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- Juni haben Sie eine Dichter
-~ .rj~t~sun~ in Mersch. 51e werclen aus

4lhre . Roman Der Schiussel zur ver
~ ~j .~fj~n Tiir vorlesen. We1ches~sind

-• ..~. wichtigsten Lebensstationen?

min Franken geboren und wohne
“~s~it~ 974 im Saariand. Nach dem Studi

~ ~su (Literaturwissenschaft, Geschichte,.~ losophie) und der Promotion lebte
- •.‘~ h lângereZeit in Erlangen und Ham

urg. ~inige Jahre arbeitete ich ais Re
akteurin bel einer Wochenzeitung in

~ uttgart, kehrte dann ais Lehrbeauf

~ -~° ragte und freie Autorin an die Universit~t zurûck.
~? ~

Zu meiner kûnstierischen und wis
senschaftiichen’Arbeit gehôren lànge
re •Auslandsaufenthaite. Wichtige Le

~ bensstationen waren fUr mich z. B.. ei
ne Gastdozentur in Haifa/Israel
(1984), eine: Gastdozentur in Olo
mouc/Tschechien (1993) und eine
Vortragsreise in Australien.

IstSchreiben.,sehr wichtig fUr
) Sie?, Haben andere Aktivitâten
~ einen:. ~hnlich grof~en Stellen
‘wert?

1m Zentrum steht fUr mich meine Ar
beit ais Schriftstellerin. Ich arbeitete
aber immer gern wissenschaftlich. Vor
kurzem gab ich ein Buch liber die un
vergleichliche Dichterin Gertrud Kol
mar heraus. Internationale Vortrags
und Lehrt~tigkeit bilden fUr mich ein
so interessantes wie anregendes Ge
gengewicht. Die Auseinandersetzung
mit Menschen verschiedener Genera
tionen und Kulturen ist fUr mich eine
sehr willkommene und immer wieder
gesuchte Herausforderung.
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Karin Lindernànn
1m Gespràch

(~ Konzentrieren Sie sich beim Schrei
( ben einer soLchen Geschichte
ê schlie~1ich auf dieseAufgabe?

W~hrend der Entstehung .eines Buches
suche ich in den iétzten Monaten der Ar
beit ungestiirte Konzentration, das
heiI~t, ich schr~nke aile andere Arbeit
iind auch Kontakte so radikal wie nur
miiglich ein und ziehe. mich an einen Ort
zurûck, an dem meine Konzentration
Uberhaupt nicht unterbrochen wird. FUr
den AbschluI~ eines meiner Bûcher war
ich~z.B.~Gast in éinem der Worpsweder
Ateliers, in denen Kùnstier aus aller Welt
arbèiten

,1

Forts etzung, siehe Seite 2

89-93, Grand-Rue
(4. Stack - Entrée: 14. rue Beck)
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L-2018 Létzebuerg
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CCP 108142-84
Drock: MiL Schlimé s. à r. I.

Ose Périodique erschéngt wéinstens 6 MoL am Joér

Lesong
mit Mcisik
Kcinin Linberncinn

Iiest oliS ihr~ern Bcich
Der S~c!7fâ55Cl ~ verlorenen Tdr

1m ersten Sommer nach dem MauerfaiL
fahren der Architekt Alexander Sander
und seine Frau Alice zum Begràbnis des
Vaters in ein Dorf der DDR. Ein Fund in
der Hinter[assenschaft des Toten gibt
Hinweise darauf, da(~ die Identit~t von
Sander und Alice gef~Lscht sind. Die fUr
wahr gehaltene Herkunft erweist sich
fUr AUce ais Lug und Trug: Sie kann
auch Halina sein, deren verschhttete
Spur sie findet. Die Wiedervereinigung
und ihre Vorgeschichte werden fUr das
Paar zum Aiptraum. WUhrend des span
nenden Suchprozesses nach der Wahr
heit geràt Sander in die F~nge eines
Bauunternehmers, der ihn der Stasikom
p[izenschaft bezichtigt, bevor er am En-
de ais MÉirder dasteht und seine Un
schuid nicht beweisen kann. Nur fUr den
Sohn Benedikt in Chicago ist die Wahr
heit vieUeicht zugànglich.

Am gieichen Abend sind Komposi
tionen der Niederlânderin Annette
Kruisbrink zu horen. Interpretiert
werden die Werke von der Kompo
nistin selbst zusammen mit ArLette
Ruetens (The Anido Guitarduo).

Freitag, 19. Juni 1998 um 20.00
Uhr im Garten des Centre National de
Littérature in Mersch (2 rue Emmanuel
Servais). Bei Regen findet die Lesung
im angrenzenden Café Littéraire
statt.

Organisiert von: CID-femmes uncl
Centre National de Littérature, Mersc

in Zusamrnenarbeit mit Lieszeechen

Luxembourg 1

Port payé
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fl. Weiche Wûnsche haben Sie in Bezug
( auf Ihre iiterarische Tâtigkeit? Ist
~ der Kontakt mit dem Pubiikum

wichtig?

Annette riisbrink L)ber die Sitjation der Komponistin nd i re eigenen Wer e
Den Kontakt mit meiner Leserschaft

pfiege ich gern. Nicht nur der Widerhaii
auf meine Bûcher ist dabei interessant,
sondern ebenso das Denken und Leben
jener, die meine Bûcher iesen. Ais z. B.
mein Buch Wege heimwlirts ins Hebrâi
sche Ubersetzt war, gewann ich nach ei
ner Lesung in Jerusalem Einbiicke in Le
seerfahrungen, die mir aus den Medien
aliein gewil3 nicht bekannt geworden
wâren.

fl Das Aiptraumhafte in dieser Ge
( schichte Wi~t nicht iocker. Sie wirkt
I wie aus einem GuIs. Ist sie auch 50

entstanden? Wo lag der Ansporn?

Nach dem Mauerfail. 1989 zeigte es
sich, da~ die Wiéd~rvereinigung fUr vie:.
[e einen alptraumhaft doppeiten Boden
hat. Die Verbrechen zweiér d~utscher
Diktaturen wirken in den gegenwârtigen
deutschen IdentitâtsprozeI~ hinein. Die
GeschichI~stosen werden die Gesichts[o
sen sein, ganz besonders..im Bijck auf
die d~utsch-jUdische Geschichte. .Ich
denke: Eiiindend nehmen wir. wahr.

So erfand ich Menschen, fUr die ver
meintliche GewiI~heiten Uber ihre Fami
liengeschichte von einem Tag auf den
anderen veriorengehen, wei[ schândiich
Verschwiegenes und auch nie zuvor er
zâhlte Traumata aus der Zeit vor 1945
offenbar werden. Ein Fund in der Hinter
[assenschaft eines Toten fiihrt einige Fi
guren des Buches in ein Labyrinth von
Fâlschungen und Tâuschungen im Zu
sammenhang mit ihrer Identitât. Sie ist
wie ausgestrichen. Und Tâter sch[U~fen
gerissen in die Opferro[le.

fl Gieich zu Anfang des Buches fallen
( die zahireichen Iiiustrationen auf.
I Solien sie die alptraumhaften

Anklânge im Buch unterstreichen?

Die meinem Buch vorangesteiiten Bil
der von lb Maurice Jorn wo[[en den Ro
man keineswegs i[lustrieren. Mit den Mit
teln der biidenden Kunst korrespondie
ren die
Biider mit
dem Buch
aussch lieI~
[ich ais
Dokument
einer
m~g lichen
Lese
erfa h rung.

René va der Weerd

Annètte Kruisbrink (*1958) studierte
Gitarre bei Pieter van der Staak am Kon
servatorium in Zwoile (NL) und nahm
Kompositionsunterrlcht bel Alex Mon as
sen. F~ir ihre Gitarrenkompositionen er
hielt 51e mehrére internationale Preise.
Neben ihrer kompositorischen Tdtigkeit
gibt 51e Konzerte — solo oder zusammen
mit ihrem Bruder, dem Kontrabassisten
Eric Kruisbrink, oder mit Ariette Rue
lens, •ihrer Partnerln 1m Anido Guitar
dùo. 51e unterrichtèt privdt Gitarre, lei
tet Meisterkurse in Europa, lehrt Kom
position am Konservatorium in Zwolle
und ist nebenbeniflich auch noch ge
lernte Klavierstirnmerin.~.

Annette Kruisbrink komponiert fUr die
unterschiedlichsten Besetzungen, am
iiebsten natûrlich schreibt sie fUr ihr In
strument, die Gitarre. Ihre Werke werden
in Holiand (Donemus, Uitgeverij Van
Tesseiing, Ascolta), Deutschland (Huber
tus Nogatz, Vogt & Fritz), Frankreich
(Henry Lemoine) und den U.S.A (Mei Bay
Publications) verlegt (siehe auch: Euter
pe-Partituren S. 4).

A Annette, wie sehen Sie die heutige
Situation der Komponistin? Sind Sie

J der Meinung, daB Komponistinnen
( im Musikieben benachteiligt werden

und gegen sexistische Vorurteile zu
~ kâmpfen haben?

Meiner Ansicht nach ist die Situation
von Komponistinnen gar nicht so
schiecht. Zumindest nicht so schlecht,
wie sie es einmal war. Bedingt durch ei
ne weltweite Uberproduktion in aiien
m~giichen Berufen und Bereichen ist der
Durchbruch im ailgemeinen fUr aile
Kûnstler und jeden, ob mânniich oder
weibiich, schwierig. Zur Zeit gibt es sehr

vieie Komponisten und nur wenige wer
den sich durchsetzen und regelmâBig
von gri5Beren Ensembles und Orchestern
gespieit werden. Da die meisten Kompo
nisten mânniich sind, ist es verstând
lich, daB der Anteil an Werken von Frau
en im Konzertrepertoire gering ist. Das
Wichtigste ist, daB Komponistinnen sich
selbst nicht aIs Ausnahmen sehen und
bewuBt die Kunst um der Kunst wilien

Was denken Sie Uber die Frauen
musikgeschichtsforschung?

E~ ist natûrlich wichtig, Uber Komponi
stintien und KUnstierinnen der Vergan
genheit zu forschen. Wie wir.aiie wissen,
wurden in den meisten Epochen der Ge
schichte die Werke der Frauen ignoriert.
Mit dem Wissen und der Technologie von
heute kbnnen wir diese’ Fraueri ins rech
te Licht rûcken und die neuen Informa
tionen weltweit zugângiich machen. Ich
bin davon Uberzeugt, daB ‘mehr Wissen
Uber die Vergangenheit fUr vieie von
groBem Werfist und ~i~h auf die heutj
ge Generationen inspirierend auswirkt.

Haben Sie Sympathien fUr die femi
nistische Bewegung?

Meiner Meinung nach war es die Frau
enbewegung, die den groRen Durch
bruch schaffte.

Wenn du etwas erreichen oder verân
dern m&htest, muBt du deine ganzen
Energien einsetzen. Es muB wie Dyna
mit, wie ein Erdbeben sein. Und das war
es und es war gut 50. Nun ist es an der
Zeit, diplomatischer vorzugehen. Bewe
gungen, die sich fUr die Frauenrechte
einsetzen, werden immer notwendig
bleiben.

? Sind Sie Migiied einer Frauenmusik
organisation? Was hatten Sie von
Komponistinnenfestivals?

Ich bin Mitglied der Stichting Vrouw en
Muziek. Gelegentlich werden meine Wer
ke auf Komponistinnen-Festivals — die
vor allem von Frauen besucht werden —

aufgefUhrt. Um ein breiteres Publikum
zu erreichen (d.h. auch Mânner), wUrde
es sich empfehlen, ein Festival zu orga
nisieren, bei dem Frauen gut reprâsen
tiert sind (etwa 600!o Kompositionen von
Frauen gegen 40% von Mânnern). Nur so
k~nnte man die starke Betonung der Dif
ferenz mânnhich/weiblich aufl~sen und
den Effekt der Integrierung wesentlich
verstârken.

fl Haben Sie ais Komponistin persôn
Ç’ lich gegen sexistische Vorurteile

kâmpfen mûssen?

Nein, niemals. Zumindest ist es mir
nicht bewuRt. Kann sein, daB ich mein
Augenmerk gar nicht darauf richte.

A Einige deutsche Musikerinnen oder
I I Musikwissenschaftierinnen sind derJ Meinung, daB Frauen grundsâtzlich
f’ anders ais Mânner komponieren,

d. h. daB es eine weibiiche und ei
ne mânniiche Asthetik gibt? Was
halten Sie davon?

Ich habe meine ehriichen Bedenken.

Machen wir den berûhmten Coca-Cola!
Pepsi-Test. 200 Frauen und 200 Mânner
(professionelle Musikerlnnen und Nicht
Spezialistlnnen gemischt) hûren im
Konzertsaai 5 Kompositionen von Frauen
und 5 von Mâiinern. LaB das Publikum
raten, welche StUcke von Frauen und
welche von Mânnern komponiert wur
den. Wiederhole das Experiment mit an
derem Publikum und anderen Werken.
Das Resuitat wird unvorhersehbar und
vermutiich erstaunlich sein. Ich denke,
daB der Prozentsatz richtiger Antworten
sehr gering sein wird. Ich denke, es
funktioniert vieimehr so, daB du durch
das Vorwissen, daB ein Stûck von einem

Mann oder einer Frau komponiert wurde,
im voraus in deinem Kopf eine Diskrimi
nierung schaffst (diese Diskriminierung
kann sowohl positiv wie negativ gegen
Uber von Mânnern und Frauen sein). Du
lenkst dein Hiiren in eine bestimmte
Richtung, und zwar in die Richtung, in
der du gelernt hast, zu denken. Das kann
nie mit deiner spontanen Reaktion Uber
einstimmen. Nur wenn du nicht weiBt,
welchen Geschlechts der Autor ist,
kannst du richtig reagieren.

Wie wUrden Sie se[bst Ihre Musik
sprache beschreiben?

Meine Kompositionen sind ziemlich

rhythmisch und haben eine gewisse Be
wegung und Spannung. Ich schâtze
Spannung erzeugende Pausen. Ich
schreibe in unterschiediichen Stilen. Ich
liebe es zu experimentieren, nicht nur
mit neuen, originellen, sondern auch
mit bereits existierenden Elementen.
Auch wenn viele Ideen schon von ande
ren behandeit wurden, fUhie ich, daB ich
sie fUr mich selbst noch einmal durchar
beiten muB.

? Welche Bedeutung hat die Musik
und das Komponieren in Ihrem Le
ben?

FUr mich bedeutet das Musizieren und
Komponieren eine Suche nach dem
Sch~inen. Manchmal erreichst du Hôhe
punkte. Diese sind sehr wertvoii.

fl Welche Bedeutung hat die musika

Ç lische Tradition fUr ihr Komponieren?

Die Tradition ist natUrlich sehr wichtig.
Man kann sie nicht verleugnen. Ob du es
nun miichtest oder nicht, du stehst un
weigerlich unter dem EinfluB von Ver
gangenem. Man soute von dem Guten
profitieren und das Schlechte vergessen.? Weiche Komponisten und Kompo

nistinnen schâtzen Sie besonders
oder haben Sie direkt oder indirekt
beeinfiuBt?

Ich liebe die Musik von Claudio Monte-
verdi, Johann Sebastian Bach, Manuel
de Falla, Emilia Giuliani, Jana Obrovskâ
und Hanna Kulenty besonders. Beein
fluBt haben mich Igor Strawinskys Sacre
du Printemps und die Minimal Music von
Philip Glass und Steve Reich. Ethnische
Musik, wie Flamenco oder indische Mu
sik, und Dichtung inspirieren mich. Und
wenn ich einen Auftrag erhalte, fUhle
ich mich automatisch inspiriert.

Was tun Sie in ihrer Freizeit?

Man kann kaum von ‘Freizeit’ sprechen,
wenn frau ihr eigener Boss ist. Zur Zeit
arbeite ich stândig - das GitarreUben
eingeschlossen. Aber meine Arbeit ist
meine Leidensçhaft, also formuliere ich
es anders: Ich habe immer Freizeit!

Das Gesprâch mit Annette Kruisbrink
fUhrte Danielle Roster.

Die Bibliothek ist gedifnet:
Dienstag u. Freitag 10—13 u.
14—18 Uhr
Mittwoch 10—13 Uhr
Donnerstag 10—13 u. 14—20 Uhr

Freier Zugang fur Jede und Jeden,
der Verleih steht nur den Mitglie—
dern oifen (Jahresbeitrag von
500.— IIJF, 300.— fur Studentlnnen
und Arbeitslose).

La bibliothàque est ouverte le
mardi et vendredi 10—13 et 14—18 h
mercredi 10—13 heures
jeudi 10—13 et 14—20 heures

la consulation sur place est gra
tuite et ouverte à toutes et tous,
le pr~t est r~serv4 aux membres
(cotisation de 500.— LU? par an,
300.— pour e’tudiant—e—s
ou ch8meuses/eurs).

machen.
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Das Anido Guitarduo: Anette Kruisbrink (stehend) und Arletté Ruelens

Sch1zur~erIorenen
TurVielen Dank

fûr dos
Gespràch

Sit

René va der Weerd
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CDs ond ?artitiren
von

Annette Krtiisbrink
im Cid-femmes

b2cuentro

Homenaje a Andrés Segovia; Faon; 60
&; Xenium; Concerto for guitar and

orchestra: Jan Bartièma; Chamber
Orchestra ZwolLe - CD C KRU

Lamento; Het Ailes Gaat Stuk;
Four Dances; Sonatina; Jungle Skunk:

Annette Kruisbrink, guitar; Eric
Kruisbrink, double-bass - CD C KRU1

The Anido Guitarduo: anakangi:

AU. compositions by’Annette. Kruisbrink
CDC KRU2

I Harvest Grape~
for voice, guitar, flute, bass clarinet,
piano, percussion; violin, violoncello -

MP 4B KRU

~i pri~ionero:
•for voice, recorder (or flut~),
harpsichoid (or piano), violoncello
MP 4B KRU1

Tardanza: for cello- MP 5C KRU

Two on three: Study for Guitar
MP5EKRU

~atanga:
in memoriam Ton ~de Lèeuw - for guitar
MP. 5E KRU1

Le rou du Poi: pour piano
MP6A1<RU

Rolandsiied fUr Kiavier MP 6A
KRU1

reamtime: for mandolin orchestra
MP 7A KRU

net : for saxophone quartet
MP 7AFKRU

Sgraiiito partituur.in C
MP7B KRU

~ciito aia iarsa Louisa
nido para dos guitarras

MP8CEKR

Eehind the Times ~or our
recorders - MP 8ABKRU

Common Time ion cello &
guitar-MP8CKRU

Lamento ,~Or double—ba ~

Guitar - MP 8C KRU1

•Sonatina: for double bass & guitar
MP 8CKRU2

Haiku: fluit, hobo, kiarinet, altsaxofo
on, Hoorn in F, Trompet, in C, .Triangel,
Marimba, 6 Sopranen, 4 Alten, Vioo[ I,
Viool II, Cello, Contrabas - Partitur in C
MP 9D KRU

Kieng ~a/enie arn C/dprôsentiert: Eva Komma

.ind wilden Kràften

Die Erwartung, dafi die Malerei zu el
ner miiglichen Vollkommenheit gerdt,
ist ein wesentlfther Anspruch, den Eva
Komma sich selber stelit. Schon in. der
Schuizeit beschdftigte 51e sich mit Ma
lerei und konnte erfahren, dafi diese
nicht nur Abbildung bedeutet, son
dern die Welt und ihre Geheimnisse
sichtbar macht. Eine AussteUung von
Paul Klee iibte eine so starke Faszina
tion auf sie aus, da.$ sie es wagte,
auch ihre Weltanschauung biidhaft
darzustellen.

Kontrast 2wischen Ordncing

Das CID freut sich, Werke einer K&ner Maierin ausstellen zu ki~nnen. Eva Komma
hat sich bereit erkt~rt, aus dem groI~en Fundus ihrer Werke einige beispielhafte E~
emplare auszuleihen, die bis zur Sommerpause zu sehen sind. Aus Platigriïnden
mûssen wir uns auf zwei Richtungen
beschr~nken, der eher abstrakten,
elementaren und dem B~ume-Zyklus.
Nachstehend foigt eine Beschreibung
ihrer Malerei, die Peter Valentiner im
Februar 1996 in Paris verfaI~te.
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Sie begann die Malerei zu studieren. Das Aktzeichnen vermittélte ihr die Auseinan
dersetzung mit dem menschlichen Kôrper ûhd den Gesetzen der Proportionen. 51e be
kam genaue Kenntnisse ûber die Kôrperdarstellung und ihre Wirkung. Ihr Blick wurde
geschult und 51e iernte, ihre Bilder zu g~estaiten. Die Faszination des Handwerks, das
Spielen mit der Linie und den Strukturen fiihrte dazu, sich mit anderen Themen zu
befassen. 51e wdhlte ein Thema, das ihrer Phantasie. und ihrer Sensibilitât mehr ent
sprach, den Baum.

Die weiteren Werke, in denen sie sich ernsthaft mit dem neuen Thema auseinander
setzte, war eine Folge von Radierungen, die in den spôten lOer Jahren in der Werk
statt der Fachhochschuie K51n entstanden. Die Idee packte Eva Komma sa stark, dafi
sie anfing, die Anatomie der Bàume konsequent zu studieren. Auf ihren Reisen und
Spaziergângen ging sie mit Hife ihrer Kamera auf Motivsuche. Aus diesem Material
entstand eine neue Serie von Bildern, die nicht mehr den Baum an sich darsteUen,
sondern, wie sie es nennt, ein Portrait.

Der Baum in seine~ mytholàgischen Bedeutung war Anlafi fûr das Bild Daphne - ei
ne griechische Sage, in der Daphne sich, um Apoilo zu entfliehén, in einen Lorbeer
baum verwandeite. Mit diesem Bild verkniJpft Eva Komma ihre friJhe Beschtfiftigung
mit dem menschlichen Kôrper und dem, was sie heute ais Inhait ihrer Maierei sieht.

Aus der jôngsten Reihe von Portraits ein
Bild aus dem .Jahr 1’995,dàswdhrend eines
Wor~shops auf der Bt~rg Lissingen entstand.
Es beinhaltet die konzeptioneilen Vorgânge,
die Eva Komma fûr ihre Bilder’ in Anspruch
nimmt~ - Kontrast zwischen Ordnung und
wilden Krdften, die hier die ganze Faszina
tion des Kôrpers eines Bau!nès adsdri~cken.

Andere Bilder verkôrpern #ienschliche El
genschaften wie die vier Temperamente, die
bel Eva Komma mit dein. $toiker fiinf sind.
Ihr erscheint diese Philosophie auch ais
Temperament.

Die Vernissage findet statt am
Donnerstag, dem 11. Juni ab 18.00 Uhr.

z..
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Zu sehen sind die Bilder bis zum 31. JuLi.


