinette Reuter, historienne.
Donneschdeg 26. Màrz 18:30

AssembLée généraLe ordinàire du Cid,
Org.: Cid-femmés, TL.: 24 10 95. 14, rue Beck,
Luxbg.
Donneschdeg 7. Mee 20:00

• Commémoration OLympe de Gouges, Lecture
de textes d’Olympe de Gouges par Marja-Lena
•

Junker accompagnée au clavecin d’oeuvres de
compositrices de La deuxième moitié du 18’
siècle interprétées par Junko Iwanaga,
Org.: Cid-femmes, T~l.: 24 fo 95. Salon bleu,
~Cercle municipal, Luxbg. Dans le cadre du 250e

anniversaire d’Olympe de Gouges.

au~st e liun:
13 Februar - 5 AbréLL
Simone Decker: To be expected; John
ArmLeder: Wall Paintings 1967-1998, Hills
Snyder: GLoville, Casino - Forum d’art contem
porain, TêL.: 22 50 45, 41, rue Notre-Dame,
Luxem bourg.
15 Màrz
Peintures et dessins de Dons Drescher,
Org.: Service à La Condition Féminine, Galerie
du Château de Bettembourg.
-

Bis den 28 Febiuar
Canine Kraus, Lithographies, Info-Video-Center,
5, av. Marie-Thérèsè, Luxembourg.

Fraaenpolitik

,,Wenn non wir Fraoen aoch
das Wort ergreifen

Wie steht’s mit den Haosaofgaben?

Bis den 28 Februar

Was ist davon bis heute verwirk[icht
worden? Schauen wir uns die einze[nen
Kapite[ der Motion nâher an.

Fracjen in Lcixembcmng 1880-1950
geprâgtes Papier,
groBzUgiges Layout
mit extra breitem
Rand, Illustrationen rechtfertigt sicher den statt[i
chen Preis von Uber
1700 LUE. Dabei
sind die verb[iche
nen historischen
Fotografien nicht
immer auf der Hôhe
des
zugehôrigen
Textes und in eini
gen Fâllen durch
aus entbehr[ich.

•

•

•

,

Die luxemburgische Dreisprachig
•keit spiege[t sich ebenfails in den
Beitr~gen wider, wobei das Deûtsche jedoch iiberwiegt: DerSchwèr
punkt [iegt eindeutig iuf der AL[
.tagsgeschichte und.der orùl histoty
unter bewuf~ter Distanzierung von Yvonne Hostert 1937V bei • Man so[Lte sich
der a[lseits be[iebten Gèschichte einer Kundgebung gegen aber doch fragen,
grofier Frauen, meist nichts anderes dos Maulkorbgeset±
ob man durch eine
~a[s die Geschichte ‘dynastischer
bescheidenere Form
Zufâl[e oder einer nur schwer nachvo[1~ und entsprechend gèringere Kosten den
ziehbaren HeimattUme~ei.
sehr vie[ wichtigeren Inha[tnicht hâtte
• einem’ gri5Beren Publikum nahebringen
kônnen. Das .ist auch der einzige Vor
Die.Verfasserinnen, deren nicht unbe
dingt besonders aussagekr~ftige .Kurz • wurf, den man der Forrn machen kann,
biographien im Anhang aufgefiihrt sind,
denn ansonsten glânzt das Buch durch
bemùhen sich um wiss&nschaft[iche erfreu[ich wenige Druck- oder Gram
Seril~sit~t, mit genauen Quellenangaben
matikfeh[er: DerInhalt hângt von der
und ausfûhriichen Literaturhinweisen
bekanntiich [Ucken haften Quelleniage
auch bei Themen, fUr die kaum auf und von den durch Ausbi[dung und
• Vorarbeiten •zurŒckgegriffen
werden
Privatiriteressen bédingten unterschied
konnte. A[[erdings [assen einige der [ichen Prâferenzen der Autorinnen ab.
akribisch recherchierten und wissen
Einige von ihnen sind bereits durch ein
schaft[ich fundierten ‘Aufs~tze in dem • schlâgige Publikationen hervorgetreten
angestrengten Bernûhen um so[ides..und
oder haben sich in ihren beruflichen
zumindest in
wertnèutrales Arbeiten etwas den kriti 1i~igkeitsbereichen
schen BiB, manchma[ auch nur einé ge
Luxemburg— einen Namen gemacht..
wisse Leichtigkeit und Souver~nitât in
Sti[ un’d Darstel[ungvermissen. Positiv
Die sorgfâ[tigeEdition umfal≤t neben
heben sich trotzdem o~er geradé we
den bereits erwâhnten Angaben zu den
gen des émotional besetzten Thémas
Verfasseninnen auch einen Bildnachweis
die Artikel Uber Frauenim Nationa[sozia
und ein genaues Namensregister. Zu
[ismus ab, die aber auch von dem
sammen mit dem ausfùhriichen Anmer
Vortei[, Zeitzeuginnen befragen zu k~n
kungsapparat nach jedem Aufsatz bi[den
nen, zehren. Andere historische Wende
sie eine ausreichende Grundlagd fUr wei
punkte, z.B. der I. We[tkrieg, werden
tergehende Forschungen, um die Lùcken
nicht eigens thematisiert, so daB in die zu schiieBen, auf die im Vorwort ent
sem und anderen F~[[en der Blick auf schuidigend aufmerksam gemacht wird.~
Einze[heiten die Zusammenhânge aus In der von[iegenden Form kann dièse
spart. Beeintrâchtig wird die Lesbarkeit Arbeit ais Nach~ch1agewerk, Geschichts
an manchen Steilen durch zuvie[ Liebe
und Geschichtenbuch oder vie[[eicht.so
zum Detai[ und eine Aneirianderreihung
gar a[s Anregung fUr eine Ausste[iung im
von Zitaten, denen die Uber[eitungen
Stadtmuseum dienen
Clâudia Feischen
nicht immer folgen kônnen. In diesen
Zusammenhang gehbrt auch der Mangel,
Herausgeberinnen:
daB Fa[[beispie[e nicht immer ausrei
Germaine Goetzinger; Antoinette Lorang;
Renée Wagener.
chend kommentiert oder auf eine auge
,,Wenn nun wir Frauen auch das Wort ergreifen
meinere Ebene gehoben werden.
1880-1950 Frauen in Luxemburg Femmes
V

•
•

•

•

•

•

-

•

—

•

Punkt 2 behande[te das Thema
Bi[dung. Wichtiges Detai[ war dabei die
erneute Aufstel[ung nicht nur von
Statistiken zur professionel[en Situation
von Frauen, sondern auch zur schu[i
schen Entwick[ung und Orientierung von
Mâdchen gewesen. Letztere Zahlen wa
ren ein Jahrzehnt lang nicht mehr auf
gestellt worden. Diesen beiden For
derungen ist das Frauenministerium
nachgekommen, und Uberhaupt kônnen
wir sagen, daB das massiv angewachse
ne Zahienmaterial zur Situation von
Frauen wohl eine der Hauptkonse
quenzen der Schaffung des Frauen
ministèriums gewesen ist. Konkrete
Schritte. im Bi[dungsbereich, wie etwa
verbesserte Orientierungsprograrnme fUr
Schùlerlnnen oder Mâdchenfôrderung in
den Schuien stecke~ allerdings noch in
den Kinderschuhen (siehe Artikel auf
Seite;9). Die Anpassung der ~rbeitszeit
derEltern an die familiâren BedUrfnisse
b[eibt weiterhiii Zukunftsmusik. Auch
die Forderung nach der Einflihrung eines
E[ternurlaubs bei Krankheit der, Kinder
ist bisher nicht verwirklicht worden.
Zwar le~te Fraueiiministerin Jacobs
(CSV) bereits einen Gesetzesentwurf vor:
Dié EinfUhrurig einer• giobalèren EU
Direktive zum Familienurlaub fUhrte aber
dazu, daB das Projekt erst mal zurUckge
ste[it wurde. Die dringendste Aufgabe
war aber wohl die Forderung, die
Kapazitâten von Kindèrbetreuungsein
richtungen, Schu[kantinen. und Interna
ten iu vergrôBern. Hier ist auBer dem
• gep[anten Neubau des Internats in
Diekirch wénig zu vermeiden. Die Idee
von Frau Jacobs, a[s Fami[ienministerin
die Zahi der pro betreuender Person
zulâssig~n Kinder in den Kindertages
stâtten hêraiifzusetzen, lôst das Problem
woh[ kaum in séiner Substanz.

RUge fUr Luxemburg
von der CEDAWKommission
Auf.jnterifationa[er und europâischer
Ebene war es erstens der Maastrichter
Vertrag gewesen, auf den die Luxem
•burger Regierung einwirken soute, damit
die Interessen der Frauen und vor aliem
das G[eichhèitsprinzip dort èingeschrie~
ben wUrden. DaB •ietzteres nicht ge
schah, hat wôh[ eher mit dem mangeln
:den Einf[uB Luxemburgs auf europâi
scher Ebene zu tun. Gravierender scheint
•

diesem- im wahrsten Sinne
opus magnum Liegt das Ergebnis
dreij~hriger Arbeit von 15 Autorin
nen in Form von 19 Aufs~tzen vor,
die Themen abdecken, deren
• Spannweite von Politik, Bi[dung
liber Kultur und Sport bis zur na
tiona~sozia[istisc-hen Politik in
Luxemburg wâhrend der dêutschen
• Besat~ung reicht.
Mit

•

•

•

•
• .

•

da, daB Luxemburg in Bezug auf.die New
Yorker Konvention zur Beseitigung aller
Disj<riminierungen Von Frauen seinen
Pfiichten bisher nicht nachgekommen
ist. Unser Land hat nâm[ich bei der

V

—

Margret Lafontaine, objets, GaLerie Simoncini,
Tèl.: 47 55 15, 22, rue Louvigny, Luxembourg.
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•
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•

R~tifi~ierung dieser Konvention -1988
zwei Reserven formu[ièrt: Die eine be
trifft die Thronfo[ge im Haus Nassau, die
bisher Frauen benachtei[igt, und die andere handelt um den Namen der Kinder,
‘die stets’i~iach ihrem Vater benannt wei~
den, sofern dieser seine Vaterschaft an
erkennt. In der parlamentarischen Mo
tion war die Regierung aufgefordert wor
den, sich fUr die Aufhebung dieser Re
serven einzu~etzen. Bisiang ist :aber in
diese~zWei Dossiers wenig Bewegung ge
kommen, und ein kUrziich erschienener
Bericht der.CEDA~N-Kommission liber deh
Stand der Dinge inl!Luxemburg, spricht
denselben Mange[ nocheinrnal an.

•

Datenmaterial zur Situation von
Frauen hat sich verbessert
Die zweite Ebene, we[che die Motion
behande[te, war die nationale, die sich
in fUnf Punkte aufteiite.

Ç,
Ç,

I) ~

•

—

Die [uxuri~se Ausstattung des Buches

—

au Luxembourg, PubLications NationaLes, Ministère
de la Culture, Luxembourg 1997.

Punkt I betraf die Einschreibung der
Geschlechtergiei~hheit in die Verfas
sung, die exp[izit auch auf die. Môglich
keit der EinfUhrung. von Quotierungs
maBnahmen ausgerichtet sein so[[te.
Hier hat das Par[ament, auf Antrag der
Grùnen, vor der Sommerpause 1997 eine
Resolution •gestimmt, nach der •diese
Verfassungsânderung prioritâr und noch
in dieser Legislaturperiode durchgefUhrt
werden soil. A[lerdings scheint die
Abschaffung der Héiligkeit des GroBher
zogs.dringender géwesen zu sein, ‘denn
diese Revision wurde bereits vol[zogen.
Verzôgert wird die-Sache auch durch dén
Aufstieg des jetzigen Prâsidenten der
Luc Frieden
(CSV) zum Justizminister, fUr •den nun
ein Ersatz gesucht werden muB.

•Verfassungskommission

•

erzieherinnen, die mit dem RMG auskom
men mUssen, ist wenig passiert. Nichts
Neues gibt es auch zu vermeiden, was
die Rechte auf soziale Sicherheit von
Prostituierten betrifft.

•T

- ••

•

~

•

Der letzte und 5. Punkt der Motion
sch[ieBlich behandeltè -das Problem der
Gewalt. So zum Beispiè[ die ‘Systemati
schere Verfolgung von Tâtêrn, welche
Gewa[t an Fraueh oder Kindern ver(ibt
hatten, oder di~EinfUhriing eines se,vi
ce de lutte dans lé cadre de la police ju
diciaire c ntre la violence à l’égard des
femmes. B~ide Fôrderungen schèinén
bislang nicht umgesetzt worden zusein.
Zum Thema sexuelle Béldstiguhg liegen
zwar die geforderteii Gesetze~vàrlagen
in Rohfassung vor, die parLamentani
schen Arbeitên daran haben aber noch
nicht begonnen.

Wie wir seh~n, gil~t ‘es also eine’ ganze
Reihe von Ber~ichen, in denendas
Beim dritten Punkt, dem Thema
Frauenministerium semé Hausaufgaben
Arbeit, sieht die Bi[anz am schwâchsten
noch zu eriedigen oder abzuschlieBen
aus: Die EinfUhrung einer Frauen
hat. In diesem Licht scheint die~Ha[tung
beaufragten in den Betrieben ist noch
einer ReiKe von Frauenorganisationen,
nicht Reatitât, ein Gesetzesprojekt [iegt sich bei den Vorarbeiten fUr die Debatte
aber vor~ Eine Anderung des Koilektiv vom diesjâhrigen 8. Mârz zurUckzuhal
vertragsgesetzes zwecks Einfûhrung von ten,durchaus S,innzu machen~ und das
Frauenfôrderplânen wurde bisher nicht Uber die kontroversierten Themen hin
vorgenommen. FUr Frauen, die nach ei
aus~ die dieses Jahr ausgewâhit wurden.
ner Mutterschaft auf den Arbeitsmarkt Was nUtzt es, wenn die genannten
zurUckkehren, wurden keine konkreten • Organisationen neue Forderungen in
Verbessérungen ausgearbeitet.
neuen Texten formu[ieren, wenn auf der
Liste der von der Regierung zu eriedi
Pùnkt 4 betraf die sâziale Situation
genden Arbeiten, weiche die Motion von
von Frauen. •Hier hat sich in Richtung ei
1996 bi[det, noch so viele Punkte nicht
ner individuei[en sozia[en Absicherung abgehakt werden kônnen?
nichts ~etan. Auch in Hinsicht Reinte
gration auf_den Arbeitsmarktvon Aliein
Renée Wagener
•

-

~-,1

I,,—

Die individuelle soziaie
Absicherung bieibt Utopie

—

3

Sôi~ tf

cid-inlb 1/1998

~‘‘W’1o~ass

Vy
6.

-

Die Kon2erte vom’ 6..’ond 8. Mar2

Orchestre Philharmonique de Luxembourg, direction: Marcel Wengler
Solistes:

Sandrine Cantoreggi
Vania Lecuit
Béatrice Rauchs

8. Mârz

1998); P~trick Bougelet: Inviter 7, Casino Forum d’art contemporain, T&.: 22 50 45, 41,
rue Notre-Dame, Luxembourg.

caiaret
Freideg 27. Mârz 20:00

Kônnen Mânner denken? von Uta Rotermund,
Org.: Verein fDr Frauenbildun9 und
Frauenkultur e.V., T~l.: 0049 6 51/40774.
WechseLstr. 16, Tufa, groRer Saal, Trier. Eintritt
18 DEM.

Entrée: 600.- LUF (400.-/200.-) (étudiant-e-s et chômeuses/eurs: 100.-)
Réservation: Billetterie Centrale (lundi au vendredi de 14.00 à 18.30 h) téL
470895
Soirée Ldu Koster (1889-1973)
Sam&di 7 mars; salle culturelle’du Château de Bettembourg à 20.00 h
OEuvres pour choeur; pour piano- et pour harmonie interprétées par la
Chorale Ste Cécile HFN, direction: Suzette Thomé-Schneider
• Solisté:

Cônférence sur la vi~ et l’oeuvre de Lou Koster par Danielle Roster (musico
lo’gue)
t

-

,

Compositrices du XX~ siècle II
Programme: ,,dona nobis pacein”
Galina Ustwolskaja
pour piccolo, tuba\et piano
,,le chant de refus” (Anise Koltz)
Albena Petrovic
pour mêzzo-soprano, flûte, clarinette, violon,
•
viol~ncelle et piano
Sonata pour clarinette et violoncelle
Phyllis Tate
Capriccio alla Polacca
Grazyna Bacewicz
Quatuor pour saxophones
Ida Gotkovsky
4 Capricci
Grazyna Bacewicz
Silenzio pour accordéon,
Sofia Gubaidulina
•
violon et violoncelle

Lesbendisco, Org.: Famfatal-Team, Tél.: 0049
651 40 774. Wechselstr. 16, Trier, Tufa, kL

SaaL Eintritt 5 DEM.

Solistes:

±~i1ii

s eiiinar
Fr:, Sa. + So. 27. - 29. Februar 18:00
Burn-out Syndrom — Ich kann nicht mehr!
Org.: Verein fUr FrauenbiLdung und
Fraùenkultur,~Tel.: 0049 6 51-40 774.
WechseLstr. 16, Tufa, Frauenraum, Trier,
Kursgebiihr 150 OEM. Donneschdeg 5. Mârz 8:30 -‘11:30

Guichet-empLoi, Arbeiten auf Zeitvertrag,
Moderne Kommunikations- u. Informations
technologien im Betrieb, Beratungsangebot der
• Handwerkerkâmmer f r frauen, die sich selbst
stândig machen; Org.: Service à la Condition
‘Féminine, TèL: 51 8080-1. Centre Al Gemeng, Bettembourg, 2. Stock.

-

Dimanche 8 mars; salle culturelle du C~hâteau de Bettembourg à 17.00 h

Gôttin tanzt am Famfatat, Frauen- und

femmes, Org.: Festival International,
Tel.: 0033 1 49 80 38 98. Maison des Arts,
F-CréteiL Val-de-Marne.

‘

organisé par le Service, à la Condition Féminine Commune de Bettembourg et
le Cèntre. d’information et de documentation des femmes «Thers Bodé» et la
Lêtzebuerger Gesellscha,ft fir nei Musek.

Samschteg 14. Mârz
Samschteg 11. AbreIl

Freideg 3. AbrelI

Sylvié’Stammet, pianâ

•

Harmor~ie. ‘Municipale de Bett.embourg, direction: Jean Kohnen

disc•

20 FestivaL InternationaL de fiLms de

violon
violon
piano

Programme: Yell
Edith Canat de Chizy
Concerto grosso pour deux violons et orch. Marta Ptaszynska
Piano Concerto
Galina Ustwolskaja
Symbolon
Ellen Taaffe Zwilich

Samschdeg 18. Abr~Ll 20:00
ALice Hoffmann: ALte und neue Frauenge
schichten, Org., Verein fDr FrauenbiLdung und
Frauenkultur. TêL: 0049 6 51-40 774.
WechseLstr. 16, Tufa, groI~er Saal, Trier,
EintrittsgebUhr 25 DEM.

•

Femmes et Coltore
Compositrices du XXe siècle I

Sculptures de Maggy Stem, Org.: Service à la
Condition Féminine, Salle culturelle du Château
de Bettembourg.
6. - 22. Mârz
Peintures de LiLy Unden,
Org.: Service à La Condition Féminine, Maison
de Soins à Bettembourg.
6;- 8. Mârz
Photographies et affiches, Résultats du work
shàp photo-ordinateur pour adolescentes
encadré par Carine~ VasseLin (photographe) et
Andrée Piïr~del (graphiste et designér).
Org.: Sèrvice à la’Cbndition Féminine, Sall~
culturelle du Château de Bettembourg.
18. AbrelI- 7. Juni
Grazia Toderi: Vidéos, ~hotos, dessins (1990-

-

Frauentône des ‘2& jahrhdnderts

Vendredi 6 mars; Conservatoire de la Musique, Luxembourg à 20.00 h

Bis den 22. Februar
Travaux sur papier vum Gerda Lepke, GaLerie
Armand Gaasch, TèL.: 52 38 74, rue du
Commerce, Dudelange.

•

Sc~it5

Programme de la Journée InternaTionale de la Femme
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Yannchen Hoffmann
Maurizio Spiridigliozzi
Sandrine Cantoreggi
Va nia Lecuit
€atherine Lebrun
Patrik’ Krysatis
Béatrice Rauchs
Marcel Lallemang
Cafto Jans
Guy Goethals
Marco PUtz
Marc Hoffmann
Roland Schneider

mezzo-soprano
accordéon
violon
violon
violoncelle
tuba
piano
clarinette
flûte/piccolo
saxophone
saxophone
saxophone
saxophone

Buffet à 19.00 hè’ures
Table-Ronde: Femmes & Culture à, 20.00 heures, modér.: Viviane Loschetter.
présentation d’une étude réalisée par le Kulturforschungsinstitut Bonn avec
la participation d’artistes actives de la scène culturélle luxembourgoise.
Participation aux frais polir le concert ‘et le buffet: 400.- LUF.
Un service de,crèche sera assuré (prière de s’inscrire).
Réservation: Service à la Condition Féminine Bettembourg,
Fax 52 00 39, CCP 1011:41.

Die dank der Frauenbewegun’gen des
19. und 20. Jahrhunderts erreichten
Fortschritte auf dem Weg z’u. ei’ner
Gleichberechtigung der Frau haben dazu
gefûhrt, daB im 20. Jahrhundert die ZahI
der Komponistinnen stark zugenommen
hat und viele von’ ihnen heute éine un
bestrittene Position im zeitgen~ssischen
Musikleben errungen hàben.’ Kompo
nistinnen wie Sofiâ Gubaidulina, Adriana
Hôlszky, Betsy Jolas, Younghi Pagh
Paan, Elena Firsowa, Patricia Jiinger,
Jacqueline Fontyn, Mia Schmidt, Judith
Weir, Myriam Marbé, Ruth Zechlin,
Michèle Reverdy, Galina Ustwolskaja,
Violeta Dinescu, Susanne Erding, Kaija
Saariaho, um nur einige zu nennen, sind
Kennern und Kennerinnen der zeitgeniis
sischen Musikszene wohlbekannt.
Diese positiven Tendenzen sollen abèr
nicht darûber hinwegtàuschen, daB :auch
anerkannte Komponistinnen beim bréi
ten Publikum selten den Bekanntheits
grad genieBen wie viele ihrer m~nnli
chen Kollegen.- Thomas Meyer schrieb
1985: ,,Die Beispiele zeigen, daB, wenn
Komponistinnen iiberhaupt wahrgenom
men werden, das auf einer ‘uiitersten’
Stufe des Konzertlebens in einem abge~
sonderten Winkel passiert .:. Atif der
Ebene, auf der sic-h -die Anfânger,’ diè
Verkannten und iinbekannten tijrnmelii,
in der vielleicht auchnach Talent~n gè
sucht wird, nimmtman Frauen noch ~er
ne zur Kenntnis freilich eher a[s éine
Kuriositât, dereiï Wert dann.weiter oh’en,
in den Inst-itutio,i~en ebenso gerne wie
der in Frage gestellt wird
die ent
sprec-hend streng beu’rteilten Spitzenlei
stungen h’aben in unserem Musikbetrieb
Mânne~ zu erbringen, von Frauen erwar
tet man’ allenfalls Basisarbeit ~
Diese Aussage .behâlt’ nach meh~ âl’s
zehn Jahreri noch, ihre GUltigkeit,~aifch
wenn es in der letzten Zeit zunehmend
Ausnahmen gibt.’ Koriiponistinnen haben’
auch heute noch gegen Vorurteile zu
kâmpfen. Die Komponistin’ Grete von
Zierit’z .schreibt: •,,Der Gleichberechti
gungsgedanke muB ja vom weiblichen
Komponisten in der Weise’ angestrebt
werden :.. besser zu sein ais die m~nn
lichen Modekomponisten.”2)

Anise Koltz uraufgefùhrt •wird. Albena • Kontrapunkt,~ Violi~ und
Petroviclebt’und komponiert seit eini
und schrieb Romane, die 4m ‘Manuskript
erhàlten sind, und’ einen Ban’d mit
ger Zeit in Luxemburg.
Erz~hlungen, der 1970 vétbffentlicht
In den beiden Konzerten, in denen das wiirde. Grazyna Bacewicz stâ~b ais die
bislang populârste ûhd produktivste
musikalische Schaffen von Frauen in den
Komponistin ihres lleimatlandes àm 17.
uriterschiedlichsten’ Stilrichtungen und
quer durch das 20. Jahrhundert pr~sen-. Januar 1969 in Warschaû.
tieft wird, sind Werke der .folgenden
Komponistinnen zu h~iren:
Edith Canat de’ Chiiy (*‘ 1950)
•

Grazyha Bacewicz, am 5. Februar igdg
in Lodz geboren, schloB 1932 ihr Violin
und Kompositionsstudium am Warschau
er Konservatorium àb und reiste an

-

:4
‘-9

•

4
•

Wir freûen uns, daB wir ftir die beiden
Konzerte am 6: und 8. ‘M~rz das Or
chestre philharmonique de Luxembourg,
unter der Leitung von Marcel Wengier,
sowie insgesamt dreizehn Inteipretin
nen und:Interpreten gewinnèn konnten,
die sich allesamt im luxemburgischen
Musikieben’ lângst einen Namen gemacht
haben. Wir freuen uns auch besohders,
daB am8.’ M~rz eine Kômposition von
Albena Petrovic, eine, Vertonung von
Texten dér luxemburgischen’ Dichterin
•

-

•

‘,1990 wurde sie fil r ~ihr Werk’ Yell, das
am 6.: Mârz ‘in’ einer luxembur~ischen
Urauffuhrung’zu hôren ist~ mit dern”Prix
de la Tribune Internationale des coinpo
sitéu?s ausge~eichnet. ‘1987 und ‘1991
erhielt sie ‘von ‘d~r SACEM die’ Komposi
tionspreise Hervé~Dugardi’n w~d Georges
Enesco und 1992 von der Académi& dés
Beaux-Arts’ den Preis Paul-Lo’uis Weiler.
Seit 1986 •ist ~ie Direktorin’ de~
Musikkonservatôriunis de~ 15. Arrondis
sements’in Paris.
-

‘

-

...

kam am 26. M~rz•1950 in Lyon zur
Welt., Nach einem Kunst-’, Archéologie
und Philosophiestudium’ an der, Sorbon
ne wurde sie Studentin am ,Pariser. Kon
servatorium und érhielt, dort in den
Jahren 1978 bis, 1984’.’Erste Preise in
Tonsatz, Fuge, Kontrapunkt,. Analyse,
0rchest~ierung und Koniposition. Sie w~r
SchUlerin von Ivo Malec und Maurice
• Ohana und studierte Elektroakustik bei
Guy Reibel.

Grazyna Bacewicz (1909-1969)-

z
schlieBend nach Paris, um ihre Kom
positionskenntnisse bei Nadia Bulanger
und ihr Violinstudium bei André Touret
und Cari •Flesch zu vervollkommnen.
1934 hatte sie in Warschau ihren ersten
Konzertauftritt mit eigenen Komposi
tionen. Vor Ausbruch des Zweiten Welt~
krieges hatte sie sich ais Violi’nistin’und
Kmponistin im In- und A,usland einen
Narnen gemacht.

In ihren Werken, die ‘sich durch ‘die’
Gegenûbersteliung starker Kontrastè
kennzeichnen, ~teht ~1ie Arbeit initder
Klangfarbe im ,~Vordergrund. ‘Canat’ de
Chizy ist prim~r dâran, interes~iert, in
ihren’ Kômp’ositionen eine, ~po~tische
Klangwelt zu erschâffen.
- -

Ab 1955 widmete sie sich ausschiieB
lich dem Komponieren. Durch ihre lang
jâh’rige Praxis aIs Violinvirtuosin stand
die’ Musik fur Streichinstrumente stets
imMittèlpunkt ihresSchaffens.
Ba~ewicz war Jury-Mit~glied vieler
Musikwettbewerbe in ‘Polen, Frankreich,
Belgien, RuBland und ‘Ungarn ,i~rid-wurde’
fUr ihre Kompositionen niit’- zahlrêichen,
Preisen ausgezeichnet-. Neben •ihrer
Tâtigkeit ‘ais’ interpretin ‘;urid Kor~npo
ni~tin lehrte sie -~m K~ns~rv~tàrium in
[odz und. in War~chau Harmonietehre,

s”

g•
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-
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Ida Gotkovsky (*1933)
wurde am 26. August 1933 in Calais im
Nordwesten von Frankreich geboren. Ihr

Instrument zu komponieren. ,,FUr mich
macht. Nach dem zweiten Weltkrieg stu
war Musik in der Kindheit das Wichigste.
dierte sie Komposition und Musiktheorie
Das Leben war so arm und uninteres • am Warschauer Konservatorium und
sant. .Kein einziger Baum wuchs auf dem • schloI~ ihr Studium 1968 in den genann
Hof, Gras gab es •nur wenig. AIles war ten F~chern und in Perkussion mit Aus
kàrg und phantasieLos
,,Meine zeichnung ab:
Kindheit und Jugend .warén vôl[ig grau,
Musik war fUr •mich~ etwas HeLles ~und
Ein .Stipendium (1969 und 1970) er
Himnilisches”, berichtet die Kom • môgiichte ihr ein Kompositionsstudium
ponistin. 1m Alter von fûnfzehn Jahren
in Paris bèi Nadia Bôulanger. Zu den
wechselte sie von der Musikschule zur zahlreichen Kornponist.innen, die bei
Musikfachschule und besuchte an
Nadia Boulanger studierten,, sind au~er
schlieRend das Konservatorium in
Marta P.taszynska auch Grazyna Bace
Kasan.
wicz, Ida Gotkovsky, Marion Bauer,
Marcelle de Manziarly, Thea Musgrave,
1954 zog sie nach Moskai, im dort am Bernadetta Matuszczak, Simone Plé
Konservatorium in der Klasse von Nikolai
Caussade, Priaulx Ramier, Hedy Saiquin,
I. Pejko, einem Assistenten Dmitri
Marcelle SoiLage, Louise Taima, Erzsébet
Schost~kow.itschs, Komposition ~u stu Szônyi u.’a. zu rechnen.
dieren.. 1959 fdLgte- eine vierj~hrige.
Aspirantur in der Kompositi6nsklasse
Ihr Schlagzeugstudium vervolikomm
Wiss~arion J. Schebalins. .Da Gubaidiuinas
nete Ptaszynska zwischen 1972 und
Mu’sikaùffassung iind ihre Kompo
1974 am Cleveland Institute of Music.
sitionen~ nicht den Richtlinien des
1977 wurde sie composer-in-residence an
Sowjetischen Realismus entsprachen,
der University of California, Berkeley und
kam es in den sechziger und siebziger Santa Barbara. Ihre Kompositionen sind
Jahren immer wiéder zuKonflikten mit vielfach preisgekr~5nt worden. Heute lebt
dem sdwjetischen Komponistenverband,
und arbeitet die Komponistin in Bethel,
déssen Mitglied sie seit 1961 war. Von
Connecticut.
1963 an lebte Gubaiduiina aIs freischaf
fende Komponistin in Moskau. Ihre
Haupteinnahmequeile war ihre Arbeit fUr
EtI.en Taaffe ZwitI.ich (* 1939)
die Filmindustrie. 1m Westen wurden ih
Ellen Taaffe wurde am 30. April 1939 in
re Werke seit 1966 regelmâBig aufge
fùhrt und seit den frùhen achtziger • Miami geboren. 51e war noch keine
Jahren u.a. dank der Bemûhungen des zwanzig Jahre alt, aIs sie fUr ihr
Violinisten Gidorï Kremer auch in brei Schulorchester nicht nur Werke kompo
nierte und arrangierte, sondern diese
teren H~5rerkreisen zunehmend bekannt.
In ihrer Heimat begann man sich erst auch dirigierte. Ihre musikalische
Hochschulausbildung absolvierte sie in
nach der Perestrojka fUr die Komponistin
zu interessieren. Heute gehi5rt Gubai • Tallahassee in der Florida State
dulina zu den fUhrenden Vertretern der University, wo sie 1962. ihren Master of
Neuen Musik aus der ehemaligen Sowjet Music im Fach Komposition erwarb. Auch
an der-Hochschule widmete sie sich ne
union. Seit 1992 lebt die Komponistin in
ben dem Komponieren einer Vielfalt von
Deutschland.
• musikalischen T~tigkeiten. Sie war
Kônzertmeisterin des Universit~tsor
chesters und erste Trompeterin 1m
Marta Ptaszynska (* 1943)
Universit~tsharmonieorchester. Neben
Ais Komponistin fUr Perkussions
ihrêm klassischen Violinstudium liebte
instrumente hat Marta Ptaszynska, die
sie es, Jazztrompete zu spieten. Die
am 29. Juli 1943 in Warschau zur Welt Offenheit gegenûber einer môglichst
kam, sich weltweit einen Namen ge
breiten Palette von Musikstilen und
Musikidiomen sei es der Jazz oder die
ethnische Musik
ist bezeichnend fUr
• Taaffe ZwiLich.
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eine Operette, eine Violinsonate, ein
CelLokonzert, ein Streichquartett, eine
Sinfonie und mehrere Lieder wurden an
der Royal Academy of !lusic und bei den
Macnaghten-Lemare-Concerts aufgefUhrt.
Ethel Smyth h~fte 1934 eines ihrer
Werke und bemerkte: ,,At last I have
heard a reai woman composer!” Beinahe
aIle ihre vor dem Zweiten Weltkrieg ent
standenen Kompositionen vernichtete
sie sp~ter eigenh~ndig. AIs erste
Komposition, die Gnade vor ihren Augen
fand, giit das Konzert fUr Aitsaxophon
und Streicher.
—

...“

.

-

Vater, der Violinist Jacques Gotkovsky,
und ihre Mutter, die Schriftstelterin
Christirie Eliasen, unterstiitzten die
Tochter in ihrem Wunsch, Berufs
musikerin zu werden. Ida Gotkovsky:
,,Seit ich denken kann, wollte ich kom
ponieren.” Ihre erste Komposition
schrieb sie im Alter von vier Jahren. Sie
absolvierte ihr Musikstudium am Panser
Konservatorium (u.a. bei Olivier
Messiaen und Nadia Boulanger) und er
rang dort fûnf erste Preise. Ida
Gotkovskys kompositorische Leistungen
fanden rasch Anerkennung.
1m-Alter von 23 Jahren erhielt sie ihre
erste Auszeichnung, den Premier Prix du
Referêndum Pasdeloup, dem viele andere
Kornpositionspréise folgen soilten. Ihre
Kompositionen werden in Europa,
U.S.A., G.U.S und .]apan aufgefûhrt. Die
Mehrzahl ihrer. Werke sind Auftragskom
positionen. AIs Jurymitglied oder
Juryyorsitzende und Kom pôsitions
lehrerin wird sie internationaL geschâtzt.
Die Libretti ihrer Opern schreibt die
Komponistin selbst. Da~ schriftstelleri
sche Talent hât sie von ihrer Mutter,
• Christine Eliasen, geerbt. Ihre Musik
sprache beschreibt sie aIs zeitgen~5ssisch
und zugleich der Tradition verpflichtet.

—

—

—

—

r

Sofia Gubaidul.ina (* 1931)
wurde am 24. Oktober 1931 in Tschis
topol in der Tatarischen Autonomen
Sowjetrepublik ais Tochter eines tatari
schen Ingenieurs und einer russischen
Lehrerin geboren. 1m Alter von fûnf
Jahren bekam sie ihren ersten Klavier
unterricht in der Musikschule in Kasan,
der Hauptstadt der Tatarischen A.S.S.R.,
wo sie w~hrend ihrer Kindheit lebte.
Etwa gleichzeitig begann sie
eigen
stândig, noch ohne Lehrer und aus einer
inneren Notwendigkeit heraus fQr ihr
—

—

1975 erwarb sie aIs erste Frau an der
Juilliard School in New York 1m Fach
Komposition (Lehrer: Eiliott Carter und
Roger Sessions) einen Doktortitel. In
den siebziger Jahren gelangten ihre
Werke zunehmend in den USA, aber auch
in Europa, zur AuffUhrung. 1983 erhielt
sie schIieI~Lich fUr ihre Symphony Nr 1
den berUhmten Pulitzer-Preis
eine
Auszeichnung, die zuvor noch nie an ei
ne Komponistin vergeben worden war.
W~hrend dem Pulitzer-Preis weitere
Auszeichnungen sowie Auftr~ge renom
mierter Orchester foigten, erlangte die
Komponistin zunehmend auch beim brei
ten Publikum Popularit~t. K. Robert
—

Mângel gerade die besonderen-OuaI.itâ
tèn dieser Musik ausiiachen. Der. Kom
ponist Bons Tischtschenko verglich .die
Enge ihres Stiis mit dem gebUndelten
Licht des Laserstrahls, der in der Lage
ist, MetaIL zu durchdringen.”

—

Schwarz schreibt: ,,Zwilich verdankt ihre
Popuiaritàt.zu einem nicht geringen Teil
dem Rampenlicht, irrdas siè die Zuer
ken nung- des Puiit.zer-Preises steLIte,~
dennoch Liegt der eigentlich& Grund fUr
ihre Popularitât vielmehr in der Zug~ng
lichkeit ihrer jUngsten Musiksprache
eines eindeut.ig ,persbn[ich gef~rbten
Stils, der sowohl die Interpreten wie das
Publikum .anspricht.”
—

Phyliis Tate (Margaret Duncan)
(19 11-1987)
Phyllis Tate kam am 6. April 1911 in
Gerrards Cross in England zur WeLt. Mit
zehn Jahren flog sievon der Schule, weil
sie vor de~ Klassèein unzUchtiges Music
HaIL-Song, das ihr Vatèrihr bejgebracht
hatte, vortrug. In den zw~nziger Jahren
fUhite sie sich sehr angezogen vbmJazz,
komponiefte Fôxtrotts und Blues und
spielte in Benefizkonzèrten. Der Kompo
nist Harry Farjeon wu’rde bei einerm ihrer
Konzertaùftritte. auf ihr Talent aufmerk
sam und efteilte ihr in der Folge
Musikunterricht.
Phyllis Tate studierte zwischen 1928
und 1932 Komposition, Klavier, Pauke
und Orchesterieitung an der Royal Aca
demy of Music in London. Ihre FrUhwerke

1947 machte sie sich durch eine
AuffUhrung ihrer Sonate fUr Klarinette
und CelLo im London Contemporary
Music Centre einen Namen. PhyLlis Tate
komponierte in fast allen Musikgattungen (sie schrieb unter- dem Pseudonym
Ma~ Morelle oder Janos auch leichte
Unterhaltungsmusik und Arrangements).
Einige ihrer Kompositionen waren
Auftragsarbeiten des BBC und der Royal
Academy of. Music. In ihrem sp~teren
Leben komponierte sie bevorzugt
MusikstUcke fUr die Jiigend. Sie starb am
29. Mài 1987 in. Lôndon. Einige Jahre
vor ihrem Tod erkl~rte sie
writing
music can~ be HelI; torture in extreme;
but .there’~ one thing worse; and that is
not writing .it.”

Albena Petrovic (* 1965)

-

.Albena Petrovic-Wratchanska kam am
20. Oktober 1965 in Sofia, Bulgarien in
einer Musikerfamilie zur WeIt. Ihr GroB
vater war Komponist und ihr Vater. Diri
gent. Zwischen 1976 und 1984 besuchte
51e die Musikschule P. Pipkov und erhielt
dort ihr Diptom ais Konzertpianistin. Ihr
Kômpositionslehrer war Plamen Djrirov,
ein in Bulgarien wohlbekannter Kom
ponist .und Musiker. Von 1984 bis f991
vervotlkommnete sie ihre musikatischen
Kenntnisse in Komposition, Orchestrie

A

Galina Ustwol.skaja (* 1919)
Galina Ustwolskaya, am 17. Juni 1919
in Petrograd geboren, studierte von
1937 bis 1939 an der Musikfachschule in
Leningrad und anschlieBend bis. 1947
a m Rimsky-Korsakov-Konservatorium. Sie
war SchUlerin von Steinberg, Rimski
Korsakoff und Dmitri Schostakowitsch,
der sich mehrfach gegen den Widerstand
semer Koilegen fUr sie einsetzte.
Schostakowitsch: ,,Ich bin Uberzeugt,
daIs die Musik G. I. Ustwoiskajas weLt
weite Anerkennung finden wird bei aI
len, die der Wahrhaftigkeit in der Musik
entscheidende Bedeutung beimessen.”
1m Zweiten Weitkrieg arbeitete sie in
einem Milit~rhospital. 1947 wurde sie
aLs Kompositionslehrerin an das Lenin
grader Konservatorium berufen und lehr
te dort bis 1975. Schostakowitsch be
wunderte ihre Werke 50, daB er einige
ihrer Themen in seinen Werken zitierte
(dâs zweite Thema des Finales ihres
Trios fUr Klarinette, Violine und Kiavier
(1949) erscheint in Schostakowitschs 5.
Streichcjuartett op. 92 und in der Suite
op~ 1:45); Viktor Suslin schreibt Uber
ihrên StiL: ,,Die Musik G~lina Ustwols
kajas.ist hicht avantgardistisch im Land
lâtifigen Sinrie und ~ntging wahrschein
Lich deshalb einer ‘offenen Veru?téilung
in der UdSSR..M~nwarfihrjedùch neben
mangeLhder Kommunikatio,isberéitschaft
Enge und Stàrrheit vôr. Erst in~deii-letz
ten Jahrenbeganne’n ihre Kritike~ zu be
greifen, daB diese vermeintiichen

rurlg, Tonsa~z, Musiktheorie, Musikge
schichte und ~0rchesterLeitung an der
Musikakademje’ P. Vla~digùerdv.
• 1988 wurde sie Mitglied der
Jugendsektion der Vereinigung bulgari
scher Komponisten. Sie trat in zahlrei
cheh ~Konzerten aIs Interpretin auf ur~d
komponierte Lieder, Werke fUr Klavier,
fUr Orchester und fUr unterschiedliche
kammerriiusikalische Ensembles. Seit ei
figer Zeit lebt Albena Petrovic-Wra
tchanska in Luxemburg. In der’ Bib
Liothek des Cid-femrnes, ,bei’dem sieseit
mehr aIs einern Jahr Mitglied ist, stieR
sie auf einen Gedichtband von Anise
Koitz. ~Fasziniert von den Texten der lu
xemburgischen Dichterin begann sie mit
ihrer Komposition. Chants de refus fUr
Mezzosopran1 .Fk~te; Kiari nette, VioLi ne,
Violoncetlo und Ktavier.. Das Werk wird
am 8. Mâr~~in Bettemburg~von Yannchen
Hoffm~nn, C~rlo Jans,. Mârcel Laliemang,
Vania Lecuit, C~thérine Lebrun und
Béatrice Rauchs in Anwesenheit der
Komponistin und Dichterin uraufgefUhrt.
-

1)
2)
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Freideg + Samschdeg 20. + 21. Marz
Wie finanziere ich mein Unternehmen,
Org.: Verein fur Frauenbildung und Frauen
kultur e.V., Tél.: 0049 6 51/40 774. WechseLstr.
16, Trier, Tufa Frauenraum. Leiterin: Dagmar
PiLzecker. Kursgebuhr: 150 DEM.
Samschteg 21. Marz 10:00-17:00

Die ReLigion unserer Vorfahren, Frauenge
schichte: Mythen und Mysterien aus dem
Orient in der Umgebung von Tawern,
Org.: Katholische Erwachsenenbildung, Trier,
Tel.: 0049 651 4 35 79. Tempelanlage in
• Tawern, Anrnetdegebiihr 30 DEM.
•

Dènséhdeg, Mè.

+

Do. 24., 25.

+

26:3.9:00

Bewerbungstrainingsseminare, Org.: Initiativ
Rèm Schaffen, TéL: 5323 78 10, rue de
L’Eglise, Esch-Alzette.
Me. 18., 19. ~ 20.’Mee
OffentLich auftreten; Séminar fur Frauen, die
Einflug ‘nehmen (wollen), Org.: Europaische
Akad~0tzenhausen, Tel.: 0049 68 7i/6 62-0.
Europaisches Bildungszentrum Otzenhausen,
Europahausstr. D-Nonnweiler. Leitung Eva
WesseLa; Dorothea Michaelsen-Friédiieb.
-

Méi., De.

+

Dèns~hteg 23. Juni

-

Women inthe ruraL environment,
InternationaL Conference on Gender,
Org.: Miriistry of Women, Ms. Eunice Ti~inge,
Namibia, Fax: 00264 61 223345. Windho~ek,
Namibia~

•

theat e r
18:, 20. ÷21. Februar 20:00

L’annonce’faite àMarie, de Paul Claude[.
•

Mise~en scène: Maija-Eeena Junker. Avec e.a.
Isabelle Bonillo, Marie-Anne Lorgé, Myriam
MulLer. Théâtre du Centaure, Tél.: 22 28 28, Am
Dierfgen, 4, Grand-Rue, Luxbg.

•

M~.

+

6o.

29.

+

30. AbréLL 20:0.0

UngehaLtene Reden ungehaLtener Frau~n,
Théâtre des Capucins, TéL.: 47 96 24 33,
9, place du Théâtre, Luxbg.19. ÷ 22. Februar
18:00 ‘
-

treffpunkt
Dénschteg 17. Februar 20:00 - 21:00
Dènschteg 3. + 17. Mârz 20:00 -21:00

Rosa-LiLa~ Treffen fur Lesbische Frauen,
TéL.: 24 10 97. Lokal des Cid-femmes; 14; rue
Beck, Luxbg.
•
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Lcines

•

Réalités, Parcocurs,
Représentations de Femmes

•

Sous ce titre quelque peu énigmatique
se cache une nouvelle revue pluridiscipli
naire consacrée aux femmes qui rassem
ble des sujets aussi divers que Les élec
tions en Algérie: le poids des femmes, Le
génie n’a ‘pas de sexe: L’émergence de la
figure de la femme ‘artiste de génie’. de
George Sand et La retraite des femmes: la
grande inconnue. Loin de vouloir sé confiner à des considérations académiques
qui n’intéresseraient que des gens de
lettres et des militantes de ‘68, le pre
mier~article laisse la parole à [‘associati
on les sciences potiches se rebellent qui
regroupe des jeunes femmes et hommes
de.Sc-iences Po Paris: A20 ans, quel re
gard sûr la place des femmes.? Le libre
mélange de questions sur la parité, ~‘em
ploi, la sexualité
et des voix difféfen
tes qui y répondent n’a pas pour ambi
tion de dresser un portrait complexe çl’u
ne génération, mais est un éventail in
téressant d’opinions parfois divergentes.

Tips fUr Frauen in Scheidungssituationen,
Org.: Initiativ Rm Schaffen, 110, av. Gaston
Diderich, Luxemburg. Ginette Jones, assistance
sociaLe
. .~
Freideg 27. Februar~19:30

-

22:00

Nicht aLLe Frauen werden Mûtter, aber aLLe
sind Tôchter ..., Org.: Fariiiljen-Center, Tél.:
47 45 44. 3, place du Théâtre, Luxbg,
EinschreibegebUhr: 4000 LUF. Beginn.27.
.Februar, 10 Treffen, l4tâgig.
Dénschdeg 3. Mârz 20:00

Existenzgrûnderinnen, Weiterbildung,
Austausch, Begegnung, Org.: Verein fUr
Frauenbildung und FrauenkuLtur, Têl.: 0049 6
51-40 774. WechseLstr. 16, Tufa, Frauenràum,
Trier. Jeden ersten Dienstagim Monat.

FUr aIle Lehrerlnnen, ‘die bisher auf~
einsamem Posten und vielfach bel~chelt’
den Aspekt Chancengleichheit in Schule
und Unterricht miteinzubeziehen versùchten, ist es eine gute Nachricht, d~I~
im Unterrichtsministeriurn dieses Thema
immer mehr• an Bedeutung gewinnt.
NatUrlich rei’chen ~bsichtserklârungen
nicht aus, um irgendetwas :in Gang zu
setzen, doch ist es an uns den Lehrern
und Lehrerinnen’— einzufordern, da~ die
in der Regierungserkl~rung’ von, 1994
enthaltenen Versprechen auch urnge
setzt werden. Die MaBnahmen, die das
Untérrichtsministeriuni im. Bereich
Chancen~leichhêit verwirklichen will,
sind zusamrnengefaBt. im Plan d’action
2000, einem •Aktiohsplan des Frauen
ministeriums, der die ,Beschlûsse dér 4.
Weltfrauenkonferenz der UNO in Peking
enth~lt.
—

-

•

Peintures et dessins de
Dons Drescher (photo) du I au 15
mars à la Galerie du Château de
•
Bettembourg

•

...

•

• Eine Bestandsaufnahme und Unter
suchungen zum Théma Chancengieich
heit in’ Schul- und Berufsausbildung
mUssen durchgefûhrt .werden.

•

Photographies e’t affiches avec les
résult~ts dù v~orkshop photo-ordina
teur pour adolescentes dirigé ~iar
• CarineVasselin (photographe) et
A~idrée, PUndel (graphiste et desigper)
du 6 au 8 mars salle culturélle dii
• Château de Bettembourg

C’est plus particUlièrement grâce à sa
mise en page variée et aérée que le nou
veau périodique capte le regard et don
ne envie de le feuilleter et de [e refeuil
:leter avant de sé’déc-ider par. quel article
càmmencer. Une’ sèctiàn chroni4ue et
notes s’étend sur uné trentaine de pages
et présente tant des événements du
mondé dû spectacle, que des paiuti’ons
intéressantes surIe marché des livies;
des cbmpact disqués et du cinéma. A no
ter’ aussi.la rubrique femmes à l’honneur
qui reprend’ les noms de femmes connu
es’ et moins cohnues ,qui ont marqué
l’opinion publique, soit par des .prix qui
leur ont été’ attribués, soit par des ex
ploitsqu’elles ont réalisés.

Peintures de Lily Unden du 6 au 22
mars à la Maison de Soins
à Bettembourg
•

•

Mit dern CNFL nach NôIn.
zur Àusstellung
Sie und Er Erauenmacht und
Mdnnerherrschaft
mit Informatiànen (iber
Frauerif~rderung
in der
K~5ln,
am Samstag, den
28.Stadt
.Februar

Der Plan d’action 2000

• Dieser Àktionsplan verfolgt 5 Ziele:

Sculptures’de Maggy Stein du 6 au 8’
mars à la-salle culturelle du Château
de Bettembourg

•

• Dem F~rinzip ‘Chancengleichheit.rn’uI~
in allen Bereichen der I~usbildung
Re~hnung getragen werden,’ z.B.
durch Vermeiden der Rollenklischees
in den •Schu[bUchern, durch Vorbe
r~itung• der Jungen auf ein partner
schaftliches Teilen von Haus~ und Er
zjehungsarbeit u.a. In der. ‘Berufsaus
bildung ge~t es darum, Schlugiu ma• chen mit dei bestehenden Segre
•
gation ,innerhalb der Berufswelt ,und
den Frauen ailgemein den Zugang zur
Arbeitswelt zu erleichtern.
• Das Prinzip Chahcengl~ichheit und die
BerU&sichtigung von gender;sensitWi
ty mU~sen ihren’. Niedérschlag in der
Aus- und Weiterbildung der: Léhrerln
neri md Ausbilderlnnen finden.

—

Mettwoch 18. Fébruar 9:30

Wie komme ich zu meinem ReÈht, NUtzLiche

~‘dit

Somme toute une publication qui se
prête selon l’envie à une lecture foUillée
ou détendue. Que ceux et telles qui
• Abfahrt: 6:20 Ettelbruck 7:00
nourrissent toujours le préjugé qu’une.
Lu~mburg 7:30 Echternach
publication à valetir scientifique est- p~r
nature grise et rébarbative jettent, un
coi~p d’oeil sur Lunes pour se laisser pér ..R[ickkehr’: 22:00 Echternach 22:’3~
Luxemburg’ 23:10 Ettélbruck’
suader du contraire. Reste à espérer qUe
la rédaction pourra franchir le cap dès
premiers numéros ét maintenir la qualité
~.500 Franken’fUï Transp,ort~,
FrUhstiick, Ausstellun,g, Abendessén
du périodique. Le trimestriel Lunes peut
dès à présent être consulté sur place au
Cid-femmes, il est exclu du prêt mais il y
Anmeldung: Monicjue’Stein;~66,.ru’e.
a la possibilité-de faire des photocopies.
des Romains, L2444 Luxembôurg,”
Lunes, 16, ruer de la Petite Cité, F-27000
:Tel. 29 6525, Fa~: 29 65.24
Evreux.
• ‘

.

-

• Projekte, die der Chancengleichheit
• Rech~iung tragen, mûssen ,gefôrdert
werden, z~B. ~durch finan±iel[e’ Bezu
schussung.
•

‘• ..

•.

• Die notwendigen Strukturen, ‘Ùm~eine
Chancengleichheitspôlitik umzusetzen
und dèren Resultate zu UbefpiUfen,
•niU≤sen ~e~sc.hafferi.~Qerden.

-

-

InteressentInn~n séièn aùf den ‘Plâr
d’action 2000 selbst verwiesen’ (zu be
ziehen Ub’er; ‘das ‘Unt&rrichtsrninister
ium)~ dôrt’≤ind die hier kurïumrisserfe,î
‘Ziele erl~utert und konkreti~ièrt.’
.

-

•

•.

9

Chancengleichheit in Lwembdrgs Scholen

Expositions
)‘‘

~

•.‘•~.
..“
,..

•
I’ .~
.‘
—‘,.~~•~‘•,•
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Auch wenn diese Zièle’vorerst ais froiji
me WUnsché erscIièinen,.s’c~gibtes jetzt
zumindest fUr~dàs.Then~a ~

héit èinen’ institutionellen Rah men, a uf
den man sich beziehen kann.
Neben dem theoretischen Rahmen gibt
es’ aber auch schon etiiche konkrete
Projekte.

schen Verhaltensweisen, Hilfe angebo
ten wird. Denn auch Jungen leiden unter
typisch m’~nnlic-hên’ Rollènéiw~rtungen.
G’efragt sind hier ni~nnliche Identifika
tionsfiguren, die ein Uberholtès èinseiti
ges’ M~rinIichkéitsbild aufbrec[ien.

Das Projekt FEM-TRAINING-NET

Das Projekt Glaï~chheet delen

Â’uf dieses Projekt, ein Netzwerk im Be
reich dèr Mâdchen- ur,d Frauenbildung,
wird-hier nicht n~her eingegangen, da es
bereits ausfUhrlich vorgestellt wurde in
einem frUhêren Cid-Info, einer gernein
samen Ausgabe von Cid-femmes und Un
teirichtsministerium.

• Dieses Projekt des Frauenministeriums
l~uft bereits im dritten Jahr; Ziel
publikum sind Kinder im Vorschulunter
richt. Waren zuerst 4 Gem&nden an die
sem Pilotprojekt beteiligt,. so hat sich
diese ZahI mittUèrweil~ yerdoppelt. Das
Projekt beinhaltet eine Sensibilisierung

• .

Das Netzwerk der
Chance ng~eich
heitskor
respondentlnnen
im postprim~ren
• Unterricht
-

ç,

Es handelt sich hier
um ein Pilotprojekt
des Unterrichtsmini
steriums
fur
das
Schuljahr 1997/98,
das erst mal ein paar
Schulen betrifft. Die
Chance n g lei c h h eits
korrespondentlnnen
zufàllig sind es
aussch1ief~lich’ Frauen
sollen in
Zusammenarbeit mit dem Unterrichts
ministerium eine Bestandsaufnahme ma
chen Uber die Chancengleichheit in ihrer
Schule, die Schulleitung beraten, An
sprechpartnerlnnen fUr Kolleglnnen und
Schûlerlnnen sein, mit dem SPOS zusam
menarbeiten, FbrdermaRnahmen in ihren
Schulen .anregen und selbstverst~ndlich
auch sich selbst weiterbilden.

•~.-~•‘ ~,

-

—

—

FUr diese vielf~ltigen Aufgaben ist aI
lerdings nur ein minimales Budget vor
gesehen. Wichtig ist in einer ersten
Etappe herauszufinden, wie die geschaf
fene Struktur definitiv aussehen solI und
vor allem aber deutlich zu machen, daI3~
Chancengleichheit kein Frauenproblem
ist.
Weiterbi[diingsvèranstaitung vom
9J?’zu’m Thema M~dche’n- und
Jungenarbeit in der~Schu~e
Dieser .V
g~(Ver~ns~tâltér: Cid-fem
rnés;MiHistèredé lé Promotion Férninifie?
MENFP G~ ISERP) ha’t-.gezei~f,’ daR~ éir~e
• E1-~iéhun~ ~Ur GléiEh”stel[ung nicht’ aUf
M~dchenfbrderung ~èdu~ièrt ~e~den
darf. Chancengleichheit ist nur m~5glich,
w’ennauch den Jïngen~auf’dêr~Suche
nàch- erWei.tèrt~h? geschlecht≤s~zifi

und Weiterbildung der damit. befaI~ten
Vorschullehrerinnen, dieres diesen er
rniigljchen solI,. das’ Prinzip dêr Chancen
gleichheit im Unterricht umzu~etzen. So
wurden beispielsweise zum Mutter-..und
zum Vatertag’ ïinterric•htséi nheiten;.erar
beitet, die die g~ngigenRollenk[isch~es
aufbrechén. Der’ derzeitige Schwerpunkt
sind ‘die’ Berufé. Auch Eltern v’erden,
wenn sie Interesse haben’ in das Projekt
miteinbezogen. Die Sc.hu.l-u~C,h~q~èn
gleichheitskommiss~orîen ~ 01-t” s~ind
ebenfalls mit e,ingeb’~’unden:
.

Die ‘internatioialen Partner sind das
ôsterreichische Bundesministerium fOr
Unterricht ùnd kultrele Angelegen
heiten,. die Gleichs,tellungsstelle 5aarbrûcken, die~Frauenliga.,von St. Vith und
Eupen sowie ,dàs ChaHotte B hlêr Insti
tut fOr praxisorièntierte Kleinkindfor
schung, das fUr~j1ie ~wissepschaftLiche
Betreuung zust~ndig, ist.
•

NatUrlich... •sin~d aIle aufgezeigten
Projekte erst Ans~tze~ Wenn. man aller
dings die aktuell&Situation mit derjeni
gen von vor 5Jahren vergleicht, mu~
man anerkennen, daf~ sich bereits man
ches ~
sowieso niç-ht zu erwarten sind;gilt es,
einen~ langen.Aternn’zu~hab,en ,und’die
Umsetzung des Rkin~d’action~2000 immer’
wieder ‘einzufordeVn:»~
‘ColétteKûtten
-

.
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Le temps partiel féminisé
ri face ao partage di travail

tre±~fpunkt
Samschdeg

+

Sonndeg 7. ÷ 8. Mârz 10-17:00

Grundkurs Selbstverteidigung und Setbst
behauptung fûr Frauen, Org.: Verein fUr
Frauenbildung und Frauenkultur e.V., Tel.: 0049
6 51/40 774 Wechsetstr. 16, Trier, Tufa
Balletsaal. Anmeldegebùhr 150 DEM.
AnmeldeschluK 20. Februar.
Méindeg 9., 16., 23. + 30.3 18:15-20:00
Strategien im Beruf, Seminar fUr Frauen, die
sich nach dem (Wieder-) Einstieg in das
Berufsleben mit auftretenden Problematiken
auseinandersetzen miichten und Lôsungs
ansâtze erarbeiten wo[len, Org.: Initiativ Rém
Schaffen, Tel.: 25 02 49. 110, av. Gaston
Diderich, Luxbg. Referentin: Petra Biiwen.
D~nschdeg, Me. + Do. 10., 11. + 12.3 9:00
Comment réussir la recherche d’un emploi,
Org.: Initiativ R~m Schaffen, Tel.: 25 02 49.
110, av. Gaston Diderich, Luxbg.
Mèttwoch 11. Mârz 9:30-12:00

Das Arbeitsrecht in Bezug auf die Frauen,
Org.: Initiativ R~m Schaffen, Tèl.: 53 23 78.
10, rue de l’Eglise, Esch-Alzette.
M~ttwoch 18. Mârz 9:30-12:00

MôgLichkeiten, im Bereich der Erziehung zu
arbeiten, Informationen Uber spezielle
Ausbildungen, Org.: Initiativ Rèm Schaffen,
Tel.: 25 02 49. 110, av. Gaston Diderich,
Luxbg.
Freideg 6., 13., 20. + 27.3 14:00-16:30
Groupe de femmes enceintes, Org.: Planning
Familial, TeL.: 54 51 51. 12, rue de rAlzette,
Esch-Alzette. LUF 500 pro Nachmittag.
Mêttwoch 11. Mârz 20:00 - 22:00
Treff fOr Atleinerziehende, Org.: Familjen
Zenter, Tèl.: 47 45 44. 3, place du Théâtre,
Luxbg. Jeden zweiten Mittwoch im Monat.
Samschdeg 14. + 21. Mârz 12:00
Samschdeg 4. + 18. Abrèll 14:00
Samstag spezial, Frauenstadtrundgang;
verschiedene Austellungen; Diavortrag, Org.:
Frauenmuseum, T&.: 0049 611/308 17 63.
Wbrthstr. 5, Wiesbaden, Kurhaus, roter Lâufer.
D~nschdeg 31. Mârz 20:00

Interdisziptinàrer Arbeitskreis Frauen
forschung, Theorie, Seminar, zur feministi
schen Frauenforschung, Org.: Verein fUr

taux d’activité professionnelle des
femmes, et notamment des mères, croît
de façon continue; les revendications
par rapport à [‘égalité entre femmes et
hommes, la pleine participation à la vie
sociale et professionnelle s’articulent
clairement.
Le

La question de l’effet du. partage du
travail salarié sur les rapports patriar
caux ne se réduit nullement à une que
stion de temps. Avec le droit au travail
(à l’extérieur), les femmes acquièrent
d’abord une indépendance économique
et une reconnaissance sociale autono
me, qui leur permettent de vivre indé
pendamment d’une autre personne.
Autrement dit, la possibilité de se défi
nir socialement en dehors des rapports
de sexe.
Les débats sur le temps du travail dans
la problématiqu~ du partage du travail
tournent essentiellement autour de la
réduction, de l’aménagement et de la
fléxibilité du temps du travail.
Cependant, se situer par rapport à ces
questions exige préalablement de se ré
ferer à la définition sociale du temps.
Cette définition est diverse selon les
cultures, mais elle est aussi sexuée. En
effet, les rapports entre temps de travail
professionnel, domestique et loisir sont
très inégaux entre femmes et hommes.
Il faut tenir compte de la sur-représen
tation des femmes dans le travail à
temps partiel (dont le mi-temps) quand
on sait que 85% des utilisateurs du
temps partiel sont en fait des utilisatri
ces.

Frauenbildung und Frauenkultur, Tèl.: 0049 6
51-40 774. Wechselstr. 16, Tufa, Frauenraum,
Trier. Jeden letzten Dienstag im Monat.

Aucune autre forme d’emploi n’est à ce
point sexuée. Dans ces conditions, peuton encore parler de partage de travail?

Mèttwoch 27. Februar 15:30-18:00
Groupe d’information sur le harcèLement
sexuel, Org.: Planning Familial, Tel.: 54 51 51.
Planning familial, 12 rue de l’Alzette, Esch
Alzette. LUF 500 pro Nachmittag.

Il semble plus adéquat de parler de di
vision sexuelle du travail régie par les
rapports sociaux de sexe (Kergoat).

ve rsaiiiilun~
Méindeg 16. Februar 20:00
Méindeg 16. Mârz 20:00
LIDIA, réunion du groupe «Liaison, Discussion,
Action» ouverte à toute femme intéressée,
Tèl.: 24 10 95, local du Cid-femmes, 14, rue
Beck, Luxbg.

atelier

Ausdrucksmalen, Offenes Mal-AteLier fOr
Samschdeg 21.2, 28.3, 25.4 10:00

18:00

Frauen Org.: Planning Familial, Tel.: 48 59 76.
Klostermûhle bei Welschbillig/Trier.
AnmetdegebUhr 2000 LUF.

L’exemple du travail à temps partiel
permet d’ailleurs d’illustrer toute la per
tinence d’une approche sexuée du parta
ge du travail puisqu’en définitive, il
s’agit d’une tentative sexuée de résorp
tion de chômage. Si toutes les mesures
économiques et la population visée par
ces dernières sont asexuées, en revanche
le temps partiel a été clairement orienté
en direction des femmes, en particulier
sur le plan législatif.
L’ensemble des mesures d’incitation
s’étant succédées jusqu’à l’heure actuel-

le n’ont pas traité le problème de la•
répartition sexuée de la pratique du tra
vail à temps partiel, et ce malgré la dé
nonciation explicite de cette dimension
sexuée opérée par de nombreux travaux.
Nous devons constater que rien n’a
semblé bousculer le consensus social et
politique en place.
Social tout d’abord, car le temps par
tiel a toujours été présenté comme la
forme d’aménagement du temps du tra
vail par excellence pour les femmes: en
dépit de leur entrée massive et irréversi
ble dans le salariat, elles se voient en
core obligées de concilier selor~ la for
mule consacrée, leur vie professionnelle
et leur vie familiale. Consensus politique
ensuite, parce que, dès les premiers tex
tes de loi légiférant sur le travail à
temps partiel, le binôme travail à temps
partiel/femmes était formé. Le temps
partiel a été présenté comme LA solu
tion idéale pour les mères de famille
voulant concilier travail et famille.
Depuis des années, et ce à travers tou
te l’Union Européenne (sauf dans les
pays scandinaves), l’ambiguité du travail
à temps partiel s’est perpétuée, voire in
stitutionnalisée dans son déséquilibre
entre femmes et hommes. Les diverses
mesures concernant le temps partiel
n’ont jamais tenté de corriger le désé
quilibre existant, au contraire le pour
centage de la féminisation du temps
partiel montre un accroissement con
stant.
C’est pourquoi la logique de partage du
travail telle qu’elle est promue à l’heure
actuelle par l’incitation au temps partiel
s’avère discriminante dans son applica
tion, dans la mesure où elle cible une
forme d’emploi exclusivement destinée
aux femmes.
Il apparaît donc que, lorsqu’on pense
travail à temps partiel et, par assimila
tion, partage du travail, il faudrait pen
ser femmes. La question se pose cepen
dant de savoir pourquoi demander aux
seules femmes de travailler moins pour
embaucher des chômeurs (et des chô
meuses) alors que le chômage touche
l’ensemble de la population.
Ensuite, il s’agit de dénoncer le carac
tère souvent contraint du choix d’un tra
vail à temps partiel.

cid-in~o
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est la résultante de la contrainte socia
le imposée par les rapports sociaux de
sexe qui attribuent aux femmes la prise
en charge de la famille. Dire qu’on choi
sit le travail à temps partiel lorsqu’on
est femme est donc un doux euphémis
me!
Il s’en suit une conséquence économi
que pour les femmes, parce que, avec le
salaire d’un mi-temps, il ne leur est plus
possible de vivre économiquement indé
pendante et de s’assurer une pension de
retraite adéquate. Le temps partiel ris
que de stimuler une forme d’emploi qui,
dans une recherche maximale de flexibi
lité, entraîne un glissement vers la pré
carité dans la mesure où, en contexte de
chômage de masse, les personnes qui ne
trouvent pas d’emploi (parmi lesquelles
les femmes sont majoritaires) en vien
nent à accepter n’importe quel emploi,
même si les conditions de travail ne les
satisfont pas.
C’est pourquoi à côté des formes clas
siques d’emploi à temps partiel horai
res fixes et réguliers à la journée ou la
semaine se développe pour les femmes
une multiplicité de formes d’emploi à
temps réduit et à horaires instables et
morcelés, dont l’irrégularité est con
trainte et fixée par des rythmes de l’ac
tivité de plus en plus dépendants de la
demande des clients.
-

-

Face à la situation actuelle sur le mar
ché du travail, une redéfinition du
temps du travail dans le contexte d’un
nouvel aménagement du travail s’impo
se, est devenu irrévocable.
Le partage du travail doit se définir de
façon à
• appliquer concrètement une politque
d’égalité des chances entre femmes et
hommes,
• augmenter la qualité de vie de chaque
salarié-e,
• pouvoir resorber le chômage par une
nouvelle redistribution du travail.
La redéfinition du temps de travail et

du travail équitable devra
se faire, cette fois (et pour la première
fois!), par les femmes et par les hom
mes, et ceci suivant le pourcentage de
femmes et d’hommes représenté-e-s
dans la société.
d’un partage

Une nouvelle standardisation du temps
de travail salarié normal s’impose, temps
de travail salarié qui tiendra compte
d’englober le temps de travaiL dome
stique, voire familial, et le temps de loi
sir. Ainsi, on pourra parler de concilia
tion du travail et du privé pour tous les
citoyens et toutes les citoyennes.
Chaque salarié-e sera responsable de dé
terminer elle-même et lui—même la bon
ne gérance de cette conciliation.
Le droit collectif au travail émane
d’une nouvelle répartition du travail en
redistribuant le volume global du travail
rémunéré et celui du travail nonrémunéré.
Ingrid Kurz-Scherf décrit c~tte appro
che égalitaire de la manière suivante:
,,Arbeitszeitpolitik muR einen interindi
viduellen KompromiR zwischen der
Lohnpr~ferenz der Besch~ftigten und der
Arbeitspr~ferenz der Arbeitslosen be
werkstelligen.”
Nous adhérons à cette approche poli
tique, car elle nous semble juste pour
tous les citoyens et toutes les citoyen
nes, et donc dans l’intérêt des femmes
et de leur situation actuelle sur le mar
ché du travail.
Viviane Loschetter
Bibliographie:
cATTANÉ0 Nathalie: Réduction et/ou flexibilité
du temps du travail; le travail à temps partiel.
communication au XIII, Congrès Mondial de
sociologie, Bielefeld, 1994.
KERGOAT Danièle: A propos des rapports sociaux
de sexe, Revue M, n° 53/54,1992.
BÂCKER G., Stolz-WILLIG Brigitte: Fi5rderung von
Teilzeitarbeit, Aufgabe fUr die Tarif-, Sozial
und Gleichstellungspolitik.
KURZ-SCHERF Ingrid: Normalzeitarbeit und
Zeitsouverânitât. Auf der Suche nach
Leitbildern fUr eine neue ArbeitszeitpoLitik,
1992.
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atelier
Sonndeg 1 Mârz 10:00-18:00

Ein Sonntag im Tanzrausch, Musik anderer
Vi5lker, Org.: Verein fUr Frauenbildurig, Tèl.:
0049 6 51-40 774. Wechselstr. 16, Tufa,
Ba[lettsaal, Trier. KursgebUhr 80 DEM.
Fr.÷Sa.6÷7Mârz

Buchbinden. Ordnung im Papier-Chaos. Org.:
Verein fUr Frauenbildung und Frauenkultur,
T&.: 0049 6 51-40 774. Wechselstr. 16, Tufa,
Atelier, Trier. KursgebUhr 100 DEM.
Sa. ÷ So. 14 ÷ 15 Mârz 10:00-17:00

PC Kurse, Textverarbeitungskursus, Org.:
Service à la condition Féminine, T1.: 51 80
80-1. Centre Âl Gemeng, Bettembourg.
Samschteg 14 Mârz 14:00

-

19:ÔO

Singing the Blues, Musik aus dem Bauch, fUr
den Bauch, Org.: Verein fUr Frauenbi[dung und
Frauenkultur, Tèl.: 0049 6 51/40 77 4.
Wechselstr. 16, Trier, Tufa Frauenraum.
AnnmeldegebUhr 60 DEM.

-

Sa. ÷ So. 21 ÷ 22 Màrz 10:00 17:00
Gewalt gegen Mâdchen, 12-15 Jahre, Org.:
Verein fUr Frauenbildung und Frauenkultur e.V.,
T1.: 0049 6 51/40 774. Wechselstr. 16, Trier,
Tufa Ballettsaal. AnmeldegebUhr 150 DEM.
AnmeldeschluR 7.3.
Sa. ÷ So. 28 ÷ 29 Mârz

Wieder zu Atem kommen, Atemtherapie fUr
Frauen, Org.: Verein fUr FrauenbiLdung und
Frauenkultur, T&.: 0049 6 51-40 774.
Bollwerkstr. 1, Trier, Praxis fUr Logopâdie.
KursgebUhr 120 DEM.
Freideg 24 Abréll 14:00
Mâdchen-Aktionstag,. Rockmusik-Workshop,
Schrott schweigen, u.a., Org.: Arbeitskreis
Mâdchenarbeit, Tl: 0049 561/ 14 80 09. Tufa
Trier. FUr M~dchen ab 10 Jahre, kostenlos.
Freideg 24 Abrèll 16:00

-

22:00

Rechtsform eines Unternehmens, Org.: Verein
fUr Frauenbildung, Tèl.: 0049 6 51-40 774.
Wechselstr. 16, Tufa, Frauenraum, Trier.
KursgebUhr 75 DEM. Unternehmensberaterin:
Dagmar Pilzecker.

kenferenz
Méindeg 16 Februar 20:30

Le socle dur de la domination masculine,
par Françoise Héritier-Augé, Centre Culturel
Français, 43, rue Philippe II, Luxbg.
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In ihrem Buch beschreibt Yvonne Marguerite Alltagssitua
tionen denen sie stets das Komische abzugewinnen versteht.
Ob es sich nun um das bizarre Benehmen von Haustieren
handelt, oder gar um so etwas gewi~hnliches wie FuRboden
belâge, mit ihrem besonderen Humor versucht Yvonne Mar
guerite stets dem Leser zum L~cheln oder gar zum Lachen
zu bringen.. Bezeichnend dazu der Untertitel des Werks Von
Leuten, Lust und Jahreszeiten. Von einer Wespe, einer Mond
scheinsonate und dem 5chnee von gestern. Mit Illustrationen
von Anne Weyer und einem Vorwort von Nelly Moia.
—

Contraint socialement, car même lors
qu’il est choisi, il faut s’interroger sur
l’idée même de choix puisque ce dernier

1/1998

von Yvonne Margjenite

Hinter dem Pseudonym Yvonne Margerite verbirgt sich
Yvonne Frisch-Urbany, geboren 1923, die 25 Jahre lang die
t~gliche Kolumne Liebe Freundin in der Zeitung vum
L~tzebuerger Vollek schrieb. Sie ist nun mehr 50 Jahre lang
Mitarbeitein der Zeitung und publizierte im Jahre 1967 das
Buch Katzbalgerei, sowie M~rchen, Portraits, Artikel und
Reportagen. In der sowjetischen Zeitschrift Femme so
viétique erhielt sie 1987 den Preis der besten Publikation des
Jahres fUr ihren Beitrag ,,Nous ne perdrons pas l’espoir’~
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Une fleor poor les femmes de Kaboil

-

nages. Au retour de leurs parcours cita
din, les botteresses ramenaient à la
campagne. les marchandises.les~ plus h~
téroclites commandées -par les châtelài
nes ôu’les épouses ‘des coqs de village.
Un bot reconstitué d’après des comptes
contenait e.a. un buste en plâtre de
Démocrite, des pains de sucre, des bou
gies, des ‘poissons, ,des moules, des bou
teilles de cidre, de vin, du fromage de
Suisse.

-‘~‘~-~-~

•

Campagne européenne

C’har~es de’fern es

\/3~,’;
an”, f~

~ ø~

Sait 13

—Visi1te g’uidée de l’e~o~4ion le 13 mars à 19 h
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En dépit d~’s’on titre Porteurs! décliné
au masculin, l’expositiàn ~présentée ac
tuellement au Centre de Documentation
sur les Migrations humaines parle ~uftout
du travail féminin. Elle est en éffdt.
construite autour dun figure embléma
tique de la ville de. Liège, la botteresse.
La présentation vidéo englobée dâns,
• lexposition nous apprend, comment, en
relayant inlassablemént villes ‘et campa• gnes, bot (h’otte) de qu’e[ques 45 kg au
dos, une nuée de h~tteuse~.approvision
naient- la vi 11e -Li,ège..

L’ exposition montre que la fonction de
la botteresse représentait un rouage vi
tal de l’économie liégeofse. Néanmois, la
mémôire de ce petit ‘métier a ‘ét~é large
ment’ perdu. La recherche mesurant le
travail plutôt à l’aube des activités in~
dustrielles, le labeur des hotteusés a été
oublié. Il a été .considéré en quelque
sorte comme du non-travail, une activité
allant de soi.
,

Les botteresses n’existaient pas .se’ule
ment à Liège. L’oeuvre ‘de’Clara Viebig
contient de nombreuses références aux
hotteuses de l’Eifel qui’alimentaient les
bourgades de la Moselle en toutes sôrtes
de denrées rurales, ainsi qu’en objets
confectionnés par les paysans ‘pendant
[es veillées d!hiv~r (p.ex. écuelles et
cuillères en bois, souricières, en fil .de
fer). Le récit Die:Hotte nous fait-décou
vrir toutes les facettes d’un métier très

Elles importaient en, yille nori sèqie
men~ ‘des pyoduit~ maraîchers, des.œufs,
du beurre, mais aussi des briquettes de
charbon indispensables ~u châuffage
des appartements urbains. Ces briquet
tes, elles les façonnaient èlles-mêmes à
partir de débris et de poussière de char
bon qu’elles allaient quérir aux ~harbp

Anita DahIberg w Bescich
‘Anl~Blich des Aufenthaltes von Anita
• Dahlberg,’ Juristin und Prôfessorin,’-an
der Universit~t von Stockholm, in Lu
‘xemburg fandam,26. Noverpbeyéin Tref
feu inden Râumlichkeiten des-.Cid-fem
mes statt., Erau Dahlberg’arbeitet d,erzeit
in der Fondation ‘Européenne pour l’amé
lioration des conditions’de vie et de tra
vail mit Monique Laroche-Reeff zusam
men. Von 1988-1996 war Frau Dahlberg
Direktonin eines Frauenforschungszentrums, welche unterschiedlich strukturiert siiid und welch’e sich in verschiedenen, Bereicheri spezialisi,rt, ha~en.
Neben Forschungsaufgaben und dem,,,
Erstellen von bokumentationsmaterial
l3ieten Ze1ntren die an eine Universitat
ang~gliedert sin~ Langzeitkurse (Frau
en~geschicht~ feministische Theorie
Arbeitsmarktorganisation
) an Ver
schiedene Kurzzeitausbildungen uber
G~ichstellungsfragen wenden sich a’n
spezifische Zielgruppen unter anderem
an die schwedischen Miitter.
‘

•

im

-

dur certes, mais procurant par ailleurs
une certaine indépendance et considéra
tion. La hotteuse était en effet compta
ble des ventes et achats de ses clients:
c’était elle qui négociait les prix. Elle
mettait bien entendu un point d’hon
neur à défendre aux mieux les intérêts
de ses commanditaires. Le métier de
hotteuse était assez bien rémunéré, il
ne représentait pas une activité miséra
ble: d’ailleurs la coquette tenue de tra
vail’ des botteresses liégeoises, compor
tant plusieurs éléments vestimentaires
réputés chers, en témoigne.

Le 8 mars 1998, la Commission
européenne, et plus particulière
ment Emma Bonino, Commissaire
européen chargée des affaires hu
manitaires, veut mobiliser l’opi
nion publique internationale sur
la question des droits qui sont
refusés aux femmes de Kaboul et
invite la communauté interna
tionale à manifester son soutien
aux femmes afghanes.

Qu’en était-il des hotteuses au Luxem
•bourg? Un des buts de l’exposition est
de collecter des informations ayant trait
aux botteresses locales. en,vue d’une pu
blication. Depuis que l’éxposition est en
place les renseignements affluent. Qui
n’ous’confie une hotte gardée dans sa fa
mille depuis belle lurette, q~ii nous rend
attentif àun texte de Batty Weber ‘pré-,
sentant la Garkdttche,i de Dalheim, qui
nous parlé de son arrière grand~mère qui
faisait la’ hotteus’e. A notre grand plaisir,
l’expôsition rena visible un~ activité fé
minine cor~nplètement oubliée et nous
sommes convaincu-e-~s que’ la récolte’.
sera bonne.
Antoinette Reuter

La- déclôratïon univ,erselle des,
droits de l’homme, qui célèbre
son cinquantième anr~iversaire
en 1998, énonce le principe de
l’égalité des droits entre hommes
et femmes. Les déclarations de
Vienne ét de Pékjn, dans le pro-’
lon’gerne’nt de la convention sur
l’élimination de toutes’les formes.
‘de discrimination à l’égard des
femmes, confirment que [es
droits des femmes et des fillet
tes forment une partie intégran
te, inaliénable et indivisible des
di’oits dê l’homme universels.

Jacques St. et al.: Là Bbtteresse ei le
portage en ‘W~1Lonie, Editions de ‘I’AR.C., Bruxeltes
KELLER.J.-F.,

Cid-fernmes

Droits-de la femme?
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Vo~n links nach rechts Giheke Jon1es (Cidfem~mes) Anita Dahlberg1 Jeanne Rouff’
(Prasidentin der Federation Nationale des femme~ universitaires) Moniqu~ Laro,che
Reef, Chqntal Fandel (Ministère de l’Edi)cation natiof~ale)
‘-‘
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Par- une résolution et le pré
sent appel, la Commission veut
attirer ,l’attention sur- le sort
des femmés qui ~uttent pour
Survivre dans les pires difficul-’
.tés et ga~der leur dignité. Les
femmes de Kaboul en sont un
symbole particulier, elles qui
menaient auparavant une vie
normale, ,qui participaient à la
vie publique et qui se sont re
trouvées du jour au lendemain
privées de leurs droits les plus
élémentaires. Le choix de
Kaboul est tout aussi symboli
que: cette villé représente tous les lieux
où les droits universellement reconnus
sont violés, source de préoccupation
pour’les femmes du monde entier et tous
ceux qui accordent un prix aux droits de
l’homme.
-

Et pourtanf, au cours de-’ ces.
dernières décenniés, les vioLa
tions de cês droits ont proliféré. ‘La
situation’ actuelle én, Afghanistan, est un.
exemple• de cette négation systé’ma
tique. Dans les régions contrôlées pàr
les Talibans en particulier, les femmes et
les fillettes sont victimes d’un régimé où
leur ségrégation’ est prévue par la loi.

Dans, le passé, les Afghanes, notam
ment celles qui vivaient dans-les grandes’:
‘villes, participaient à la vie publique,
que ce soit comme étudiantes, membres’
des professions libérales, fonction flaires
ou même parlementairés. Les ‘Talibans,
qui contrôlent maintenant lés ‘deux tieis
du pays, ‘ont étendu leur régime dans
toute sa rigueur aux habitantes de la ca
pitale lorsqu’ils l’ont conquise en sep
tembre 1996. Désormais les’femmes ne
peuvent plus exercer un emploi ou rece
voir une-éducation; en public elles sont
tenues de porter des- vêtements qui re
couvrent tout,le corps. Il leur est inter
dit de sortir seules ou de prendre la pa
role en public. Les’ écoles et les univer
sités qui,- dans le passé, accueillaient;
des écolières et des étudiants ne les ac-.
ceptent plus. Les femmes -n’ont qu’un
accès très’ limité aux services de santé,
après en avoir été totalement exclues
pendant une certaine période. Aujour

‘Appel à la solidarité

-

‘

la toi’ des Talibans

-

ropéenne est devant une que
stion de principe comparable à
celle de l’apartheid en Afrique
du Sud avant les réformes. Il
s’agit d’un régime d’apartheid
fondé sur le sexe, qui prive les
Afghanes du droit de choisir
leur façon de vivre. Il se peut,
certes, que certaines femmes
aient choisi de vivre selon les
préceptes ultrafondamentali
stes imposés par les Talibans.
Mais actuellement, toutes y
sont contraintes.

-‘

d’hui elles ne peuvent se rendre que
dans les hôpitaux et les cliniques qui
ont des services séparés et un personnel
féminin; les établissements qui remplis
sent ces conditions sont peu nombreux
et éparpillés.

-

En b’ref, les Afghanes ont perdu leur li
berté et n’ont ‘plus aucun droit. Il ne
s’agit pas seulement d’un problème de
,droits de l’homme. C’est souvent une
question de vie- ‘ou de mort. Dans
Kaboul, capitale jadis libérale, des dizai
-nes de milliers de femmes qui ont perdu
le droit de gagner leur vie sont condam
nées à survivre grâce à l’aide ‘humanitai
re, ,qui toutefois ne peut pas leur être
distribuée directement à cause des res
trictions imposées aux ‘contacts avec les
femmes. Les difficultés rencontrées pour
atteindre les gens qui ont besoin d’une
aide humanitaire sont une cause de
grande i,nquiétude pour lesorganisati
ons non gouvernementales et internatio
nales qui reçoivent des fonds de l’Union
européenne et d’autres donateurs. Il ne
s’agit ni d’un prdblème religieux, ni d’un
problème de traditions culturelles loca
les. Dans le passé, aucune autorité reli
gieuse afghane ne jouissait. du droit
exclusif d’interpréter les préceptes de
l’islam. Les Afghans, qui interprétaient’
différemmènt les codes de conduite isla
miques, coéxistaient dans l’harmonie.
Selon ‘Emma Bonino, la Gom,~nission eu-

La Campagne européenne doit être un
témoignage de la solidarité du monde
entier et-symboli≤erla lutte des femmes
dans le monde pdur ladéfense de leurs
droits, de leur dignité et de leur Liberté
de choix. Il s’agira ainsi d’encourager les
membres des Nations unies à faire pres
sion sur- le régime taliban pour qu’il
rétablisse les droits ‘fondamentaux et
permette’ l’acheminement ‘de’ l’aide hu
manitaire! sans’ discriminations, comme
Le veulent la charte des Nations unies et
d’autres conventions internationales.
En ce moment, les femmes de Kaboul
n’ont pas d’autre espoir.

Les personnés qui souhaitent~avoir. dé plus am
ples informations sur la campagne, peûvent vi- siter le site Internet
http://Europa.eu.int/womehsday ou demander
du matériel d’Information à ECHO Infdrin~ition,
ECHO, 232 rue. Belliard, B-1049 Bruxelles, téL
‘0032/2/29630 94, -fax: 295 45 72. Des messa
ges’ de soutien ou des suggestions peuvent être
envoyés par e-mailà w9,m~ensday@ec,ho.cec.be.
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Vorn S. MÔr2 bis 10. April in~ Cid—~ernes

Catrin Rober 2ei~t ihre n~archenha~ten likistrationen

.

Seit 1996 arbeitet Catrin Raber ais
freischaffende Iliustratorin. Fur das
Ministère de.l’Education National
iliustrierte sie das Lesebuch fUr
das sechste Schuijahr. Die
Rechenbiicher fur das erste
und zweite Schuijahr sind
noch in Arbeit.
Eine ihrer schbnsten und
fantasievolisten Arbeit
en iag zum Jahres
wechsei in Form
eines Kaienders
zu Grimms
Màrchen
vor.

nauèt auseinàndersetzén woiien. ‘Danach
erst Lege ich die Farbe, meistAqùareii
•und. Tusche, hinein. (Jnter BerUck-.
siçhtigung des Lichts, das dem Bild erst
seine Stimmung gibt, baue ich das Biid
nach Heii-Dunkel-Kontrasten aùf. Um ei
ne facettenreiche Struktur hineinzubrin
gen gebe ich noch eiriige Fa~bspritzer
aufs Blatt.

Ihre Arbeiten besitzen ein’e gjofi~e
• ~ Dynamik,. nicht zuletzt durch die
spitzzulaufende Perspektive, die
auf vielen Ihrér Bilder zu sehen
ist. Wie nehmen 51e sich der
~ Texte, die 51e illustrieren, an.~

Beim Interpretieren von .T~xteri ~ierset-~
z~ ich mich vôiiig indie Situation, in die
Figiiren hinein und vêrsu~he die Au~sage
des Autàrs aiif deii Punkt zu bring~n.
Dann Uberiege ich, weiche Symbole ich
nutzen kanri, damit die’ Darsteiiung bei
einer Eigeninterpretation kurz und
knapp den Textin hait wiedergeben kann.
So. etwa beim Tapferen Schneiderlein
(Biid rechts unteh) das trotz s~iner kiei
nén KbrpergriiBe, mit List und Mut die
beiden Riesen, das Einhorn und das
Wiidschwein •sozusagen. umgarnt, und
sich dadurch die Krdne und dié Hand der
Kiinigstochter erobert.

Zwischen dem 5. Mârz und 10. April
wird Catrin Raber Zeichnungen aus Der
kleine Hobbit und aus Grlmms M.~irchen
im Cid-femmes zeigen.
~ Wieso entschieden 51e sich damais
‘j fLir Toikiens kleinen Hobbit und
nichtfiirsein grofles Hauptwerk
Der Herr der Ringe?

f

Ich habe viel
Zeit in Bibiio
theken und Buch
handiungen ver
bracht um das
Thema zu finden,
das mich vom Text
her inspirierte und
vom Volumen her in
nerhaib von sechs
Monaten zu schaffen
war. Mir war auch da
mais schon kiar, daf~
meine Art zu zeichnen
recht vielseitig ist und
sich sowohi fUr Kinder
ais auch fUr Jugend
und Erwachsenen
literatur
eignet.
Ich habe vieie
klassische Ju
gendwerke,
M ~ rche n
und

5ôi~ 15
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Wondersame Geschôp~e
Càtrin Raber wurde am 20. Oktober.
1966 in Neunkirchen/Saar geboren.
Nach einer Lehre ais .technische
Zeichnerin f~r Stahlbau und einem Jahr
Berufspraxis, begann sie ihr Kommuni
kations-Design-Studium an der Fach
hochschule ii, Trier; ‘~Mein Ziei war es
Grafikerin werden”, erki~rte sie in einem
Gespr~ch anfang des Jahres. Nach 7
Semestern Zeichnen, Fotografie, Wer
bung, Verpackung usw. setzte sie nun
den Schwerpunkt auf Illustration. Ihre
AbschiuI~arbeit, eine Buchgestaitung
samt Illustrationen von Tolkiens Der kiel
ne Hobbit, iegte sie 1995 vor.

cid-inÇo-1/199;

Sagen geiesen, bis mir Der kleine Hobbit
in die Hânde viei. Der kleine Hobbit ist
Mârchén, Sage und Abenteuergeschichte
in einem. D~s Buch ist fantastisch und
spannend. Die darin vorkommenden
Figuren, in Charakter und Wesensart sehr
unterschiediich, haben mich regeirecht
fasziniert.
Wie verliefen diese sechs Mono te
wdhrend denen Sie an Ihrem
Diplom arbeiteten.
Nachdem das Thema feststand, gait es
einen geeigneten Stii und eine geeigne
te Technik zu wâhien. Ich experimentier
te zuerst mit Acryi und Kreide, bis ich
mit Aquareli, verschiedenen Tinten,
Tuschen und Kreiden die passende Aus
drucksmôglichkeit fand.
Die Monate vor der Abgabe meiner
Arbeit waren die intensivsten meines
Studiums. Ich habe meine Technik und
meine Herangehensweise wâhrend dieser
sechs Monate erhebiich entwickeit.

?

51e leben in Trier, fahren noch oft
nach Hause. Wie wurden 51e von
Ihren Eltern unterstiitzt?

Meine Eitern waren beide Dekorateure.
Bei uns zu Hause wurde immer ailes
selbst gemacht. Ich denke, daf~ meine
Schwester und ich davon sehr viel mit
gekriegt haben. Meine Eitern haben sich
immer viei mit uns beschâftigt, haben
mit uns gebastelt und gewerkelt, uns zur
Kreativitât ermutigt. Die Biider meiner
Kindheit und deren Ambiente sind tief in
mir verwurzelt.

Wie sehen Ihre Termine, Ihr
normaler Tagesablauf aus?
Meine Termine sind oft sehr eng ge
setzt. Morgens fange ich spâtestens um
neun an, mache Mittagspause und arbei
te dann weiter bis abends.
Es gibt Momente, in denen ich meine
Vorsteiiung nicht gieich zu Papier brin
gen kann, dann muR ich Ausgleich
schaffen, zum Beispiei indem ich
schwimmen gehe und dann erst weiter
mache.

Die ungéw~ihniiche Perspektive, wie
mit Kinderaugen aufgesc-haut, nut±eich
•um dasinteressé, si5h das Ganie nâher
anzuschauen, zu wecken. Sind mehrere
Figuren zu sehen, so lasse ich sie durch
ihre Anôrdnung miteihander kommuni
zieren~ Eine Art der Komposition, die
mich beim Zeitaiter der Renaissance im
mer fasziniert hat, denn man foigt un
weigeriich dem Biick oder der Hand
bewegung der Figuren.

Was wi2rden 51e gerne mat
ausprobieren?
bi. Mit bI habe ich nur einmai in mei
nem Leben gemait
Lithographie und
Radierung, aber dazu beniitigt man eine
immense AusrUstung.
—

Ich wUrde gerne herumexperimentie
ren, mit Kreide, Acryi
um zu sehen
weiche Ausdrucksmi5giichkeiten sich ei
nem dadurch bieten.
...

Wie erfinden 51e Ihre charakter
starken Figuren und wie bringen
51e diese dann zu Papier?

Das Gesprdch f12hrte Marie Kapp welter

•

Et 055 erèm esod wdit

invitation
à I’asseniblée
g~néraIe
ôrdinaire dd
• CID-fennnes asbl
•

fixée au 26 mars 1998,
18.30 heures
au cid-fernmes
• 89-93 Grand~kue
(entrée: 14 rue B~ck),
Luxernbourg-Vi 11e
•

Zuerst suche ich nach
den prâgenden âu~er
lichen Merkmaien und lege
erste Skizzen an, in denen
ich durch Mimik und
K~5rperhaitung GefUhis
ausdrUcke miteinbringe.
Ich versetze mich dabei in
ihre Roi, iim ihr Wesen
besser zu ergrùnden. Dann
werden meine Skizzen im
mer grôBer und detailiier
ter. Die Figuren konstru
iere ich aufgrund von
Form und Proportion.

0’rd~e du jour:

• Rapport d’aétivités
• ~Rappor financier
• Décharge
de la trésorière
• Election du conseil
d’administration
• • Election des
• réviseur-e-s de caisse
Perspectives
discussion
L’assemblée générale
sera suivie d’un dîner
en commun auquel vous
êtes toutes et tous
cordialement invité-e-s.

Bei Hânsel und Gretei
zum Beispiei ist die Hexe
sehr markant und stark
modeiliert, was ja ihren
Charakter unterstreicht.
Ich sehe meine Figuren
nicht ais Fiâche, sondern
ais dreidimensionaie K~5rper. Erst dadurch bekom
men sie ihre eigene Dyna
mik. Ich lasse dann auch
gerne etwas Witziges ent
stehen. Der Betrachter sou
ja Freude an meiner Arbeit
haben. Erst dann wird er
sich mit dem Thema ge

•

J

I.,

Merci cependant de
nous prévenir au plus
tard pour le 24 mars si
vous souhaitez participer
à ce dîner.

~.
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Née en 19661, Monika Fagerho(m est écrivaine finlandais
de langue suédoise. Femmes merveilleuses au bord de l’eau,
son premier roman, va être adapté au cinéma.
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Ouvre z
de Nathalie Sarraute

L.

«Des mots, des êtres vivants parfaitement autonomes, sont
les protagonistes de chacun de ses drames.

•
o
O~

Dès que viennent des mots du dehors, une paroi est dres
sée. Seuls les mots capables de recevoir convenablement les
visiteurs restent de ce côté. Tous les autres s’en vont et sont
pour plus de sûreté enfermés derrière la paroi.

o
~/
I,

O

D

o

o

Mais la paroi est transparente et les exclus observent à tra
vers elle.

o
t,

Par moments, ce qu’ils voient leur donne envie d’intervenir,
ils n’y tiennent plus, ils appellent

(~a~n

cid-info 1/1

dit 11

surnaturel, le quotidien et le merveilleux, le visible et l’invi
sible sont des mondes qui s’emboîtent à la perfection.
Agnès Desarthe est née à Paris en 1966. Elle a publié de
nombreux livres pour la jeunesse et traduit l’oeuvre d’Alice
Thomas Ellis en français. Après un premier roman remarqué,
Quelques minutes de bonheur absolu (1993), elle s’impose
comme une des voix les plus fortes du jeune roman français.

La nouvelle cause des femmes
de Gisèle Halimi

‘

«Imaginez qu’un beau’~ matin, au
iéveil, vou’s découvriez, une France to
tàlem’ent différente, de ce qu’elle ‘est
Halimi
et de ce qu’elle a toujours été. Le
président dé la République? Une fem
me. Au Sénat, uné présidente. Au’ La nouvelle cause
des femmes
gouvérnement, un Premier Ministre
Première Ministre
Et, entourée de
900/0 de ministres
femmes! La Cour
Gisèle
des comptes, le Conseil d’Etàt, le
Conseil constitutionnel? Tous prési
,. I
dés par des femmes. A l’Assemblée
nationalé, en 1997, 900/0 de, femmes
députées. Même topô au Sénat, en bien pire
A ce mo
ment, sur ma droite, dans un murmure (masculin): «Mais
c’est un vrai cauche,mar!» Gisèle Halimi
...

...

Ulrich Molitor De lamiisêt phitonicis mulieribus’ kôIn 1489

‘

Wer war Fanny Hensel? Dieser Frage gehen Schûlerinnen
und SchLiler einer st~dtischen Musikschule w~hrend einer
Projektwoche nach.
Anhand’ von Briefen, Zeitzeugnissen und Tagebùchern
recherchieren sie das Leben der Fanny Hensel, geborene
Mendelssohn ‘(1805-1847).’
Es entstehtdas fac~ttenreiche Bild einer ungewôhnlichen
Frau, die vièle Jâhré mir aIs ~itere Schwester’des erfolgrei
chen Komponistei’i Felix Mendelssohn Bartholdy bekannt war.
Aber’ wâhrend ihm aIs Mann aile Tûren fiir”eine erfoigreiche
Kùnstlerkarriere offen standé’n, muBte die musikaiisch eben
so begabte, Faiiny ‘zeitl~bens gegen gèsellschaftliche
Vorurteile Liber berufst~tige Frauen ank~mpfen.
Roswitha Frôhlich, geboren 1925 in Berlin, studierte
Kunst und Gérrnanistik und arbeitete aIs Rundfunkredakteur
in, Journalistin und Buchautorin. Neben Texten fUr Er
wachsenè hat sie zahlreiche Kinder- und Jugendbûcher ge
schrieben.

de Monika Fagerhoim

—

traduit du suédois par Anna Gibson

Quelques r~iaisàns dansi’archipel finlandais: c’est le~,aradis
d’été pôur Thoma~. ‘six ans, ses parents Kajus et Isabella et,
~quelques famil[es. ,L’été 1962, ils voient tous arriver 1~ fa
mille Ange,’avec sa mère, Rosa, qui représente tout de,suite
pour Thomas «quelque chose.de plus grand, de plus beau,
quelque chose ,d’au-délà», les’ fillés Nina et Renée, Renée
~urtout, sauvage et violente, bientôt la compagne du petit
• ~arçon, et qui l’initiè’aux mystères de la grânde forêt.

Gisète HaLimi a été députée à l’Assemblée nationale et am
bassadrice auprès de l’Unesco. Fondatrice du mouvement fé
ministe Choisir, elle est l’auteure du Rapport sur la parité ent
re femmes et les hommes dans la vie politique, remis au gou
vernement en 1997.

Un secret’ ‘sans importance
de Agnès Desarthe
«Il y a ‘des nuits où la magie et l’horreur quittent les livres
de contes pour aller tourbillonner dans les rues et sur les
chemins» écrit Agnès Desarthe.
‘

Jeux dé plage, observation fascinée des femmes merveilleu
ses et irnprévisiblés qLïe ‘sont Rosa et Isabella, expériences
scientifiques confinant à la cruauté auxquélles se livrent les
enfants, “soirées entre anus ou en famille, tout semble ‘se
répéter~ in’i’muabièment d’été, en été, tandis que passent les
ànnées soixante, avec la mort de Marilyn Monroe, l’assassi
nat de Kennedy, l’apparition des monokinis et ,de la télévi
sion. Mais, avec le paradis d’été, c’est bien le paradis de l’entance qui, à travers ~a sensibilité poétique et inquiètè de’
Thornas, sefisSure.imperceptib!ernent. Jusqu’au drame.

..

C’est par une nuit d’hiver que les vies de’,Sonia, Violette,
Harriet, Gabriel, Emile’et Dan se trouvent àjamais réunies,
~omine si:léur tracé dessinait une sorte de figure.’ Tourbillon
aléatoire, sêmblable ‘à la chuté des flocons’de neigé au mou
vement des sentiments aux trajectoires des.couples qui dans
ent à la fête de l’Institut.
Histoires de magie, parce que, dans cette banlieue qui rap
pelle les shtetl chers à Isaac Bashevis Singer, le naturel et le

herausgegeben von Iris Bubenik-Bauer und
Ute Schaiz-Laurenze
‘Wie ein buntes Kaleidoskop erschiieBt dieses Lesefestival
die weibliche Seite’der ‘Aufkiârungjenes Zeit’aiters,’ das prâ
g’enden EinfluB auf’das 20. Jahrhundert hatte. KUnstlèrinnen
und Forscherin’nen von internationatem Rang bieten in’ihren
exkiusiven Beitrâgen auBergewôhhnlich lebendige Zug~nge
zu einer versunkenen Epoche der Frauen.
«Kompon~stinnen und Malerinnen, schreibende Frauen und
Forscherinnen, gelehrte Salondamen und reisende Frauen,
Frei.heitsk~mpferinnen und Revolution~rinnen, die in der
m~nnlichen Geschichtsschreibung nicht vorkamen., schiicht
vergessen wurden: Den Frauen des 18. Jahrunderts ist dieses
historische Kulturprojekt gewidment. Es geht sowohl um
Spurensicherung und neue Impulse fUr die Forschung ais
auch um das sinnliche Erleben und Erfahren der Biider, der
Musik, der Schriften dieser Frauen der Aufkl~rung».

Ich lebte meinen Traum
Frauen erz~hlen aus ihrem Leben
herausgegeben von Lia Franken

Frida’. KahÏo: gemaj.tes’ Tag~ebùch
Das Buch w~rd seibst Kenner Uberraschen. Denken,
Schreiben; Zeichnen, Malen,’ Spiélen die Uberg~nge sind
flièBend in diesem Journal, das sich durch eine fast surrea
listisc.heSpontaneitât in seinen Bildern wie in seinen Texten
âuszeichnet, das Witz und Humor ausstrahlt, die ganze ale
gria Frida Kahtos die Frôhlichkeit, die so sehr zu ihr geh~r
te und doch’in ih’ren Gem~lden so selten zum Ausdruck kam.

-

Frauen in der Âufkl~rung

von Roswiha Friihlich

Berûhmte Frauen erz~hlen von ihrem lebenstraum und da
von, wie sie ihn verwirklicht haben.

-

-

...»

Femmes merveilleuses
au bord de l’eau
Un roman sur les frères et soeurs

-

Wer war Fanny Hensel?

. .

NathaLie Sarraute est née le 18.07.1902 en Russie. Après
ses études (droit et philologie anglo-saxonne), elle travailla
comme avocate jusqu’en 1937. Ses oeuvres littéraires con
naissent un grand succès, elle reçut entre autre en 1964 le
prix international de littérature.

ging. Kahlo war gepr~gt durch die Ideale der mexikanischen
Revolution, denen sie sich wie ihr Mann Diego Rivera
schon frûh verschrieb. Ihre Bilder enthaiten aber mehr aIs
einfache politische Botschaften, sie rùcken Urspr(ingliches
in den Blick: die Mythologie pr~kolumbianischer Kultur, die
Kraft organischen Wachstums, die Leiden des menschlichen
KL5rpers. Die filigranen Werke dieser Kùnstlerin haben aIs
Beispiel fUr das Abweichen vom mânnlichen Prinzip in der
Malerie heute bereits klassischen Rang.

Die”formal’e Ungezwungenheit spiegelt sich auch in. der
Thematik. Assoziative Wortketten’, die.ganz vom GefUh[, von
dêr. Asthetik oder auch rein ‘vom Kl’ang her bestirnmt sind,
finden sich neben ernsthaften informativen Passagen uber ihre politische
Haltung, ihre Kindheit, Liber Elemente
der aztekischen Welt. Sie spricht Liber’
den Schmerz und den Tod, aber auch
Uber ihre Lebensfreude trotz allen
Leidens. Das groBe Thema aber ist
und bleibt Diego Rivera, der Man’n,
der im Zentrum ihres Lebens steht,
bis hin zu ihrem Sterben.
,~«

~.

~

Frida Kahlos Gemaltes Tagebuch wird
eingeleitet durch einé. detaillierte
EinfUhrung von Carlos Fuentes und
einen Essay der Kunsthistorikerin Sarah M. Lowe, die ‘auch
die einzelnen Bilder bzw. Seiten.des Tagebuchs kommentiert.

Bekannt bewundert, oft auc’h’ umstritten in diesem ab
wechslungsreichen, fasziniérenden •Buch ‘begegnen wir
Frauen, die unbeirrbar ihren Weg gingèn, die ihre Talente aI
len Widerstânden zum Tiotz’entfalten und ihr Zièl nie aus
den Augen verloren. Die’Lebenserfahrungen, die hier zusàm
mengetragen sind, mL5gen nachdenklich oder heit,er stimmen
immer sind sie anregend ‘und macheh. Mut, den eigenen
Tr~umen nachzuleben und ‘sie zu v,erwirklic•hen.
‘-

-

Tagtr~um’e und Erz~hlungen der Nacht
von lIse Losa
,,Sage mir, hast du nie daran geda’cht,’von hier wegzuge
hen, nach alldêm, was.passiert isf” ‘,,Weit weg von hier le
‘ben und, sterben? Das h~ttè keinen ~Sinn. Die Menschen sind
woanders nicht besser, nur weil: ich ihre Namen nicht kenne
‘.oder ihre Sprachê nicht verstehe. Hièrgehiire ich her. Wir ai
le haben unser Kreuz zu tragen
Und giaube mir: ich liebe
diese Felder.”
—

,...

von Linde Salber

‘lIse Losa, 1913 in Buer be~ OsnabrUc’k geboren, besucht ei
ne Handelsschule in Hannover, verbringt ein Jahr aIs Aupair
in, England, arbeitet in Berlin’und fiûchtet schlieBlich 1934,
ais 21-j~hrige Jûdin, ‘nach PGrtugal, wo sie den Architekten
Arménio Losa heiratet. Sie hat sich ais Lektorin, Mitheraus
~eberin von’Anthologien ‘portugiesischer Erz~hiungen und
Ubersetzerin einen Namen gemacht und ist eine weit Uber
Portugal hinaus’anerkannte, vielfach pr~miefte Kinder- und
Rornanautorin.

Frida Kahlo hat in der Welt der Kunst neue MaBstâbe ge
setzt: ais eine Maierin, die ganz eigene, unerhôrte Wege

~EbenfaIIs neu im Cid-femmes von lise Losa: Unterfremden
Himmeln und Die Welt in der ich lebte.

Frida Kahlo
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Fraèson,met

begehen. Es ist die Geschichte der Famiiie Meier, welche ,,in
einer Siediung am groBen FiuB iebte (...). Sie wohnte in ei
•nemHaus, das in einem kleinen Garten stand. Vor dem Haus,
hinter dem Haus und rechts und links von dem Haus war auch
ein Haus, das in einem kleinen Garten .stand~” Die Meier
t~5chter erfUliten aile Pflichten, die M~dchen-erfUiién soiiten,
bissie eines Tages ein Buch iasen: Dus Buch der Tomanis.
Bald darauf beobachteten die Eltern eine wundersame
Ver~nderung an ihren M~dchen: Sie Lachten, spran~en, schiu
gen Purzelb~ume. Die Mu€ter war ratios, die .Nachbarn ge
mein und bôse.

Je s si

Ich schenk d.ir
me inen
Wacke lzahn

Sommet des femmes poor l’emploi (21.11.91)

Mirjam Pressier Mit
Bildern von Gitte Spee
-

-

es
es

Viviane Loschetter remet à Marie-Jasée Jacobs,
Ministre de la Promotion féminine, les revendications
des femmes et associations de femmes solidaires du
Fraésom met

-

f_•

-~
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Ferdi iehnt an der
Hauswand. Jessi geht zu
ihm hin. Er fummeit in sei
ner Hosentasche herum,
dann hait er ihr etwas hin.
,,Mein Eckzahn”, sagt er.
,,FUr dich.”

Christine Nôstlinger und Heime Heine bilden hier eine vor
biidiiche, spontane Einheit. Heines maierische Iiiustrationen
machen sichtbar, was Ni~stiinger sa fantasievoil erz~hit und
was jeder an semer eigenen biauen Haut schon mai gespUrt
hat.
Ge mei nsa m
schbpfen sie
aus der
Kindheit und
werden
Mittier
/~I
zwischen
den Genera
tio ne n,
indem sie
den Biick fUr
das
Wesentiiche
sch~rfen.

Jessi flihit sich ganz ko
misch im Bauch. Fast so,
ais h~tte sie Hunger. Dabei h~t sie gerade erst gefrUhst(~ckt.
Sie nimmt ihren eigenen Zahn au~ der Tasche und gibt ihn
Ferdi. ,,Jetzt haben wir beide GlUck”,- sagt sie. Er nimmt den
Zahn und macht ein ganz feieriiches Gesicht.
~‘

~,

,,Jessi!” ruft Pa~a. ,,Einsteigen, wir fahren.”
Mirjam Pressiers Begeisterung giit besonders der moder
nen reaiistischen Jugendiiteratur. 51e beschreibt ohne
Kitsch die Geschichten ihrer Figuren. Immer wieder
kehrendes Thema ist die Ausgeschiossenheit, der Mangel
an Aufmerksamkeit und Liebe. Auch Jessi wappnet sich fUr
den langen Weg, den sie unbemerkt und aliein gehen mu!~.
,,Die Kuh friI~,t Gras, der Woif friBt Kreide”, sagt Jessi und ta
stet nach dem Zahn in ihrer Hosentasche. Z~hne bringen
Giûck.

—~

e

FUr
unerwûnschte
ki5rperliche und
geistige
Ver~ nderungen
Ubernimmt das
Cid-femmes
keine Haftung.

-

Mirjam Presster ist -1940 in Darmstadt ~eboren und wuchs
ais uneheiic-hes Kind bei Pfiegeeltern auf. In Frankfurt be
suchte sie die Hoc-hschuie fUr Biidende KUnste. Nach. einem
lângerén Aufenthait i41 Isreal heiratetè sie 1964 und brachte
drei Tôchter zur Weit. Nach ihrer Scheidung begann sie zu
schreiben. Heute iebt sie mit ihren drei T&htern ais freie
Schriftstelierin in MUnchen.

Plusieurs femmes lors de la remise
des revendications du Fraêsommet
au Président de la
Chambre des député-e-s

Die Autorin schrieb aber nicht nur erdachte Geschichten,
sie befaBte sich intensiv mit dem Leben von Anne Frank und
vervollst~ndigte und Ubersetzte das Tagebuch der Anne
Frank. Die dazu 1992 verôffentlichte Biographie trug den
Titel Ici, sehne mich 50. 1995 erhieit sie fUr Wenn dos Gliick
kommt, mufi man ihm einen Stuhl hinstellen den Deutschen
Jugendiiteraturpreis.

/

Gitte Spee, 1950 in Surabaya in Indonesien geboren, lebt
in Amsterdam. In den ietzten Jahren arbeitet sie desiifteren
fUr den Ravensburger Verlag, mit Mirjam Pressier zusammen.

nel Lénk
J

Das leben

der

Tomanis
Erz~hit von Christine
Niistiinger
mit Biidern von Helme
Heine
Le Fra~sommet avait
rassemblé quelque
500 personnes, de
nombreux député-e-s
et aussi quelques
ministres

Ezahlt von Christine Nôstiinger
mit Bildern von Helme Heine

MiddeIho~y,e

Das Leben der Tomanis
schi~gt eine Lanze fUr aiie
groBen und kieinen Meier
dieser Welt, die sich nicht
anpassen woilen und nicht
bereit sind, Verrat an sich
seiber und an anderen zu

j,-.,

•

~
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• Die Bibliothek ist
~fn~t. ~
Dienstag:u. Freitag~.~3.~iD, 14—1~
• Mittwoch 10—13 Uhr ~ -~
Donnerstag 10—13 u.
-2O~i.
Voir ~3. bis zu~ ~7. ~bruar,
soie vorn 14. bi. zu~i ~4. ~pri
haben v:ir gescn~o~~t~
Freier Zugang fur Je~~ùn~.iden,
der Verleih steht n~.’en
tgliede
offen (Jahresbeitra..~ .~5OO.— I
300.— fur Studentln.D uiid
Arbeit~1ose).
• Isa bib1ioth~que est ~ . le
mardi et vendredi 10~I~3 et h ‘4~18
mercredi 10—13 heur
jeudi 10—13 et 14—2e ~r~s
Fermeture du 23 au ~7 _~v~~er et
14 au 24 avril

ai

la consulation sur .iaoe est gratuite
et ouverte à toutes et tous, le pr~t
est rJservJ aux mem r-es
• (cotisation de 500. LU! par an,
300.— pour étudiant —s
ou ch8meuses/eurs).
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k•nCerenz
Donneschdeg 5. Mârz 20:00
Sid Dir sécher, datt Dir Bescheed wêsst iw
wer d’Rechter aLs Fra?, Org.: Groupe de Travail
à l’Egalité des Chances, Literaturzentrum,
Mersch. Viviane Ecker, Affekotin.
Sonndeg 8. Marz 18:00
Internationaler Frauentag: Zur Situation von
Frauen in ‘Afghanistan, Org.: Verein fUr
Frauenbildung und Frauenkultur e.V., Tel.: 0049
6 51-40 7x74. Wechselstr.: 16, Tufa, kleiner
SaaL Trier..Eintrittsgebûhr 5 DEM. Um 15 Uhr
Sonntagskaffee, Frauenraum.
Mettwoch 18..Marz 20:00
DasMatriarchat — Weiberphantasie WirkLich
keit gewesen?lJnd doch noch heute zu fin
den, Org.: Verein fUr Frauenbildung und
FràuenkuLtur e.V., Tel.: 0049 6 51/40 774.
WechseLstr. 16; Trier, Tufa Frauenraum.
Eintritt 5DEM.

iot
CHIGHALY
•

La musique des griotes de Maurita

azawan, est une musique savante au

-

terme. Elle obéit à une théorie exphici
jouée par des musicien-ne-s professionne
ont suivi une formation longue et spéciatis
techniques vocals s’acquièrent uniquement p
tion, c’est-à-dire par l’audition et l’imitation des chanteuses et chan
nfirmé-e-s. Les instruments principalement utilisés son le harpe ardin,
strument exclusif des femmes (Aïcha mint Chighaly) et le luth tidinit,
instrument réservé aux hommes (Jeich ould Chighaly).
•

•••

Mèttwoch 25. M~rz 20:00

Das Matriarchat — Von Hexen, Gorgonen un
bôsen Stiefmûttern, Org.: Verein fUr Frauen
bildung und Frauenkultur e.V.,
Tel.: 0049 6 51/40 774. Wechselstr. 16, Trier,
Tufa FraùenrauhL
Dénschdeg 28. AbrèlI 20:00
Die Frauen in der FamiLle von Thomas Mann,
Referentin: Marianne KrUII, Schriftstellerin und
Akademische Râtin am Seminar fUr Soziologie
der Uni Bonn. Org.: Stiftung Kannerschlass
Suessem, Centre National de Littérature —
Létzebuerger Germanisteverband, CNFL,
Têl.: 32 69 55-1. Centre National de
Littérature, 2, rue Emanuel Servais, Mersch. 1m
Rahmen des Seminars Die Famille Mann aus der

d
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dissected
Me ira Asher

Ashers erste CD in ei
wird ihre Musik y
durch
genden Stimme und verschied en
Perkussio sinstrumenten. Die Rhythmen der in Israel
geborenen Musikerin erinnern an Debkas (drusische
Tânze der Krieger) oder an unerforschte,
unterirdische, tropfende Gànge (Maligora the sand child).
Ihre Themen heigen Religion, Intifada, Frieden, sexuelle Identitàt, Inzest.
Ihre Aussagen sind knallhart. Gesungen wird hauptsâchlich in Hebr~is
die
Ubersetzungen ins Engtische kdnnen im Booklet nachgelesen
den.
ti

Mehrgenerationenperspektive.

radi•
Meindeg 16. Februar 20:00
Denschteg 17. Februar 9:00
,,Wenn nun wlr Frauen auch das Wort ergrei
fen ...~‘ Frauen in Luxemburg 1880-1950,
d’SyI.vle Flammang am Gespréich mat e puer
vun de 15 Autorinnen, de soziokulturelle
Radio, 100,7 FM.
Donneschdeg 19. + 26. Februar 19:00-21:00
Donneschdeg 5., 12., 19.+ 26. Mârz 19-21:00
Clara, d’Fraêsendung op Radio ARA, 103,3 +
105,2 Mhz, TêL.: 22 22 89. AIl Donneschdeg vu
19 bis 21 Auer.

c•ncert
Donneschdeg 5. Mârz 20:00
The Lark Quartet: Diane Pascal, Violine,
Jennifer Orchard, Violine, Anna Kruger, Viola,
Astrid Schween, Violoncello, Org.:
Conservatoire de Musique d’Esch-Alzette,
TèL: 54 97 25, Conservatoire de Musique,
50, rue d’Audun, Esch-Alzette.

Donneschdeg 13. Màrz 20:00
Mangen/Somer Duo, Emmanuelle Somer
(Hautbois) et Marc Mangen (piano), Travers,
11, rue Traversière, Bruxelles,
Têt.: 0032/02/218 40 86, Fax: 0032/2/223 10
2. Métro: Botanique, Tram: 92,93,94.

Le~benin~ormaihon~teIe~oh
Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat von
19.00 Uhr bis 21.00 Uhr, org. von der Rosa

.

L.ila a.s.b.l: Initiativ firlesbescht Liewen
• zu Lêtzebuerg. 24 10 97
—
..—‘

.
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Women o±~ Note
omen of Note ist eine Hommage an aile
om
,
uc wenn hier nur 14 Frauen den
Ton angeben konnten. 51e repràsentieren das 19. und
20. Jahrhundert in ihrer kreativen ielfalt. Zu hôren
sind Kompositionen von Germai Tailleferre, Nadia
Boulanger, Lili Bou1ange~, Li
Larsen, Fanny
Mendel~sohn, Amy Beach,
en Taaffee Zwilich,
Rebecca Clar
ra Schumann, Sofia Gubaidulin
redith Monk, Shulanit
Rau, Thea Mus
nd Galina Ustvolskaya. Vo
ragen werden diese Werke
vom Women’s Ph~
i JoAnn Failetta
Fleyer, u.v.m.

A1g~rie

—

Voix de Cemmes

«Le lieu naturel de ta femme est te foyer. Si nous
sommes dans une société islamique véritable, la fem
me n’est pas destinée à travailler. Ainsi elle ne quitte
v0,5~ ~..
pas son foyer afin de se consacrer à la grandiose
mission de l’éducation des hommes. (...) Elle ne pro~
~
duit pas des bien matenels mais cette chose essen
“z ~ ~
tielte qu’est le muselman.» (Ah Benhadj, F.I.S.).
A travers la chanson, les femmes algériennes traduisent leurs souffrances et
souhaits les plus intimes. Comme au Moyen-Age, les musiciennes sont

doublement handicapées: en tant que femmes et en tant qu’artistes, synonyme
de prostituées. Elle sont rejetées et maltraitées par la société.
Ce disque est un témoignage que l’espoir et le renouveau, termes masculins,
sont à mettre au féminin.

