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Chancengleichheit
in der Arbeitswelt
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— se1wer~eiiaachtes
~twird in den Personaldelega
~ tlicher Betriebe ein-e délé
égalité fUr die-G[eichbehand
Frauen und M~nnern am Ar
.tz zustândig sein. :

ihres Geschlechtes in der Arbeitswelt
immer noch benachteiligt sind; von se
xueller Bel~stigung am Arbeitsplatz
sind vorwiegend Frauen betroffen.

ich ist,es soweit. Der schon Ende
9. vom Frauenministerium vorgelegte
rsetzesvorschlag. Uber die Einsetzung
ner àder eines délégué-e ,à l’égalité in
Betrieben des Pcivatsektors wurde
vergangenen 28. Mai von der Abge
inetenkammer angenommên.

Da es aber verfassungswidrig ist, aus
schlieglich Frauen zu fbrdern, hat das
vorliegende Gesetz zum Ziel, die Gleich
behandlung von Frauen und M~nnern am
Arbeitsplatz zu gewâhrleisten; in dieser
Logik kann der neue Posten dann auch
von einer Frau oder einem Mann besetzt
werden.

AnlaI~ fUr diesen Gesetzesvorschlag.
~r die Tatsache, daI~ Frauen auf Grund

Fortsetzung ouf Seite 2

Bis den 31.

Juli

Eva
Komma,
Kontrast
zwischen
Ordnung
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und wilden

Krâften,
exposition
Tél.: 24 10
95. Petite
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Freideg-Sonndeg 18.-20. Septemb’er

Composèr qpcind. on est femme

•

•

•

«On ne peut
rien ~ttendre d’autré de
la pal-t des femmes, si l’on considère que
les plus éminents cerveaux de tout ce
sexe n’ont.jamais pu réaliser une seule
oeuvre, véritablement grande, authen
tique et originale dans les beaux-arts, ni
gratifier le monde d’une oeuvre quelcon
que. de valeur durable ...», ainsi s’expri
mait Schopenhauer au siècle dernier. La
musique ne fait pas exception à la règle:
il a fallu longtemps pour que la femme
puisse exécuter une oeuvre musicale en
public. Et un très long chemin pour
qu’une femme puisse composer une oeu
vre personnelle, reconnue en son seul
nom.
En un ouvrage intelligemment struc
turé et abondamment documenté, Dani

Luxembourg 1
Port payé
PIS. 213

elle Roster nous livre un aperçu histori
que, mais également sociologique de ce
long parcours semé d’embûches
du
Moyen-Age jusqu’aujourd’hui.
—

• Oekofoire; Cid-fernmes bedeelegt ~ech um HiL
degard von Bingen-Stand vun Stad a Land~Lea
der II. Oekofoire, Luxbg.
Septernber-Oktober
Anne Weyer expose à la Petite Galerie du Cid.
Org.: Cid-femmes, Tél.: 24 10 95. 14, rue Beck,
Luxbg.
.Samschdeg 10. Oktober
HiLdegard von Bingen, Konzert mit dem
ensemble fûr fruhe musik augsburg,

Org.: Cid-femmes u. Gemeinde Wiltz, Kirche

D’une manière très éclairante, elle ac
compagne les biographies des composi
trices d’études sur la situation des fem
mês musiciennes à diverses époques.
Ainsi, l’on apprend que, dès le Moyen
Age, la marge de manoeuvre est étroite
pour elles: la théorie musicale est en
seignée dans les cloîtres, au sein d’une
Eglise qui considère les femmes comme
inférieures. Néanmoins, il voit l’éclosion
d’une Hildegard von Bingen.
Fortsetzung ouf Seite 4

NiederwiLtz.

Samschdeg 10. Oktober
Mûtter und Tôchter, Schreibseminar mit
Ursula Bôhmer, .Literaturwissenschaftlerin.
Org.: Cid-fernmes u. Info-Video-center, Tel.: 24
10 95. Lok~ldes Cid,14, rue Beck.
• Dànneschdeg 12.: November
Die Erktàrung der Menschenrechte von OLym
pe de Gouges, Konferenz von Hannelore
Schrôder, PolitikwissenschaftLerin, Org.: Cid
femmes.
Donneschdeg 10. Dezember
L’égalité-parité en poLitique des citoyennes,
conférence donnée par Gisèle Halimi à rocca
siori de La journée intern. des droits humains.
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ausst e llun~
6.-31. Juli
Liliane Heideiberger, Sculptures (pierre et
métal). Galerie Schlassgoart (Centre Profilar-~
bed, 66, rue de Luxbg, Esch-Alzette), tél.: 47
92 23 60. Lu.-ve. de 10h - 17h.
6.-19. Juli

Ivana Cekovic, Carme Kraus, Solange Woz
niak, u.a., Air/Eau, 45. bd Joseph II, Luxbg,
me.-sa. de 14h-19h.
Bis den 11. Oktober
Manifesta 2, Biennale européenne d’art
contemporain, Org.: Manifesta 2.

Fortsetzung von 5eite 1
Die/der délégué-e à l’égalité wird unter
den Mitgiiedern der Personaidetegation
eines Betriebes gew~htt, d.h. in jedem
Betrieb mit mindestens 15 Angesteitten
wird es in Zukunft eine Person geben,
die zust~ndig ist fi~r die Gteichbehand
tung von Frauen und M~nnern in Bezug
auf den Zugang zur Arbeit, die Weiter
bitdung, die Aufstiegsmi5giichkeiten,
den Lohn und die Arbeitsbedingungen.
Die Aufgaben und Handtungsmôgiich
keiten der/des délégué-e à l’égalité sind
vietf~ttig: Sie/er kann zu den erw~hnten
Bereichen Steitung nehmen und Vor
schi~ge machen. Sie/er kann sowohi
SensibiUsierungsmaRnahmen flir das
Personai ais auch F~rdermaRnahmen an
bieten. Sie/er soit ebenfails dafiir sor
gen, da~ der Chancengteichheitsaspekt
in die Ausbiidung integriert wird und
Beratung anbieten fOr die Besch~ftig
ten. Desweiteren wurde
obwoht um
stritten
zurOckbehatten, daR sie/er
einmat im Jahr die im Betrieb besch~f
tigten M~nner und Frauen getrennt zu
sammenrufen kann.
—

-

Zuguterietzt muR der Arbeitgeber zwei
mat im Jahr der Personaidelegation und
der/dem délégué-e à l’égalité nach Ge
schtecht aufgeschiùsselte Statistiken
vortegen Ober Einstettung, Bef~rderung,
Versetzung, Enttassung, Enttoh nung und
Weiterbitdung des Personais.

Inessa Josing, Ail you need is love!, Schaufen
ster zu Vaientinstag, Taliinn, Februar 1996

Emese Benczc,r, Shouid I live to be a hundred;
Doy by day — I think about the future, 1998,
Meterware

Oria Barry, Komposition aus undercurrents, 1997

Der Aufgabenbereich ist aiso groR und
enth~it ein nicht geringes Konftiktpo
tentiai. Seibstverst~ndtich i~t fOr die Er
fùttung dieser Aufgaben eine Freistei
tung, die im Verh~ttnis zur Zaht der Be
sch~ftigten steht, vorgesehen. (Z.B. 4
Stunden/Monat, wenn der Betrieb zwi
schen 15 und 25 Personen besch~ftigt.)
Die fOr Weiterbiidung vorgesehene Zeit
ist mit zwei haiben Arbeitstagen knapp
bemessen. Auch h~tte man sich fOr Kon
ftiktsituationen mit dem Arbeitgeber ei
ne spezifische Anlaufstelte bei der Ge
werbeinspektion gewonscht; dies ist
nicht gegeben.
Von mancher Seite wurde auch Kritik
daran ge~uRert, daR die/der délégué-e à
l’égalité aus der Personatdetegation her
vorgehen muR und daR dort môgticher
weise keine motivierten Vertreterlnnen
zu finden seien. Es bieibt jedoch zu be
denken, daB es bei einem 50 emotions
geladenen Thema wie der Chancen
gieichheit sinnvott und fast unumg~ng
tich ist, Rùckendeckung von der Perso-

natdetegation zu erhaiten. 1m Attein
gang und auf Biegen und Brechen t~Rt
sich in diesem Bereich nichts erzwingen,
sogar wenn sich eine Person finden soitte, die soichen psychischen Belastungen
gewachsen w~re. Wichtig ist vieimehr,
daB bereits jetzt die Gewerkschaften ge
zielt Frauen ansprechen und motivieren,
fOr die Soziatwahten im November zu
kandidieren und auch die Wichtigkeit
der/des délégué-e à l’égalité in diesem
Zusammenhang hervorstreichen. Wir
Frauen mOssen uns natOrtich auch trau
en und uns der Herausforderung stetten.
DaB Frauen den neu geschaffenen Po
sten besetzen sotien, scheirit mir [o
gisch; da sie in der Arbeitswett die Be
nachtei[igten sind und nur sie attein ih
re Interessen kennen, k~nnen nur sie
diese vertreten, natOrtich am besten in
Zusammenarbeit mit den M~nnern.
Auch wenn kurzfristig ganz bestimmt
nicht mit spektakut~ren Anderungen ge
rechnet werden dOrfte, 50 ist das neue
Gesetz ein wichtiger Schritt in Richtung
Chancengieichheit in der Arbeitsweit. Es
bteibt zu hoffen, daB die im nationaten
Besch~ftigungsptan vorgesehene Aus
dehnung dieses Gesetzes auf den Offent
lichen Dienst nicht zu lange auf sich
warten t~Bt.
Colette Kutten
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Der Nationale Beschaftigingsplan
Eine Stelkingnahme den LIDIA asbl
Wir verôffentiichen die Stetiungnahme
von LIDIA asbt zum nationatén Besch~f
tigungspian. Ais Cid freut es uns, im Be
sch~ftigungspian verschiedene Vorstei
lungen wiederzufinden, die wir ani~Biich
der verschiedenert Orientierungsdebat
ten in der Abgeordentenkammer zur
Chancengteichheit eingebracht haben.
Wer weitere Informationen zum Besch~f
tigungsptan haben môchte oder sich in
Erinnerung lesen m&hte, was die ver
schiedenen Frauenorganisationen den
Abgeordneten und den Soziatpartnern an
Vorarbeit getiefert haben, kann sich im
Cid meiden. Gerne erhaitenSie die Bro
schOre zu unserem Seminar vom 1. und
2. Màrz 1996 (!) mit vieten konkreten
Vorscht~gen zum Thema Chancengteich
heit in der Arbeitsweit, zur sozialen
Sicherheit und zum- Etternuriaub.
W~hrend ihrer tetzten Versammtung
analysierten die in LIDIA asbt vertrete
nenen Frauenorganisationen und Privat
personen den nationalen Besch~fti
gungspian unter dem Aspekt der Gteich
steliung von Frauen und M~nnern .auf
dem Arbeitsmarkt. In den ietzten Jahren
hat die Erwerbst~tigkeit von Frauen zu
genommen. Diese Tendenz h~tt unver
mindert an. Viete Frauen môchten nach
einer Familienpause wieder in das aktive
Arbeitsteben zurOck. Es bestehen jedoch
weiterhin viete Schwierigkeiten fOr Frau
en, sich auf dem Arbeitsmarkt zu be
haupten. Defizit~re Kinderbetreuungs
mi5giichkeiten, ung[eichm~Bige Arbeits
teitung in der Familienarbeit, verengte
Berufsausbiidung, begrenzte Aufstiegs
môglichkeiten sind einige davon. Damit
Frauen gteichberechtigt in der Arbeits
weit handein kOnnen, mOssen aile aktiv
werden: die Frauen setbst, aber auch die
Soziaipartner. Chancengteich heit muR
zur Chefsache werden!

~
e.

Neue Impulse
fUr G~eichstei[ungspolitik?
LIDIA asbt steltt fest: Vorste[tungen,.
die von den Frauenorganisationen an
i~Biich der Orientierungsdebatten in der
Abgeordnetenkammer und des Fra&Som
met pour l’Emploi entwickelt wurden,
sind in den Text des Besch~ftigungspta
nes mit eingeflossen. Der Chancen
gteichheitsansatz bleibt aber noch recht
zaghaft. Er w~re ausgepr~gter, wenn die
Frauenorganisationen an den Vorberei
tungsarbeiten aktiv h~tten teiine[îmen
k~innen.
1m Besch~ftigungsplan wird erstmais
versucht, bestehende Besch~ftigungs
maRnahmen nach Geschtecht aufzustel
ien. Dieser Ansatz muR intensiviert wer
den, damit rechtzeitig struktuelte und

organisatorische Hindernisse erkannt
und behoben werden k~5nnen.
Der Besch~ftigungspian verkennt die
Notwendigkeit von (hoch)quaiil9zierter
berufiicher Kompetenz im pftegerischen
und erzieherischen Bereich. Es ist irre
fOhrend, arbeitstosen Frauen und M~n
nern vorzugauketn, mit einer Schmal
spurausbitdung eine berufiiche Zukunft
in sogenannten emplois de proximité zu
finden. Richtig w~re, arbeitstosen Frau
en und M~nnern die M~ig[ichkeit zu ge
ben, eine berufiiche Ausbiidung im Rah
men der bestehenden .Berufe (Aide-soig
nant-e, Infirmier/Infirmière, Assistant-e
«Hygiène social-e) zu machen und Zu
satzquatifikationen zu erhatten.
LIDIA asbi ruft aile Personen auf, wel
che sich fOr die Gieichsteliung von Frau
en und M~nnern in der Arbeitsweit ein
setzen, die weitere StoRrichtung des Be
sch~ftigungspians aktiv mitzugestalten.
Mittei dazu kann sein:
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ausst e 1l~n~
7.-12. Juli

Femmes d’Afrique, Maison de Soins, Bettem
bourg.
Mbttwoch 14. Oktober
Catherine Schleimer-Kill, Der Weg der
Unabh2ngigkeit La voie de l’indépendance,
vernissage de l’exposition, Geméng Esch-Alz.
-

fiixi
Freideg 9. Oktober
Antonias Welt (OT: Antonia’s Line), Film und
Diskussion ais Auftakt zur Schreibwerkstatt fur
Frauen am 10.Oktober., Org.: Info-Video-Cen
ter, 5, av. -Marie-Thérèse, Luxbg:

festival
Freideg-Sonndeg 14.-16. August ab 15:00
Le Gaume Jazz Festival à Rossignol/Tintigny
présente entre autre:
E.S.T. + Viktoria Tostoy, Jazz from Sweden:
Esbjiirn Svensson Trio avec Viktoria Tolstoy.
Elise Einarsdottir, Jazz from Sweden.
Lena Wiltemark (voc., S) et Kenny Wheeler
(Can) rencontrent David Linx (voc. B) et Diede
rik Wissels (p. B).

• arbeitssuchende Frauen, BerufsrOck
kehrerinnen ermuntern, sich beim Ar
beitsamt zu meiden. Dies ist ein er
ster Schritt, um mehr Frauen in Um
schulungs-, Ausbildungs- und Weiter
bitdungsmaBnahmen zu integrieren.

Jazz Addiction Band, Big Band autour de
Mimi Verderame (dr. B).
Emmanuelle Somer (hb, B) et Marc Mangen
(p. L), le swing du hautbois.

• sich Ober die Inhalte und die Umset
zungsmodaiit~ten der Besch~fti
gungsmaBnahmen zuinformieren und
zu ki~ren, ob die Voraussetzungen ge
w~hrleistet sind, damit Frauen an den
MaBnahmen teiinehmen kônnen
(Finanzierung, Zugangsvoraussetzun

Entrée: vendredi 400.-, samedi ou dimanche
800.-LOF. Abonnement 3 jours: 1800 LuF, en
fants: gratuit; réduction de 500/0 pour les ado
lescent-e-s entre 12 et 20 ans.

gen

,...)

LIDIA asbi kritisiert den Vorschlag, die
Entsch~digung fOr DAT-Beschâftigte auf
85°Io des Mindestiohnes herabzusetzen.
Unter dem Vorwand, aile Arbeitsiosen
unter 30 Jahre gieich zu behandein,
werden Schuiabg~ngerInnen und Ar
beitsiose mit Berufserfahrung gteichge
stellt. Diese Harmonisierung nach unten
ist in Wirkiichkeit soziaies Dumping.
LIDIA asbl stelit mit Genugtuung fest,
daB die Regierung in der Frage des El
ternuriaubs einige Modaiit~ten Ober
nommen hat, wie sie von Frauenorgani
sationen schon im M~rz 1996 vorge
schtagen wurden (sechs Monate pro Et
terntei[ ohne UbertragungsmOglichkeit,
finanzieile Entsch~digung, keine Unter
brechung des Arbeitsvertrages, ...). Der
Eiternuriaub ist eine soziai- und famili
enpolitischeMaBnahme. Er ist keine be
sch~ftigungspolitische MaRnahme. Es
giit, jetzt das nôtige positive Umfe[d zu
schaffen und V~ter zu unterstOtzen, um
ihr neues Recht gettend zu machen.

Renseig.: Jeunesses Musicales du Luxembourg
belge, 24, rue Camille Joset, B-6730 Rossignol,
Tel.: 0032/63/41 22 81, fax: 41 22 82.

Freideg 25. September

Festival Hildegard von Bingen, Auftakt mit
der Erbffnung der Ausstellung Hildegard von
Bingen - Leben und Werk (im November/De
zember im CID zu sehen, Vernissage 19.11.)
und dem Vortrag Prophetin und Sybille von
Prof. Franz Staab, Gemeinde Heiderscheid.
Koord.: Stad a Land/Leader II, Gemeinde
Heiderscheid, Tel.: 89 96 69.

o •no e rt
Donneschdeg 22. Oktober 20:00

-

Carmen Linares, Chansons populaires re
cueillies par Enrique Garcia Lorca, Org.: Circulo
Cultural Antonlo Machado, Conservatoire de
Luxbg.

ra~.i•
Donneschdeg 9. Juli 19:00 bis 21:00
Clara, D’Frabsendung op Radio ARA, Radio ARA,
TI.: 22 22 89. 103,3 an 105,2 MHz.
AIl Donneschdeg 19-21 Auer.

s exiinar
Sonndeg-Dénschdeg 27—29 September

Magersucht und Butimie, La famille du toxi
comane, la famille du psychotique, Seminar
mit verschiedenen Workshops, Leit.: Stefano
Cirillo, Matteo Selvini, Anna Maria Sorrentino.
Org.: Stiftung Kannerschlass Suessem in
Zusammenarbeit mit EFTA und dem Institut fur
Familientherapie, Tél.: 59 59 59-1, Fax 59 47
13. Zentrum Roger Krier, Soleuvre.

Sdit ~l

cid-info ~/1998

Prix Servais 1998

Jasé Ensch «Dans
les cages di vent»
José Ensch est née à Luxembourg où
elle vit et travaille. Elle collabore à des
revues poétiques et figure dans des an
thologies de poésie française. Recueils
de poèmes publiés: L’arbre. Editions Ga
lerie Simoncini 1984. Ailleurs
c’est
certain. Institut Grand-Ducal de Luxem
bourg, Section des Arts et des Lettres
1985. Le Profil et les ombres. Librairie
Bleue 1995. Les poèmes de José Ensch
sont traduits en beaucoup de langues.
La poétesse est membre de l’Institut
Grand-Ducal de Luxembourg, Section des
Arts et des Lettres.
...

Alain Bosquet: «Il suffit d’ouvrir Dans
les cages du vent au début, au milieu ou
à [a fin du livre pour être immédiate
ment subjugué. Une langue parfaite, une
musicalité sans faille et une construc
tion savante mais fluide aident à l’émer
veillement. (...) Pareille séduction,
pareille immersion dans le rêve, pareille
aisance dans l’inconnu ou l’inconnaissa
ble ne devraient pas passer inapercues.
José Ensch est un grand poète.»
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atelier
Mèttwoch 8. JuLi 9:30

Matt Succès Aarbecht sichen, Org: Initiative
Rém Schaffen, T~L: 25 02 49. 110, Av. Gaston
Diderich, Luxbg.
Méttwoch 8. Juli 9:30
Matt Succès Aarbecht sichen, Org: Initiative
Rêm Schaffen, Têl.: 53 23 78. 10, rue de l’Egli

se, Esch/Alzette.
Mèttwoch 8. Juli 14:30

Formation de formatrices en informatique,

Journée d’infomation et d’inscription, Org.: Mi
nistère de l’Education Nationale et de la For
mation Professionnelle, Ministère du Travail et
de l’Emploi, Armes asbl, Femmes en Détresse
asbl, Commune de Bettembourg, Serv. à la
condition féminine, 7, rue Alcide de Gasperi,
Luxbg.
Freideg 10. Juli
Musiques pLurielles, Freie Improvisation mit
JoéLle Léandre, Kontrabassistin und Kompo
nistin, Org.: La filanda, Tel.: 0039/144/
323956, Anmeldung: reg. montagnola no. 4,
I-15011 acqui terme Al. Kurskosten 900-1.100
CHF, Ubernachtung, Frùhst0ck u. Abendessen
inklusive.
Freideg 10. Juli 10:00-17:30
GetrennteWeLten?, Frauen und Gender
forschung, Org.: Universitlt Trier, Universillt
Trier, Raum A8.
Freideg-Samschteg 9.-10. Oktober
Mentoring-Workshop zur Aufbau einer Mento
ring-Plattform, Programm u. Anm. ZARABINA,
Tel. 54 51 84. Siehe auch Artikel Seite 5.

Composer qpandon est femme
Fortsetzung von 5eite 1
A la Renaissance, la situation évolue:
l’éducation musicale est courante dansles couches les plus favorisées de la po
pulation (comme c’était le cas pour les
Romaines), mais les jeunes filles demeu
rent soumises à de très nombreuses
règles de bienséance. Dans la 2’ moitié
du 16e siècle, pour la première fois, des
femmes italiennes publient leurs oeuvres
et sont de plus en plus admises en tant
que musiciennes professionnelles dans
les cours. Aux environs de 1600 naît
l’opéra, dont on connaît l’importance
pour l’entrée en scène (littéralement)
des femmes. Cependant, l’Eglise s’oppo
se à leur apparition en public et préfère
les remplacer par des castrats.
Le baroque sera une époque florissante
pour les compositrices italiennes, no
tamment à Venise et à Bologne. Leurs
destins sont très différents: Isabella
Leonarda est nonne et publie quelque
200 oeuvres, Francesca Caccini issue
d’une famille de musiciens et femme de
musicien écrit le premier opéra composé
par une femme et compte parmi les mû
sicien-ne-s les mieux payé-e-s de la cour
de Florence, et Barbara Strozzi, ni riche,
ni religieuse, ni mariée, publie cepen
dant beaucoup de son vivant, selon cer
tains grâce à un mécène.
Pays le plus avancé à l’époque, l’Italie
voit la création de quatre conservatoires
pour jeunes filles à Venise au 17e siècle.
Ce sont en fait des orphelinats-hôpi
taux, dont sont issus des choeurs et des
orchestres pour femmes. En raison de la
présence de l’Eglise, les opéras italiens
font davantage appel aux castrats qu’en
France, où l’on préfère les voix de fem
mes et où les conditions sont donc plus
favorables. Une Elisabeth Jacquet de la
Guerre a ainsi pu s’épanouir et dédier
ses oeuvres à Louis XIV, alors qu’elle al
lait tomber dans l’oubli au 19’ siècle.
La 2’ moitié du 18’ siècle verra la
montée dé l’intérêt porté à l’éducation
de l’enfant et à la famille (cf Rousseau,
Herder), qui se traduira, pour les fem
mes, par la définition d’un rôle de plus
en plus restrictif. En musique, elles sont
cantonnées aux oeuvres légères et à usa
ge domestique, tandis que les hommes
se réservent les grandes oeuvres sérieu
ses (symphonies, oratorios, opéras). Ce
mode de pensée atteindra son apogée au
19’ siècle.
Malgré tout, une compositrice telle que
Marianne Martinez, issue d’un milieu fa
vorisé et très soutenue par un musicien,
a pu vivre de son travail. D’autres ont
été professeures au conservatoire de Pa
ris pendant 30 ans (Louise Farrenc

S

Mentoring fdr Fraoen in FLihrcingsposifionen

Dumont); composé dans l’ombre d’un
frère la décourageant de plus en plus
(Fanny Hensel-Mendelssohn); excellente
pédagogue quoique toujours dépendante
du jugement de son mari (Clara Schu
mann-Wieck); chanteuse d’opéra et
pédagogue (Pauline Viardot-Garcia). Au
gusta Holmès a été, au 19’ siècle, l’une
des rares femmes à pouvoir vivre avec
succès de son art. Elle fut célèbre en son
temps, après avoir constamment lutté.
C’est elle qui, en 1889, composa sur
commande du gouvernement l’Ode triom
phale en l’honneur du centenaire de 1789
pour célébrer le centenaire de la Révolu
tion française!
Le 19’ siècle fut nettement plus favo
rable aux femmes en France qu’en AIlemagne. Une exception: bien qu’Anglaise,
Ethel Smyth reçut son éducation musica
le à Leipzig, se consacra à l’opéra, fut
chef d’orchestre et
suffragette!
...

AIma Mahler-Schindler vit son talent
reconnu, après dix ans de mariage, par
son coml~ositeur de mari
En France, les soeurs Boulanger étaient
issues d’une famille musicale et Germai
ne Tailleferre, dont les deux maris furent
jaloux de son talent, fut membre à part
entière du Groupe des Six, bien que tou
jours moins reconnue par le monde mu
sical: le 19’ siècle avait laissé une pro
fonde empreinte
Les oeuvres de compositrices n’ont qua
siment jamais été perçues de façon neu
tre: Lies restrictions, quelles qu’elles
soient, étaient toujours soulevées tant
par la critique que par le public à partir
du moment où l’on savait que c’était une
oeuvres de femme. Ainsi, à la publication
du Concerto pour piano de Clara Schu
mann-Wieck en 1837, le critique musical
CarI Friedrich Becker écrivit: «Il ne sau
rait être question à proprement parler
d’une recension, puisque nous avons à
faire avec l’oeuvre d’une dame».
Privées de l’encouragement de lêur en
tourage, rabaissées, moquées, voire ig
norées par le monde musical, les femmes
ont sans cesse dû lutter pour composer
leur musique lutter aussi contre leurs
propres doutes quant à leur valeur. Elles
ne doivent leur reconnaissance qu’à leur
courage et à leur entêtement.
—

Danielle Roster adjoint à son ouvrage
la discographie et les partitions disponi
bles des compositrices pages extrême
ment utiles et qui documentent presque
à elles seules à quel point les oeuvres de
compositrices ont été et sont encore
passées sous silence.
—

—
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Elisabeth Geiger

Die Karrierefrau
Ein modernes M~rchen

ihrem Arbeitgeber darUber zu verhan
deln.

Es war einmal ein junges M~dchen, das
hatte sich in einer Zeit, in der die Welt
noch in Ordnung war, und die Mehrheit
der Frauen noch traditionsgem~R ihren
rechten Platz an Heim und Herd hatte,
entschlossen, diesem Bild zu widerspre
chen. Es meldete sich gegen den Willen
seines Vaters in ein Gymnasium an,. und
brachte es auch fertig, sein Abitur ganz
passabel zu absolvieren. Da nach aIl den
Schuljahren ihr Rebellionsgeist ziemlich
aufgebraucht war, hatte die nun junge
Frau nicht meh~ die Kraft, ein Studium
zu absolvieren, und so begab sie sich
schnurstracks in die Arbeitswelt.

Sie hatte Glùck. In dem kleinen Unter
nehmen, in dem sie tâtig war, formte
man ihr eine neue Position aIs Sachbe
arbeiterin und ihre Kompetenzen erwei
terten sich stândig. In dieser Zeit sah
sie mânnliche Kollegen die âhnliche
Ausga ngspositio nen h atten, ka rrie
remâRig an sich vorbeiziehen, ja sie re
gelrecht Uberholen, aber sie dachte sich
noch nicht viel dabei.

Es dailerte nicht lange, da hatte sie ei
ne Familie gegrùndet und eine kleine
Tochter bekommen. Da sie aber die Welt
in den eigenen vier W~nden aIs zu been
gend empfand, entschlo~ sie sich, nach
der Geburt ihrer Tochter weiter berufs
t~tig zu bleiben. Sie war inzwischen zur
Direktionssekret~rin herangereift, und
konnte, dank eines verst~ndnisvollen Ar
beitgebers, ihre Mutteifreuden mit der
Berufst~tigkeit einigermal~en in Ein
klang bringen.
Die Jahre zogen ins Land und brachten
unserer jungen Frau so allerlei Unerwar
testes: eine Scheidung mit einigen Strei
tereien, ein neues soziales Umfeld, aIles
in allem eine Neuorientierung. In dieser
Zeit war sie sehr froh, daR sie aùf eige
nes Einkomrnen z~hlen konnte, hatte ihr
dies doch erm~glicht, eineBeziehung zu
beenden, die keine Partnerschaft gewe
sen war. Und so erwachte ihr Rebellions
geist von frUher wieder. Sie lernte, sich
in schwierigen Situationen selbst durch
zusetzen, und sie begànn, ihre eigenen
Werte aufzustellen.
In dieser kr~fteverzehrenden Zeit hatte
sie sich keinerlei Gedanken um ihren be
ruflichen Werdegang gemacht. AIs sie
aber innerlich wieder ein wenig zur Ru
he gekommen war, und bemerkt hatte,
daB sie mît immer grôRer werdender
Kompetenz trotzdem nur die Vor- und
Nacharbeit fUr ihren Chef machen konn
te, stellte sie ihm die Frage, ob sie in
diesem Betrieb M~iglichkeiten zur Wei
terentwicklung hâtte.
Inzwischen war sie 33 Jahre jung und
hatte innerlich einen bedeutenden
Schritt gemacht. Durch Ermutigung ihres
privaten Umfeldes hatte sie sich zuge
standen, daB sie zu mehr fâhig sein
konnte aIs das, was sie schon jahrelang
routinemâBig erledigte. Sie hatte ihre
berufliche Weiterentwicklung selbst in
die Hand genommen, und begann, mit

Mit der Zeit ânderte sich das aber. Sie
ârgerte sichimmer wieder, daB sie Uber
gangen oder nicht richtig ernst genom
men wurde. So muRte sie sich fragen, in
wieweit sie das vielleicht selbst mitver
ursachte. Sie verglich ihr Verhalten mit
dem ihrer mânnlichen Kollegen und
stellte nach vielen Uberlegungen mit ihr
wohlgesinnten Menschen fest, daB ihr
typisch weibliches Rollenverhalten ihr
da ganz geh~rig im Wege stand. Und so
wurde sie sich bewuRt, daB eine Ande
rung ihres eigenen Verhaltens nUtig war,
gepaait mit einem ununterbrochenen
Interesse weiteres fachliches Wissen zu
erlangen. Sie lernte, weniger in alten
emotional gefârbten Klischees zu den
ken, sondern sachlich zu argumentieren.
Zu diesem Zeitpunkt zog sie auch zum
erstenmal in Erwâgung, ein Universitâts
studium zur Erweiterung ihres Horizonts
in Abendkursen zu absolvieren.
Und wieder konfrontierte sie ihren Ar
.beitgeber mit ihren AufstiegswUnschen.
Sie konnte einfach nicht verstehen, wa
rum sie trotz wiederholter exzellenter
Jahresbewertungen, trotz immer grôRer
werdender Kompetenzen, trotz berufli
cher Weiterbildung und auRergewôhn
lich hoher Motivation, Flexibilitât und
enormem Innovationsgeist die nâchste
Hierarchiestufe nicht erklimmen durfte.
Wieder hatte sie GlUck. Diesmal war es
ein neuer Chef, der ihre Fâhigkeiten zu
honorieren wuRte, und sie zur Prokuri
stin ernannte. Sie freute sich sehr. Sie
selber machte sich zwar gar nicht soviel
aus Titeln, doch da er ihr den Weg in
Richtung Geschâftsleitung ebnete, emp
fand sie ihn aIs Meilenstein.
Die Sterne standen weiterhin gUnstig
fUr sie. Durch eine Neuorganisation in
der Geschâftsleitung wurde ihr nun 50gar schon ein Platz im Direktionsgremi
um angeboten, und ihr k~5nnt Euch den
ken, wie gerne sie ihn annahm. Sie ahn
te zu diesem Zeitpunkt zwar schon, daB
die wachsende Autoritât auch eine viel
gr~iRere Verantwortung mit sich bringen
wUrde, doch da sie immer UnterstUtzung

gefunden hatte, wenn sie sie gebraucht
hatte, zbgerte sie nicht. Besonders ihr
Let~enspartner, aber auch einige andere
liebe Menschen halfen ihr, nicht aIle
Fehler selber machen zu mUssen, die ein
solcher Wandel mit sich bringt.
Sie war sehr zu-FRIEDEN. Das erste Mal
in ihrem Leben spUrte sie, daB sie in ih
rer mânnerdominierten Arbeitswelt
Macht hatte, und es bereitete ihr viel
SpaR, diese Macht professionell korrekt
und den Zielsetzungen ihres Betriebes
entsprechend auszuUben.
Dazu kam, daB sie wieder einen neuen
Chef bekam, diesmal aber einen weibli
chen. Es war schon erstaunlich festzu
stellen, wie anders und vielleicht des
halb 50 erfolgreich deren FUhrungsstil
war. Zudem hatte sie nun in unmittelba
rer Nâhe eine Frau vor Augen, die sie er
mutigte und fiirderte.
Sie war sich dieses Geschenkes wohl
bewuRt, und entschloR sich, eine Initia
tive ins Leben zu rufen, die die berufli
che Fbrderung von Frauen in FUhrungs
position durch Mentoring zum Ziel hatte.
FUr sich selbst wollte sie noch die ein
oder andere UnterstUtzung bekommen,
aber sie empfand auch das BedUrfnis, ih
re eigenen Erfahrungswerte an JUngere
weiterzugeben. SchlieRlich brauchte
nichtjede das Rad neu zu erfinden.
Und auch mit diesem Projekt fand sie
bei vielén Frauen, aber auch Mânnern
UnterstUtzung. Ihre Idee wurde von ei
nigen Organisation aufgenommen, und
frau lieR sie sogar einen Artikel fUr die
hauseigene Zeitschrift schreiben
Und wenn sie nicht gestorben ist,
dann Iebt sie noch heute heiter weiter!
Mit Mentoring an die Spitze?
Was ist Mentoring?
Mentoring ist ein BeratungsprozeR, bei
dem eine Person (der/die Mentor/in) die
Karriere und die Entwicklung einer ande
ren Person (hier die Mentee) unter
stUtzt. 1m Gegensatz zu dem bezahlten
Coaching spielt beim Mentoring das
aufrichtige Interesse des Mentors, seine
Erfahrungen, seine Erkenntnise und sein
Wissen an eine weniger erfahrene, fâhi
ge Person weiterzugeben, eine groRe
Rolle. AuRerdem hat er/sie Freude dar
an, jUngere Talente heranwachsen und
sich entwickeln zu sehen.
-

Warum Mentoring?
In der Vergangheit haben Frauen nur
vereinzelt das Selbstverstândnis zur
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Ftihrung entwickelt. Dabei mangelt es
den heutigen, zur Fiihrung fâhigen Frau
en nicht an Qualifikationen. Trotzdem
gelingt es nur wenigen, diese glaserne
Decke zu durchbrechen. In Luxemburg
betr~gt der Anteil von Frauen in echten
Fûhrungspositionen, ebenso wie im eu
ropâischen Durchschnitt, nur etwa 5%.
Durch das persônliche Engagement ei
nes, Mentors k~nnen auf. éhrenvolle’
und kostengiinstige
Weise wichtige
Humanressourcen fur Unternehmen und
Betriebe entwicke[t urid sa angehendê
weibiiche FUhrungskr~ftê gefurdert .wèr
den. Durch die Integration weiblicher
Fiih’rungskrâfte kann zwischen M~nnern
und Frauen gegenseitiger Austausch und
beiderseitiges Lernen geschehen. In ei
nigen Unternehmen wird dieses frauen
fretindliche ‘I<lima sogar ‘aIs Image ge
hutzt,~ um fUr ihre Produkte gezieltFrau
en ais neues Kundenpotential anzuspre
chen. Dahinter verbirgt sich die Uber
zeugung, daI3, weder M~nner ndch Frauen
das gesteckte ZiéL allejne erreichen.
Wenn sie auf lande Sicht erfolgreich sein
wollen, mUssen sie es gemeinsam tun.

zustreben. Sie wird unterstUtzt und kann
50 das
n~tige Selbstvertrauen ent
wickeln, das sie befâhigt, neue Aufga
ben zu Ubernehmen. Dies ermôglicht ihr
eine systematische Karriereplanung. 51e
bekommt Kontakte zu Netzwerken und
Zugang zu informellen Informationen,
die es ihr erm~glichen, das eigene Ver
halten kompetent auf neue Situationen
einzustellen.

—

—

Wie wirkt Mentoring?
Durch den Mentor wird die Mentee er
mutigt, sich pers~n1iche Karriereziele zu
setzen, und diese auch konsequent an

Wie wird Mentôring organisiert?’
In d~r Regel gibt es zwei verschiede,ne
Formen: die betriebsinternen Mer~toring
Programme,, die innerh~lb einer yer~al
,tung oder eines Unternehmens organi
siert sind, und externe Programme, wo
Mentorin und Mentee in unterschiedli
chen Organisa’tionen tâtig sind~ und
durch .eine unabh~ngige. Koordinations
stelle vermittelt werden.
Initiativen in Luxernbirg
Am 9. und’ 10. Oktober 1998 •wird in
Zusarnmenar,beit mit ‘ZARABINA .a.s.b.l.
in, Esch/Alzetteein Workshop an~ebo
ten, an dem Frauen und Mânner teilneh
mên kônnen, die sich •aktiv am Aufbau
einer Mentoring-Plattform in Luxemburg
beteiLigen môchten. Dies k~nnen Frau
en~_oder_Gleichstellungsbeauftragte
sein, Personalverantwortliche von Unter

nehmen, die auch das Fiihrungspotential
ihrer weiblichen Humanressources aus
sch~5pfen wollen, oder Interessentinnen,
die sich bei diesem Thema engagieren
wolLen.
Geplant ist durch diesen Workshop in
einer ersten Phase die Organisation ei
nes monatlichen KarrierefrUhstûcks, wo
Frauen sich treffen kiinnen, wo eine er
fahrene Frau Uber ein bestimmtes Thema
referiert, wo Kontakte entstehen, wo ein
Netzwerk aufgebaut werden kann.

Irina, Kors~hunow/
lidia .Postma

•
•

In einer zweiten Phase sou, bei ausrei
chender Nachfrage, eine Mentoring-Ko
ordinationsstelle aufgebaut werden, die
externe Programme durchfUhrt, und bel
betriebsinternen Programmen beratend
zur Seite steht.

DrauBen am’Dorfrand, wo sct~on der Wald
beginnt, steht ein ‘seltsames Haus. Darin
wohnt eine alte Frau. Niemand weiB’
genau, woher sie gekâmmen’ist. Die
Kinder fUrchten sich vor ihr. Aber immer
wieder schleichen sie um das Haus her
um. ,,Hex! Hex! Hex!” rufen sie
und laufen dann schnetl davon.
Doch eines Tages geht die TUr auf

~1

Irina Korschunow ist eine Uberaus
s
vielseitige und wandluiigsfàhige
Autorin. Ihre Kinder- und JugendbUcher
• wurden mit vielen Preisen ausgezeichnet.
,,Warum ich so gerne fUr Kinder
• schreibe? Wahrscheinlich, weil ich
sie mag, Uber sie nachdenke, sie
zu verstehen suche; weil ich Uber
LidiaPostma
jene Mittel der Sprache und
li’inaKorschunow
•
Phantasie zu verfUgen glaube, die «~
Icli ~ tI~9i1l
man braucht, um junge Leser zu
,j,,~ ~ ~
erreiche’n; weil ich das GefUhl ha~ Uti ((Ii J~4U’~
be, von ihnen verstanden und angenommen zu werden. Kurz, weil
ich in Texten fUr diese Altersgruppen offenbar eine mir
gemâBe Ausdrucksform gefunden
habe.” (Recht hat sie!)

•

Oo~ sie
ç~efl ?a~~te~egS
1
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Mentoring fi)r Frauen in Europa, eine
Broschùre die 1997 vom Mentoring-Team
des Deutschen Jugendinstituts e.V. in
MUnchen herausgegegen wude, ist im
CID erh~ltlich.
Rita Knott
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Dorothea lachner/
Christa Unzner

•
•

•

.,

Hexenfest fUr Merrilu

.‘

Statt Himbeereis hext
die kleine Hexe Merrilu
saure Gurken herbei.
Statt einer Pizza einen
schwarzen Fladen. Und
einmal hâtte sie
ihre Katze fast in ein
Stink ier verwandett.
Sehr hexenbega t ist
Merrilu ~rklich nicht.
Aber dafûr entdeckt
sie, nachdem sie bel
einem Zauberwettbe
werb àbch nicht
erfolgreich war, dass
sie etwas4anderes sehr
gut kann,...
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Die mit feinem Strich gezeichnetén, detailreichen Figuren und
Landschaften von Lidia Postma
visualisieren das Traumhafte, das
.f
Idyilische d~r Geschichte auf eine
sehr figurative und ansprechende Art.
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‘Le, 18 mars 1831, suite à une, délation,
La maison, de Mariana est fouillée. 0n y
trouve l’~bauçhe d’un drapeau avec Les.
• mots Lib~rté, Egalité, Loi. Quelques jours
plus tard, Mariana est incarcérée ét ac
cusée de crime de trahison. Les pouvoirs
absolutistes de Grenade lui offrent la’
‘grâce sieLLé avoue lesnoms de ses com-’
plices. Or, eLLe garde le silence. Après
avoir~ècouté la sentence, eLLe dit: «Le
souvenir de mon supplice sera pLus utiLe
à notre cause que tous les’ drâp~eaux du
monde». Elle sera exécutée au garrote vil
le 26 mai 1831’.

Il considère que la raison et le princi
pal moteur de l’existence de Mariana Pi
neda était l’amour de La Liberté.

t..-

•De~’enue L’exaLtation du romantisme
révoLutionnaire, Mariana de Pineda fait
partie des traditions populaires et à
Grenade son histoire a inspiré de nom
breuses chansons. ELLe ainspiré à Fede
rico Garda Lorca’ son premier drame~ IL
dit: «Mariana de Pineda a été.une des
grandes ‘émotions de mon enfance. Les

Carmen Linares

La chercheuse et essayiste Antonia Ro
drigo est née à Grènadeet ~it à Barcelo
ne. Elle a publié, entre aures, deux volu
mes sous Le~ titre Femme pour l’Histoire.
L’Espagne silenciée du X~k’ siècle, Margari
ta Xirgu et son théâtre, Maria Lejôrraga,
une femme à l’ombre, Mariana de Pineda,
heroïne de, la liberté.

I

-

~4o

I)
‘~
~

-az-

•

-~‘e,~-1

..

‘Es gi~t viele Bilder- ,b’UtheF, âber nicht aile tragen ‘den Namen ‘
so yejaiènt wi’e di- es.
Qhris~’a Unzner, den Lux~iburger Kindern
durc-h das deutsche Sprach-~und Lesebuch f
~ bekann schuf mit Hexenfest fur Merrilu,
einen wa r n Bilderzauber Ihre Figuren
aile w,eiblichen Geschlechts sifld d~raft
plasfisch dargesteil~ dass sie, in ihrer
•
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~ynamischen und pritizigen Bildkâmposi
tion
ein Eige ,leben ent~ickeIn.
(Di’ Hexen mi Hmntergrund stammeh ebenfails’
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aus H~ e,~fèstfl) Merrilu.)

Das
Bucherung
wurde
zur Freude bach
und den’
E~teic.h
vielerEltern
Regeln der euen Rec-htschreibung
“.verfa,Bt!
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Concert de Carmen Linares au conser
vatoire de Luxembourg le 22 octobre à
20h. Au programme: les chansons popu
Laires recueiLlies par Federico Garda Lor
ca. Org.: Circ. CuLt. A. Machado.
Paca Rimbau

.-

•
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Antonia Rodrigo

.
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r

En 1830, Ferdinand VII refuse de re
connaître Le roi libéraL Louis Philippe

~ sie
Sad~ den e

‘

b

Après l’intervention de l’armée des cent
mille enfants de Saint Louis, qui écrase
le ‘souLèVement populaire, le 1er’ octobre
1823 la Constitution est abolie et Férn
and VII’ est proclamé roi incontestabLe
de tous lés Espagnols: •C’ést Le début
d’une période de férocè répression. La
même foule qûi avait acclamé la Consti
tution hurLe~maintenant Vive le~ chafnes~!
êt Vive le roi absolu! Mariana commence
à militer activement dans Les rangs
libéraux et républicains.

j~t es
ssefle

j

—

Matiana ‘dè Pineda est née à Grenade le
1er septembre 1804, au sein d’une fa
mille aristocratique. Mariée à 15 ans à
un libéral’ co’nvaincu, elle se retrouve
veuve à dix-huit ans, avec deux enfants
en bas’ âge à charge, en’ pleine ‘èie de
monarchie constitûtionnelte.

DAS REXENTREZFEN

•

Programm und Anmeldung zum Work
shop am 9. und 10. Oktober: bei ZARA
BINA a.s.b.l., Initiativen fir Fraèn, Tel
54 51 84, Fax 54 51 90. Allgemeine In
formationen k~nnen Sie bei der Verfas
serin dieses Artikels erhalten: Rita
Knott, Fax 33 31 59.

enfants de mon âge etrhoi-riiême, main
dans la main, en rondes
nous chanti
ons ...: 0h qu~lle’ ‘triste jotîrnée à Grena
de / qui faisait pleurer même les ‘pierres
/ lorsqu’elles’ voyaient que Ma~ianita
m~eurt / sur l’échafaud pour ne pas avoir
avoué!»

~en~e~

Ich wei6. doch, daB ihr da seid!

Mqriana”de Pineda ~Heroïnè de’la liberté
• d’Orléans, Lequel, en revanché tolère les
L’écrivaihe. ~t chercheuse Antonia Ra
conspirations des émigrés espagnols,
drigo donnera le jeudi le 17 septembre à
protégés également p’ar l’An’gLeterre. La
20h une càhférence sur ce sujet à la sal
le Mansfeld (Bibliothèque Nationale; en • tension àugri~ente en Espagne ~t à
Qre’na~e se renMrce. ‘la survèillanèe, des
espa~nol avec interprétation simultanée
pérs,oiines jugées très dangereuses, par-’
en français): Org.: Circula Culturat Anto
mi lesqueLL~s on compté MaFiai~a.
nia Mach’ado.

i~

4

~,

~

t

‘

•

•~ ~
‘t

Ç
«

:

~.
-

h

Sôit 8

Hans-G~inter D&ing/Gabriele Kiefer

Des souris et des rats

Wenn im Herbst die Vi5gel gen Sûden ziehen, dann schaut
ihnen ein besonderes Rabenfr~uLein wehm~itig nach. Gerne
w~re sie mitgeflogen, doch im SLiden gibt es keinen Schnee.
Und das Schneemannbauen ist nun mal ihre gro~e Leiden
schaft.
Was dann passieft, aIs
Das Raberifr~silein
plôtzlich. zwôlf Schnee
P~nitoffelin~nne
mânner in Pantoffeln vor
ihr stehèn und sich nach
einem KuB in Prinzen verwandeln, und warum sich
das Rabenfrâulein doch
entschlieBt, in den SUden
zu fahre~n, erzâhlt diese
.humorvolle Geschichte von
Gabriele Kiefer mit’witzigen Illustrationen von Hans-GUnter
D~ring.
-

____________

-

Sylvie Girardet, Claire Merleau-Ponty,
Anne Tardy/Puig Rosado

-

Sylvie Girardet, Claire Merleau-I~onty, Anne Tardy rêv~ient
d’un musée pas comme les autres, un musée où
l’on
s’amuserait. Elles ont fondé le Musée en herbe, installé dans
le jardin d’acclimatation et à la halle Saint-Pierre à Paris.
Chaque expbsition est ùne fête à laquelle participent les en~
fants, m’ais aussi les plus grands. Elles écrivent aussi des li
•vres où elles racontent des histoires qui parlent d’art, de.
science ou d’histoire, des histoires vraies qui font rêver. M~r
chel Tranier, du Laboratoire de~ mammalogie.du Museum na
tional d’histoire naturelle faisait fonction de conseiller
sdentifique:
...

Fernando Puig Rosado est le dessinateur humoriste de ce
volume. Ses illustrations illuminent aussi bien des revues
scientifiques, des journeaux d’actualité que des livres pour
enfants.

Marna, was ist AIDS?
Margaret Merrifield/Heather Collins
Karin rnag den neuenJungen im Kindergarten. Sie spielt
gerne mit ihm,. doch von den anderen Kindern wird Nikolas
gemieden. Auf einmal halten sich die anderen Kinder auch
von Karin.fern. ~lsNikolas ein paar Tagekrank ist, hart Ka
rin das Wort AIDS
...

-

Marna, was ist AIDS? ist nicht-nurein Bildeibuch fUr Kinder
von vier bis acht Jahren, sondern auch fUr deren Eltern und.
Erzieherlnnen. Neben deçeigentlichen Geschichte, die von
Heather Collins illustriertwurde, findet man am Ende des Bu
ches einige leicht verst~ndliche Antworten auf Fragen ,wie:
Was ist ein ImmunsS,stem? Wie gelangt HI.V ip den Ki~rper?
und Wie kann ich mich vor HIV schûtzen•? Abschlief~end sind
einige Telefonnummern und Adressen von Bèratungsstel.len
angegeben.

Mona die
Haarkjjnst lerin

P

C’est quoi la différence entre les rats et les souris? D’où
viennent ils? Comment vivent-ils? Que savent-ils faire? Des
questions qui vont trouver leurs réponses.
Les humains ont toujours cherché à les éliminer, sans
succès! Prolifiques et résistants, ils nous poursuivent par
tout. Pourtant ces petits rongeurs ne sont pas qu’un fléau:
aujourd’hui grâce à eux notre médecine a fait des progrès dé
cisifs. Ce volume très réussi, de la collection Les Bêtes Noirs,
invite les petit-e-s à apprendre et les grand-e-s à rafraîchir
leur mémoire. A partir de 7 ans.

Mini ist die Gr~Bte
Christine Nôstlinger/Christine Nôstlinger jun.
Jedes Kind in Minis Klasse kann irgend etwas so gut, daI~,
die anderen Kinder es dafUr bewundern. Die Maxi kann sch~n
singen, der Xandi kann herrlich zeichnen und malen, die Ga
bi kann tolI tanzen
Sie aber kann nichts so tolI, da~ die
anderen Kinder sie dafûr bewundern und die Mini wûrde
sehr gern, wenigstens ein kleines bilkhen, bewundert wer
den!
...

p

—

Sonia Holleyman
Soma

Mona m&hte ein neues
I-Iolleyman
Fahrrad. Aber ihr Geburtstag
ist noch unendlich weit weg.
So Lange kann sie unmôglich
warten. Doch da hat sie
pWtzlich eine glânzende Idee
Was passiert, wenn Kinder
C
Frisôrsalon oder Kosmetikstu
be spielen, darûber kônnen
wohl viele Eltern ihre eigene
Geschichte schreiben. Sonia Holleyman Ubertrifft môglicher
weise die eigenen Erfahrungen noch um ein Ganzes.

ci

Herrnann Moers/Gusti
En route pour l’Afrique!
Aujourd’hui il. pleut ~es cordes: le temps idéal pour rester
bien au chaud chez soi à bricoler ou dessiner. Mais CoraLie a
envie d’aller au zoo. Cette idée n’enchante guère Maman,
mais Coralie insiste.. Au zoo elle fait connaissance d’un
lionceau blotti tout contre sa maman parce que safoiirrure
n’est pas assez épaisse pour vivre agi-éablement-en Europe.

Mini bekommt einen Opa
Die Mini hat nur eine Orna und gar keinen Opa rnehr. Sie
hâtte wirklich nichts dagegen, einen neuen Opazu bekom
men. Aber natiirlich einen, der ihr gef~llt und der fUr die
Orna auch der richtige ist. AIs Orna sich dann in den falschen
verliebt, muf~ Mini eingreifen, auch wenn ihr Bruderund die
Eltern sagen, da1~ es Mini Uberhaupt nichts, angeht.
Christine Nôstlinger hat den
Dreh raus. Sie weiB welche Gedan
ken Kinder fiihren und wie die Er
wachsenen in der Regel darauf
reagieren. In der Reihe Mini wird
anhand einer Geschichte jeweils
eine Situation geschildert die der
Realitat des Kindes entliehen ist.
Die Losungen liegen demnach im
Bereich des M~iglichen und sind
durch die Erzâhlkunst und Pfiffig
keit der Autorin bis zur Letzten
Zeile spannend.

(q~~fr’f~
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Vorschcilkinder fallen

Un livre d’images pour les petits de 4 à 6 ans, dessiné soig
neusement à la craie de pastelle.

Das Rabenfr~u1ein
und die Pantoffe1m~nner

-
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Partageons l’égalité nennt sich das Pro
jekt des Frauenrninisteriurns und es rich
tet sich vorrangig an die Vorschulkinder
Durch gezielte Unterrichtseinheiten sol!
den Kindern die. Gleichberechtigung von
Màdchen und .Jungen vermitteit werden.
Es geht darum, tradierte~Ro1len ~j liber
denken. In Unterrichtseinheiten zu The
men wie Farnilie, Beruf, Spielzeug, Tech
nik und Fernsehen, werden die geseil
schaftlichen Rollen hinterfragt und neue
Rollen aufgebaut und verrnittelt.
Die Lehrpersonen werden in ihrer Arbeit
von Fachieuten in geschlechtsbezogene
Pddagogik eingewiesen und durch geziet
te Inforrnationen werden die Eltern in das
Projekt miteinbezogen, denn sie sind ei
ne wichtige Zielgruppe.
Edmée Raison, Lehrerin an der Vorschu
te in der Gerneinde Hesperingen, ist schon
seit Beginn an diesem Projekt beteitigt.
Wie sieht nun eine sotche ,4rbeit in der
Vorschu!e aus?

Edmée, gehst Du im Laufe dieser
zwei Jahre jetzt anders rnit den
Jungen und M~dchen in deiner
Klasse urn?
Also, aIs ich diesem Projekt béitrat,
war ich rnir schon derRollenproblematik
bewuF~t. Aber auch vorhèr~habe ich die
Jungen und Mâdchen wissentlich nicht
verschieden béhandelt und ich habe
auch versucht, Vorurteilen bei den Km
dern zu begegnen, indem ich auf diese
ebeneinging und aIle Arbeiten gleicher
maBen von Jungen und M~dchen ver
richten lief~.
Ge~ndert hat siçh bei mir aufjeden FalI
jetzt, daI~ ich feinfUhliger geworden bin.
Ich achte ganz genau darauf, was ich in
meiner Klasse anbiete: Material, Akti
vit~ten, BUcher. Ich habe zurn Beispiel
festgestellt, daIs bei meinen Kinder
bUchern zwar keine dabei sind, die die’
Mâdchen in bestehenden Rollen festle
gen, aber es waren auch keine dabei, die
die M~dchen in Rollen zeigen, die unUb
lich sind. Das gleiche gilt fUr Jungen.
Vâter und MUtter waren nur in traditio
nellen Rollen zu sehen. Ich habe ver
sucht, mehr technisches Material in die
Klasse zu bringen.
Ich habe darauf geachtet, Jungen
nicht ofter aufzurufen aIs M~dchen und
daher systematisch versucht, abwech
selnd einen Jungen und ein Mâdchen
aufzurufen. Da die Kinder dies begriffen
haben, rneutern sie auch nicht mehr.

aos

SteI.lst Du fest, daB sich die Ve

,1 rhaltensrnuster im Laufe dieser
zwei J~hre bei den Kindern veran
dert haben?
In der Spielecke, wo sonst nur Jungen
herumgebalgt haben, spielen nun Jun
gen-und Mâdchen gérneinsam. Beide Ge
schl,eçhter a~beiten mit schwerem Hand
werkzeug und ich stelle fest, da1~ die
M~dchen gar keine BerUhrungsângste
haben. Ein M~dchen hat sogar zu Ostern
einen Handbohrer geschenkt bekommen
und es hat sich sehr darUber gefreut; das
heiBt, auch die Eltern bekommen durch
diese Àktionen in der Schulé AnstôBe,
diesie aufgreifen k~innen.
~ Wie reagieren die [Item auf dieses
Ç Projekt? Wie sieht deine Elternar
beit aus?
Anfangs haben die Eltern das einfach
mal so zur Kenntnis genommen und sie
hatten wahrscheinlich dieselbe. Einstel
lung dazu wie ich selbst: Mal schauen!
Elterninformation ist vorrangig, ich ha
be Elternbriefe geschrieben und ich ha
be Details Uber das Projekt Gtdichheet
deeten einflieBen lassen. Die Eltern wa
ren auch eingeladen zu einem Seminar
mit der Schulforscherin Dr. Maria Anna
Kreienbaum. Dieser Abend ist eher nega
tiv verlaufen, denn sie hat es nicht fer
tiggebracht, die Eltern zu sensibilisieren
und das herauszukristallisieren, was
wichtig ist, n~rnlich sich nicht selbst in
einer festgefahrenen Geschlechterrolle
zu beschr~nken.
Wir haben den Kindern ein Vatertags
ûnd ein Muttertagsprojekt angeboten.
Zu’ dieser Aktion Marnrnen a Pappeh an
der 5chout habe ich V~ter zum Vatertag
in dié. Kiasse eingeladen und diese V~ter
sollten selbst den Kindern etwas’anbie
ten; wasihnén SpaB macht. So entsteht
jetzt ungef~hr dreimal im Jahr ein Va
tertag, damit rn*glichst viele Vâter die
Gelegenheit wahrnehrnen k~innen, zu
uns in die Klasse zu kommen.
-

~ In ein anderes Projekt waren El
IJ tern ebenfalls einbezogen: das
Projekt Spielzeug. Ein Thema, das
• von einer Studentin des ISERP in
deiner Klasse behandelt wurde.
Ja, das Spielzeug wurde teilweise
selbst hergestellt, das Puppenspielzeug
wurde aufgewertet und Jungen sollten
auch mit Puppen spielen dUrfen. Wir ha
ben die Eltern in die Klasse eingeladen,
die MUtter arbeiteten in der Werkecke
mit Hammer und Nagel, die Vâter in der
Puppenecke. Es waren zwei Vâter und
zwei Mûtter, die sich beteiLigt haben,

der R011e
die Kinder waren frei in ihrer Entschei
dung.
Das ResuLtat zeigte, daB sowohl Jun
gen aIs auch Mâdchen in beiden Ecken
freudig gearbeitet haben, wobei die Vâ
ter in der Puppenecke den gr~Bten Er
folg verbùchen konnten.
-

-

Lange Zeit wurdé nur von der Be
nachteiligung der M~dchen gespro
chen. Jetzt reden aIle von -Jungen
arbeit. Bedeutet das nicht, daB
viel mehr mânnlichePâdagogen in
derVàrschule zu finden sein rnUB
ten?

Leider gibt es fast gar keine Lehrer in
der Vorschule. Also mUssen wir die Mân
ner in die Schule mit einbeziehen und
ich habe eben fUr mich entscheiden,
verstârkt Vâter oder sonstige mânnliche
Personen in die Schule einzuladen, ent
weder weil sie eine Tâtigkeit besonders
gut beherrschen oder aber nicht typisch
mânnliche Fâhigkeiten besitzen.
Jungenarbeit ist fUr mich besonders
wichtig: Wenn Jungen keine positven
mânnlichen Vorbilder haben, suchen sie
sichselbst Vorbilder in Film und Fernse
hen und diese Figuren sind allzuoft die
traditionellen Mânnerhelden.
Gibt es auch Kritik beim Lehrper
sonal? Sind aile von der Wichtig
keit dieses Projektes Uberzeugt?
Viele Lehrerlnnen sind der Meinung,
daB Gteichheit schon bestehe und daB
kein Handlungsbedarf nôtig sein. Es gibt
aber auch Lehrerinnen, die finden, daB
die Rollen so gut verteilt sind und sie
wolien auch nichts anderes vermitteln.
Es gibt auch solche, die dem Projekt po
sitiv gegenUberstehen, aber einfach kei
ne Lust haben, sich soviel MUhe zu ge
ben.
Glaubst Du, daB die Schule einen
genûgend groBen EinfluB haben
kann, um dem traditionnellen RoI
lenschema in Elternhaus, Werbung,
Gesellschaft entgegenzuwirken?
Dazu eine Gegenfrage: Wo anders aIs in
der Schule k~nnte es sonst m~glich
sein? Dadurch, daB wir in der Schule
aktiv werden, werden auch die Eltern
angesprochen und einbezogen. Ich
glaube nicht, daB sie sich diesem Ein
fluB entziehen k~nnen. Die Kinder tra
gen dieses Thema heim in die Familie.
Die Schule ist die einzige Mi~glichkeit,
aIle Kinder zu erreichen.
Vielen Dank fUr das Gesprâch.

Sit
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Women Composers:
Music through the Ages
Edited by Sylvia Glickman and Martha Furman Schleifer
Women Composers: Music through the Ages is a new, valua
ble resource for the modem scholar, performer, teacher, stu
dent, and general public. Until recently this music was scat
tered, often inaccessible, underexplored, and therefore infre
quently performed. This series remedies these circumstances
and reveals hidden riches. International in scope, the twel
ve volumes contain annotated, modem performance scores
from the ninth through the twentieth centuries and expIa
natory essays that add personal background and give histo
rical perspective not only to the music, but to the compo
sers’ lives as well.
Women Composers: Music through the Ages is organized in
strict chronological order. Volume 1 includes composers born
before 1599. Volume 2 includes those born between 1600
and 1699. The eighteenth-centurey volumes (3-5), as well as
those for the nineteenth (6-8) and twentieth centuries (912) are divided by genre (e.g., solo Keyboard, vocal music,
and large and small instrumental ensembles). The fourth
twentieth-century volume is devoted to experimental music.
This series makes no attempt to be comprehensive; it indu
des music that exemplifies the exceptional woman composer.
The traditional separation between male and female creators
indeed, the omission of the word of women in music hi
story books was a tacit implication of inequality of pro
duct. These volumes prove otherwise.

ces; elle retrace avec intensité et passion cette vie excep
tionnelle. Diplômée de Paris Vili-Vincennes, journaliste, dé
putée au parlemeqt italien, Maria Antonietta Macciocchi est
une figure marquante des lettres européennes. Elle a publié
de nombreux ouvrages, parmi lesquels: De la Chine, Pour
Gramsci, Après Marx, Avril, Deux mille ans de bonheur, La Fem
me à la valise.
Paca Rimbau

I
I

Die vier ersten Bande dieser Serie kônnen im Cid-femmes
eingesehen werden. (Kein Verleih)

Women, Science and Medicine
1500—1700

de Maria Antonietta Macciocchi
Dans le droit fil de la Révolution française, Naples connaît
en 1799 des jours de révolte et d’espérance. Cette Révolution
napolitaine, qui se termine par une répression sanglante, a
son héroïne: Eleonora Fonseca Pimentel.
Fille des lumières, nourrie de Voltaire et des encyclopédi
stes, elle veut changer les pouvoirs et la vie, faire vivre à Na
pIes les mots venus de France. «Seuls, dit-elle, les peuples li
bres aiment la liberté.»
Née à Ronie d’une noble famille portugaise, le 13 janvier
1752, arrivée enfant à Naples, Eleonora veut faire découvrir
aux Napolitains les droits de l’homme, les aider à vaincre la
faim et la misère. Et aussi transformer la condition féminine.
Mariée à un butoir cupide et sadique, elle a éprouvé l’humi
liation et le désespoir.
«Et peut-être qu’un jour il sera bon de se rappeler tout ce
la.» Ce vers de Virgile était la dernière phrase prononcée par
Eleonora avant d’être pendue le 20 août 1799. Cette phrase
latine dit l’auteure n’est pas du pédantisme, elle porte
avec elle le message d’une renaissance encore possible au
jourd’hui.
—

—

by Lynette Hunter & Sarah Hutton
In this groundbreaking new work, an exceptional group of
international scholars attempt to make women visible in the
history of science by rethinking the history of science itself.
Modem definitions of science have tended to exclude wo
men’s actual contributions, particularly in discussions of the
Renaissance, which does not offer a model of enquiry equi
valent to modem science.
However, during the pe
riod 1500-1700 women
were making a substantial
contribution to the deve
lopment of natural philo
sophy, a field which indu
ded science, medicine,
technology and the hi
story of ideas.
Lynette Hunter is Rea
der in Rhetoric at the Uni
versity of Leeds and Gres
ham Professor of Rhetoric.

—

Pôur sa recherche sur Eleonora Fonseca Pimentel, Maria
Antonietta Macciocchi s’est documentée aux meilleurs sour

Joan Aiken ist 1924 geboren in Rye, Sussex. Ihre ersten
Gedichte und Schauergeschichten schrieb sie im Alter von
fi.inf Jahren. Sie lebt heute in England und New York.

von Marlo Morgan

—

Eleonora

Zwei Lebensgeschichten und viele Schicksale sind in diesem
Roman, der im Indien und England des 18. Jahrhunderts
spielt, ineinander verwoben. Die sechzehnj~hrige Fanny ist
mit ihrem Gemahl und seinen erwachsenen Tôchtern in ein
abgelegenes Landhaus eingezogen. Hier ist Fanny ihrem Ehe
mann ausgeliefert, der sie erniedrigt und mighandelt. In
Nordindien haben zwei bemerkenswerte junge Menschen die
aussichtslos scheinende Flucht angetreten, verfolgt von den
Kriegern eines rachsûchtigen Maharadschas.

Traumf~.nge r

The music, prepared from original materials and edited by
experts, carefully differentiates between the original and the
performance editions. AIl music is newly engraved to ensure
clarity and ease of use for classroom performance. (Perfor
mance parts for included scores are available through the
Hildegard Publishing Company).

—

Saràh Hutton is Reader
in Renaissance and Se
venteenth-Century Stu
dies at the University of
Hertfordshire.

Aphrodite

—

Eine Peier der Sinne

von Isabel Allende

von Joan Aiken

by Lizbeth Goodman
Literature and Gender is
the first book to provide
an anthology, introduc
tion and critical reader in
one volume. It is the ideal guide for any student
new to th~s field, and for
readers with a general in
terest in writing by and
about women.
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Fanny und Scylla oder
Die zweite Frau

literature and. Gender

The autors of this book
draw on feminist ideas
and discuss the impor
tance of feminist scho
larship in developing an
approach to literature
that focuses on gender. The volume covers aIl three major li
terary genres prose fiction, poetry and drama (inclucting
performance) and examines~ a wide range of themes, indu
ding: the conflict between femininity and creativity in wo
men’s lives and writing; the construction of female charac
ters; autobiography and fiction; the gendering of language;
spheres of influence among women writers; the importance
of a room of one’s own and the intersection of race, class and
gender within writing, reading and interpretation.

—

cid-inÇo ‘ff1993

Traumf~nger ist die Ge
schichte einer Amerikanerin,
die von einem Volk australi
scher Aborigines zu einer Eh
rung fUr ihre Arbeit mit .ju
gendlichen
Ureinwohnemn
eingeladen wird. Nach stun
denlanger Fahrt durch die WU
ste bei dem Volk der Wahren
Menschen angekommen, teilt
man ihr mit, daIs sie auserko
ren ist, an einem dreimonati
gen Walkabout einer Wande
rung durch den australischen
Busch teilzunehmen.

MARLc~
M O~R G A N

TIIADM

1?ÀNGER

-

Marto Morgan hat keine andere Wahl, aIs dieser Einladung
Folge zu leisten, denn ihre Kleider, ihren Schmuck und ihre
Papiere haben die Ureinwohner verbrannt. So erlebt sie das
Leben der Aborigines aus n~chster N~he. Sie sieht sich ganz
neuen Lebensumst~nden ausgesetzt: Messerscharfes Gras
und DomnengestrUpp maltr~tieren ihre FUBe; ihre Muskeln
schmerzen von den meilenlangen M~rschen, und ihre helle
Haut verbrennt in der gleiRenden Sonne. Da die Aborigines
auf ihrem Walkabout nichts ERbares bei sich tragen, stehen
Ameisen, Eidechsen und Wurzeln auf der Speisekarte.
MarLo Morgan studierte Medizin und engagierte sich be
sonders im Bereich der Gesundheitsvorsorge.

Und nirgends eine Karawane
Die Weltreisen der Ida Pfeiffer
von Eka Donner
44 Jahre war sie alt, aIs die 1797 in Wien geborene Ida
Pfeiffer zu ihren Reisen aufbrach, die sie um die Welt fUhr
ten allein und ohne gr~iRere finanziellen Mittel. Ihr Kapi
tal war die Erziehung zu spartanischer Lebensweise, persUn
licher Mut, Hartn~ckigkeit im Verfolgen ihrer Ziele, eine gute
Beobachtungsgabe und FleiR beim Sammeln von naturwis
senschaftlichen Objekten und Verfassen von ReisebUchern.
Eine bescheidene Biedermeier-Hausfrau, die aber nicht zô
gerte, ihre Ansichten zu ~uRemn und aufzuschreiben, die
berùhmte Persônlichkeiten wie Alexander von Humboldt zu
ihren Bewunderern, ja Freunden z~hIte und zum Ehrenmit
glied groRer geographischer Gesellschaften ernannt wurde.
—

Eka Donner, Jahrgang 1922, Buchautorin und Graphikerin,
Iebt in K5In.

1m Zeichen Aphrodites, der
Gôttin
der Liebe, bereitet IsaS7sa&f~Jffenc/e
bel Allende ihren Leserlnnen
eine Feier der Sinne und ent
faltet ihr ganzes Geschick aIs
Erz~hlerin, um Bett- und Tafel
freuden zu preisen, die handfe
stesten GenUsse, die sich uns
im Leben bieten. Zur Forsche
min ist sie geworden und hat
zusammengetragen, was es
(-71 /~
[.1
~npnroaile
EinschI~giges zum Thema gibt.
So finden wir hier erotische
Geschichten aus Orient und 0k________________________ zident, anregende Bilder, Ge
dichte und Anekdoten, aber
auch poetische Beschreibungen der Wirkung von GerUchen
auf das Liebesverlangen, sachdienliche Tips, wie man den
Partner herbeilockt oder erlahmende M~nnIichkeit anspornt.
Dazu eine FUIIe erprobter oder auch gewagter Rezepte der
groRen Kôchin Panchita, die nicht zuf~IIig Isabel Allendes
leibliche Mutter ist.
Isabet ALlendes eroberte mit ihren Romanen Das Geister
haus, Von Liebe und Schatten, Eva Luna und Der unendliche
Plan weltweit ein groRes Publikum. Nach dem erschUttemn
den Bericht Paula, der von dem tragischen Tod ihrer Tochter
handelte, findet die Autorin in diesem originellen Buch zur
Lebensfreude zurUck.
1m Auto durch zwei Welten
Die erste Autofahrt einer Frau uni
die Welt 1927—1929
von Cl~renore Stinnes
Nach einer erfolgreichen Karriere aIs Autorennfahrerin plant
die 25j~hrige Cl~renore Stinnes ein waghalsiges Untemneh
men: eine Autofahrt rund um die Erde. Die Reiseroute durch
23 L~nder der Alten und der Neuen WeIt fUhrt teilweise durch
Gegenden, in denen es weder LandstraRen noch Tankstellen
gibt.

Durch das Land der Helden
und Hirten
Baikan—Reisen
zwischen 1900 und 1908
—

von Mary Edith Durham
AIs eine der ersten westlichen Frauen bereiste Mary Edith
Durham Anfang des 20. Jahrhunderts mehrmals den Balkan.
DamaIs wie auch heute wieder befand sich die gesamte
Halbinsel in Aufruhr, davon erz~hIen auch die hier vorlie
genden Reisereportagen. In der Tradition der britischen rei
senden Ladies wuRte sich Mary Edith Durham schlieRlich
auch in der patriarchalischen Gesellschaft und trotz zahlrei
cher anderer Hindemnisse frei zu bewegen.
-

-

Miniaturen aus dem Morgenland
Reiseerinnerungen aus Persien und
dem Osnianischen Reich 1892
—

von Gertrude Beli
1m FrUhjahr 1892 trifft Gertrude BeII in Persien ein. Es ist
ihre erste Begegnung mit dem Orient, der ihr Leben
grunds~tzlich ver~ndern wird. Eine vôllig neue WeIt tut sich
vor ihr auf, voIler Geheimnisse und VerheiRungen. Sie unter
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nimmt ausgedehte Ausfliige in die Wiiste rund um Teheran,
besucht antike St~tten oder wandert stundenlang durch die
Basare. Das einfache, unstete Leben der Nomaden interes
siert sie ebenso wie das sorgenfreie Dasein persischer Da
men, mit denen sie wàhrend eines PlauderstUndchens Zitro
neneis und Tee genie~t.

Die Berber Frauen
Kunst u.nd Kultur in Nordafrika
von Margaret Courtney-Clarke
Die bekan nte Fotojournalisti n Margaret Courtney-Clarke
hat sich in den vergangenen 15 Jahren mit der Kunst der
Frauen Schwarzafrikas besch~ftigt. Nach Si~id- und Westafrika
hat sie nun die nordafrikanischen L~nder Marokko, Algerien
und Tunesien bereist, um die Kunst der Berberfrauen zu do
kumentieren. L~ngere Aufenthalte in den wilden Bergland
schaften und in den Wiistengebieten der drei Maghreb-Staa
ten liegen in ihr die Uberzeugùng wachsen, da~ auch der
AI.ltag der Menschen in dieser Dokumentation eine Rolle
spielen soute.

le jardin romantique
de George Sand
de Christiane Sand & Gilles Clément
George Sand aimait par
courir la campagne ber
richonne à ta recherche de
plantes pour son herbier et,
plus encore, jardiner à s’abru
tir dans son domaine de No
hant. De son enfance
champêtre, elle avait hérité
un amour insatiable pour ta
nature qui ta poussait à créer
son propre univers végétal.
Aujourd’hui, tes fleurs qu’elle
a plantées ont disparu. Re
stent ses mots, ses récits de
voyage et son herbier, tout
un héritage pour lequel s’est
passionné Gilles Clément,
paysagiste de renommée mondiale. A partir de 75 espèces
sélectionnées parmi celles dont la bonne dame de Nohant a
parsemé ses romans, ses agendas et sa correspondance, il a
redessiné un paysage naturel et romantique.
Cet album, mariant les plus beaux textes de George Sand
sur la nature et les plaisirs de la botanique, les planches
d’herbier du siècle passé et les photographies d’André Martin
qui recréent le monde enchanté de l’auteur de La Mare au
diable, nous invite à découvrir un jardin littéraire où il fait
bon se promener.

le jardin anglais
de Vita Sackville—West
de Tony Lord
Par son anticonformisme, la romancière et poétesse anglai
se Vita Sackville-West (1892-1962) défraya la chronique. Cet
te aristocrate, qui forma avec Harold Nicolson un couple hors
norme, vécut l’amour en toute liberté. De sa liaison avec Vir
ginia Woolf, est né, dit-on, le personnage d’Orlando. Pour
tant, en contrepoint de cette vie fougueuse, Vita sut goûter
en esthète le charme et la tranquillité de la nature. Ainsi.
nous a-t-elle laissé, outre ses oeuvres littéraires, le jardin de
Sissinghurst où, comme dans ses amours, l’excès se marie à
un calme subtil.

En déambulant à travers les pièces à ciel ouvert de ce lieu
qui reste aujourd’hui encore un des joyaux du paysagisme
anglais, le visiteur passe de l’intimité du jardin de cottage à
la profusion de la roseraie, de l’éclat printanier qui illumine
l’allée des Tilleuls à l’élégance éblouissante du jardin blanc.
La variété et l’originalité des associations végétales, le choix
minutieux des couleurs font de ce paradis des fleurs une
source exceptionnelle d’inspiration. Les amateurs pourront
puiser des idées dans cet ouvrage pour donner à leur jardin
privé le charme inégalable d’un jardin anglais.

Juive, Catholique, Protestante
de Nathalie Zemon Davis
Elles étaient juive, catholique et protestante. Toutes trois
citadines, filles de marchands et d’artisans au XVII’ siècle.
Toutes trois nous ont laissé des écrits témoignages de fem
mes engagées dans leur siècle.
-

Glikl bas Judah Leib, marchande juive de Hambourg et de
Metz, mariée à deux reprises, est mère de douze enfants et
auteur d’une fascinante autobiographie écrite en yiddish.
Marie de l’Incarnation, née à Tours, veuve et mystique vi
sionnaire, abandonne son fils pour devenir ursuline au Qué
bec où, tout en apprenant l’iroquois, le huron et l’algonquin,
elle fonde les premières écoles pour jeunes filles amérin
diennes. Enfin, Maria Sibylla Merian, allemande et prote
stante radicale, fut à la fois peintre et entomologiste ses
expéditions pionnières nous entraînent jusqu’au Surinam.
NathaLie Zemon Davis, l’historienne qui nous a déjà raconté
Le Retour de Martin Guerre, restitue la vie de ces trois fem
mes. Egalement remarquables, ces femmes offrent bien des
similitudes, même si tout les sépare. Car dans leurs trajec
toires, chacune dit le poids de la religion, de la famille, les
lourdeurs d’une société qui laisse peu de marge de manoeu
vre aux choix personnels qui déterminent pourtant la vie des
trois héroïnes.
-

De la violence et des femmes
de Cécile Dauphin, ArIette Farge et autres
Aborder le thème de la violence des femmes, resté long
temps tabou, en le croissant avec celui, plus habituel, de la
violence qu’ellès subissent peut-il être un mdyen de renou
veler l’histoire des femmes?
Les historiennes, anthropologues et philosophes réunies
autour de Cécile Dauphin et ArIette Farge partagent cette
conviction. Saisis à leur plus haut degré de tension, les rap
ports entre les deux sexes en sont d’autant plus éclairés. Li
vrée à l’analyse historique, la brutalité, qu’elle soit celle de
l’enlèvement, du viol, ou encore celle des Amazones mythi
ques ou des tricoteuses de la Révolution, révèle dans une so
ciété sous influence masculine une certaine étrangeté de la
femme: elle est en même temps celle qui surenchérit sur la
violence des hommes pour manifester son exclusion.
Pour aller plus loin qu’une approche de la guerre des sexes,
il fallait sortir du modèle trop figé du dominant/dorniné, afin
de rendre toute leur labilité aux formes de société. Mais
également, pour écrire l’histoire de cette violence, il était
nécessaire, face à la volonté de rupture de certains discours
militants, de considérer la mixité comme toujours capable de
s’ouvrir à d’autres possibles.

Elles écrivent des Antille.s
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très connues du grand public et incontournables, comme Si
mone Schwarz-Bart ou Maryse Condé pour la Guadeloupe et
Marie Chauvet pour Haïti, qui suscitent, depuis longtemps
déjà, de nombreuses études.
Ce livre permet de découvrir des écrivaines relativement
peu connues en dehors des cercles de spécialistes, ou bien
qui se trouvent oubliées des lectrices/lecteurs, comme Ma
rie-Magdeleine Carbet, Mayotte Capécia ou Nadine Magloire.
Sont également présentés: des études et des entretiens qui
portent sur la production littéraire de ces dernières années
où l’on a assisté à la floraison de nouvelles écrivaines antil
laises, par exemple, Suzanne Dracius, Gisèle Pineau, ma Cé
saire, Lilas Desquiron et Yanick Lahens, entres autres.
Ce recueil auquel ont contribué de nombreux universitaires
d’horizons divers, spécialistes de littérature afro-antillaise,
comble un vide dans le domaine de l’analyse littéraire des
oeuvres des femmes antillaises qui écrivent en français.
Suzanne B. Rinne, spécialiste de littérature française, en
seigne le français et l’allemand à la L’université de Lincoln
dans le Missouri aux Etats-Unis. Elle vient de terminer une
bibliographie sur la littérature féminine antillaise depuis les
années 1980 et de traduire une nouvelle de Suzanne Draci
us.
Joétie Vitietlo est professeure associée de lettres françai
ses à Macalester College dans l’Etat du Minnesota aux Etats
Unis. Ses recherches actuelles portent sur les représentations
de l’amitié en littérature, philosophie et anthropologie.

Emma Bovary
Dirigé par Alain Buisine
«Madame Bovary
encore!
Tant et tant d’analyses ont
déjà été consacrées à cette peti
te femme de province! Son en
nui sinistrement existentiel, ses
dérisoires achats vestimentaires,
ses misérables adultères
Au
jourd’hui on l’imagine sombrant
dans tous les clichés contempo
rains, se berçant d’illusions con
suméristes et peut-être même
s’abonnant à Internet pour être
à l’écoute du vaste monde.
...

..»

...

Et pourtant d’innombrables générations de lecteurs n’ont
pas manqué de se reconnaître dans cette médiocrité, au
point que son nom de femme est devenu le synonyme d’une
certaine forme d’inadaptation au réel, le bovarysme. Emma
est ordinaire, Emma est sotte, Emma se trompe constam
ment, Emma s’aveugle. Néanmoins, si l’épouse de Charles Bo
vary continue à nous séduire et à nous intéresser, c’est par
ce qu’en dépit de ses défauts et de ses échecs, elle est aus
si une femme de désir, une femme qui assume ses fantasmes.
La nouvelle collection Figures mythiques veut mettre en
scène les personnages de fiction les plus mythifiés, les plus
emblématiques de nos valeurs, de nos passions, de notre part
maudite.

le diable d~guis~ en belette
de Sylvia Townsend Warner

de Suzanne Rinne et Joêlle Vitiello
Cet ouvrage regroupe des articles sur tes écrivaines des An
tilles (Haïti, Guadeloupe, Martinique). Au-delà d’auteures

Dans un endroit perdu du Norfolk se dresse un couvent bâti
par Brian de Retteville en mémoire de son épouse Alianor qui
le déshonora jadis et qui le méprisa toute sa vie.

Deux siècles plus tard, l’ordre
des Bénédictines s’y installe,
et le couvent est le théâtre
d’un nombre incalculable de
drames qui vont de la peste
noire en passant par les riva
lités entre religieuses, la
disparition d’une nonne sans
oublier la présence du diable
qui rôde dans tous les esprits
Tous ces faits se déploient
sous la plume ironique de l’au
teure avec le talent, l’intelli
gence et l’originalité qui tra
versent toutes ses oeuvres.
L’ouvrage présent date de 1948. Il fait partie des romans
historiques de l’auteure.
SyLvia Townsend Warner (1893-1978), musicienne et écri
vaine, fut membre du parti communiste à la fin des années
30, et journaliste dans l’Espagne républicaine.

Voix de femmes. Roman féminin
et condition f4minine de
Mary Wollstonecraft à Mary Shelley
de Christine Hivet
Le 10 septembre 1797, la future Mary Shelley perdait sa
mère Mary Wollstonecraft. Ainsi mourait des suites d’une
naissance difficile, l’ancêtre du féminisme. Mary Woll
stonecraft ne fut cependant pas la seule à écrire sur les
droits de la femme. et ce thème ne se limita pas à l’énoncé
d’une théorie; bien au contraire, il fut aussi véhiculé par le
genre populaire par excellence, le roman. Ainsi des romans
défendant les droits des femmes se mirent-ils à répondre aux
ouvrages qui, théoriques ou non, avaient perpétué et perpé
tuaient toujours une image très conservatrice de l’idéal fé
minin. Dans ce climat de controverse exacerbé, le roman fé
minin des années 1790-1820 offre un vaste panorama de la
condition féminine vue par les femmes, panorama révélateur
des aspirations des unes et des craintes des autres. Cet ou
vrage offre une relecture de grandes romancières comme Ann
Radcliffe ou Jane Austen et une réévaluation de multiples
auteures féminines considérées comme secondaires.
Fruit de recherches portant sur un grand nombre de romans
et sur leurs conditions d’écriture, il s’adresse à la fois aux
spécialistes du féminisme et de la littérature comme à tous
ceux qui s’intéressent aux femmes et à leur histoire.

l’Education des femmes en Europe
et en Am~rique du Nord
de la Renaissance à 1848
de Guyonne Leduc
Cet ouvrage, destiné aux spécialistes comme au grand-pu
blic, présente un triple intérêt: la diversité intellectuelle et
géographique de ses contributeurs, sa problématique péren
ne, la pluridisciplinarité de ses approches.
Fruit d’une collaboration internationale et pluridisciplinai
re, il réunit quarante-et-une études rédigées par des univer
sitaires d’origines européenne et américaine et de formations
très variées qui explorent le thème de l’éducation des fem
mes (au sens générique: de l’enfant à l’adulte).
Plus vaste que l’instruction qui n’en constitue qu’un élé
ment, l’éducation des femmes est un sujet primordial,

S’ôit l’f
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‘toujours d’actualité aux plans de l~individu et de la société.
Elle est erMsagée d’un point de vue’ diachronique; synchro
nique et comparatiste dépourvu de tout esprit partisan, gy
nophile ou gynophobe. L’époque retenue, de, la Renaissance à
1848, est celle où. se mettent en place Les fondements idéolo
giques. et cultureL~ de rEurope cùntemporaine’.et où s’élâborent
de~ mo,dèles d’éducation à perpétuer ou à combattre.
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Literatcir Gos Portogal

Uta C. Schmidt, 1958 in Herne geboren, ist promovierte
Historikerin und Kunsthistorikerin.

AIs Nachiese zur Buchmesse 1997 mit
dem Schwerpunktthema Portugal und
auch angesichts des groBen portugiesi
schen Anteils an der iuxemburgischen
Wohnbevi5lkerung hat sich das CID-fem
mes entschlossen, k(inftig verstârkt
Bùcher, im allgemeinen in deutscher
oder franzôsischer Ubersetzung, aus dem
lusophonen Raum anzuschaffen.

Vom Knochenmann zur Menschenfrau.
Feministisehe Theorie und
arch~o1ogische Praxis
von Sigrun M.. Karlisch, Sibylle K~stner, Eva-Maria Mertens

Gyonne Leduc, ancienne élève de l’Ecole Normale
Supérieure (Sèvres), agrégée d’anglais, est professeure à l’u
niversité Charles de Gaulle Lille III.
-

Berlin, Kabbala

PIEKE
BIERMANN
B ER L I N,

von Pieke Biermann

Menschen, die schrill oder still
in einem eigenen Zirkel leben,
Kil BA A
gepr~gt von K~ih~e, Wagemut,
Ironie, Ungebundenheit: Weiber,
Schlampen, Zauberinnen, Amo
kl~uferinnen. AIle haben eine
unverwùstlihe Energie, die sich
mal zâh, mal wiitend durchsetzt:
Gegen den Pfusch des Finanz
amts, gegen miese Geldgeber,
gegen den S~chsischen Schwan,
der Papier in die Sowjetunion
verschob, gegen den Immobili
en-Lackel, der mit semer maoi
stischen Verg~ngenheit koket
tiert. Verbiindete gibt ‘e~ ‘auch:
Eddy, die Neunzigj~h~i~e, die’dé’iii~Kommunismus abj~Zh”wo
ren hat und zwei Leidenschaften pfle~t: junge Frauen und
hapo~eonische Schlachten. Oder Orwell,.Bier-und FuBballfre-.
ak, der sei,ie Chefin schon mai Gôttin nennen d~rf, weil er
die Dreckarbeit- macht.
Pieke Biermann, geboren 1950 in Niedersachsen, studier
te in Italien und Deutschland, lebt seit Ende der siebziger
Jahre in Berlin aIs Schriftstelierin und Ubersetzerin.

Vom Rand zur Mitte
von Uta C. Schmidt

Die praktische arch~oiogische Arbeit steht vor neuen Auf
gaben: Seit Frauen- und M~nnerrollen mehr und mehr zum
Thema der Urgeschichtsforschung werden, ist ein verânderter
Umgang mit Grabungsfunden nôtig. Der Archàologie erôffnen
sich neue Fragestellungen.

SoILte Interesse an den Originaifassun
gen bestehen, so wâren wir bereit, im
Rahmen unserer Môgiichkeiten Bûcher
direkt aus Portugal zu beziehen.

F~ïr den deutschsprachigen Raum bislang einmalig, stelit
der vorliegende Band Grundlagentexte der theoretisch orien
tierten Feministischen Arch~ologie sowie Analysen und Er
fahrungsberichte aus der archàologischen Praxis vor.

Rand I\/îitte
‘~

-.

‘~.

‘

‘.

Die glàbalisierte Frau

—

von Christa Wichterich
Textilarbeiteri n nen aiis Oberlàusitz verlieren ih re Arbeits
pl~tze an arme Frauen in Bangladesh, philippinische
M~dchen putzen Gern(ise und K(ichen in Kuwait~ brasiliani
sche Prostituierte bietensich im Frankfurter Bahnhofsviertel
an, Polinnen pfiegen Alte zù Dumping-Preisen iii Deutsch
Land, Frauen tippen in der Karibik ‘die Buchungen US-amen
•kanischer Banken in den Computer. Szenen vom Globàlisie
rungskarussell.
‘

•

•

•

Aber in der Diskussion Uber Globaiisierung sind die Frauen
ein blinder Fieck. Dabei wirkt die Globalisierung keineswegs
geschiechtsneutral, im Gégenteil: sie zieht Frauen anders in
des Sog ais M~nner. Fràuen~werden gerne ais Gewinnerinnen
der Weltmarktintegration hingestellt, denn in den arbeitsin
tensivenIndustrien von’fextiiien Uber Eiektronik’ bis zur
Datenverarbeitung fungieren sie aIs Diirchlauferhitzer des
exportorientierten Wirtschaftswachstum≤.. Bitiig, funk und
flexibei,.sind sie ein~Standortvorteil und entsprechénd dem
Anforderungsprofil des Aibeitsmarktes besser aIs Mânner.
Doch die Feminisierung d~r Béschâftigung bewahrt viele
Frauen nicht vor Armut und geschlechtsspezifischer Diskri
minieru’ng: Sie bieiben im Pink-Ghetto frauentypischer Beru
fe, die Arbeitsbedingungen sind..h’art;die L~ihiiê ≤ind misera
bel. Durch den dramatischen Soziaiabbau in vielen Lândern
wird ihnen zusâtziich wieder die Verantwortung. fUr das So
ziale zugeschoben, ihre unbezahite Arbeit nimmt zu. Neue
Lebenschancen und :neue Formen der Untèrordnung liegen
oft nahe beieinander:
—

- •

•

Die in Bonn lebende Autorin, Dr. phil. Christa Wichterich
spiirt diesen Entwicktungen in Reportagen und Analysen
nach und schâtzt in ihrer ebenso uiberfâliigen wie spannen
den Bestandsaufnahme ihre Bedeutung fUr die Zukunft ein:
von der umfassenden Feminisierung der Landwirtschaft in
Kenia bis hin zur neuen weiblichen High-Tèch-Elite im mdi
schen Bangalore, vom internationalen Prostitutionsmarkt bis
zur Internationalisierung der Frauenbewegung.

-

-

Htielt Iech ee
Mai?eI Cid
mat an

Horta. Die im damatigen von Diktatur
und Obskurantismus beherrschten Portu
gal einen handfesten Skandal ausiôsen
den Novas cartas portuguesas wurden
wegen ihres erotischen Inhaits sofort
verboten, aber auch in andere Sprachen
Ubersetzt. An diesen Erfolg konnten die
drei Schniftstelleninnen mit ihren spâte
ren Arbeiten zwar nicht mehr anknûp
fen, aber sie gehu5ren auch heute zu den
bekanntesten Vertreteninnen ihrer Zunft.

d’Vafan2

[me Sonderrolie nimmt sicherlich, lise
Losa, ein, eine deutsche Jûdin, der es
gelang, mit 21 ~Jahren .rechtzeitig nach
Portugaizu fiiehen. Sie heirâtete einen
In Deutsch[and haben sich zwei Verla
Portugiesèn, und dasfremde Land wurde
ge besonders um die Verbreitung portu
ihr. ziir neuen Heimat. Dort machte sie
giesischer Literatur verdient ,gemacht:
sich einen Namen ais Kinderbuchauto
Beck & Glûckier in Freiburg und Tranvia
in Berlin. Aûs dem Verlagsprograrnm von • rin; schniebjedoch auch autobidgraphi
Tranvia sinci fûr einen ersten, aber um sche und fiktionale Literatur, drei Româ
• fassenden Uberblick zwei schmaLe Bânde ne und zahireiche Erzâhlungen. Die Ge
zu empfehien. Einmal der von Eifrie~1e schichte ihrer Kihdheit und Jugend von
dem Hintergrund des heraufziehenden
Engelmeyer undRenate HeB’ herausgege
bene Band Die Schwestern der Mariana ‘Nationalsozialismus schildert sie in dem
Alcoforado und die Erzâhlungen Samstag bewegenden Buch Die Welt, in der’ icli
lebte. Das Schicksal eines FLUchtlings~in
um acht, heraus~egebén von der. in
Portugal beschreibt sie aus der Sicht des
•Coimbra lebenden Osterreichenin Elfniede
Engelmeyer. Der erste Titel beschâftigt Mannes, wobeiihre eigenen Erfahrungen
natûrlich zugrundeiiegen, in Unterfrem
sich mit einzelnen SchniftsteLieninnen
und steilt diese. anhand eines ihrer be • den Himmein. AuBerdem habén wir im
Cid-femmes noch das Buch Tagtrdume
kanntesten Werke vor. Beim zweiten
und Erzdhlungen der Nacht, 5° daB ein
Buch handel.t és:sich um eine Antholo
recht vollstândiges BiLd dieser auBerge-.
gie, eine ideale Nachttischlektûre.
w~h n lichen Frau vermitteLt wind.
Wem dieser Eihblick in die Vielfalt der
In den nâchsten Cid-infos m~chten wir
modernen portugieschen Literatur Appe
tit gemacht hat auf mehr, braucht gei in loser Reihenfoige namhafte portugie
stig nicht zu verhungern. linsere zwar • sische Schniftsteiierinnen anhand ihrer
in unserer Bibliothek ausieihbaren
noch ziemLich unvollstândige Sammlung
Bûcher vorstelien und hoffen, damit
enthâlt bekannte Autorinnen wie Lidia
auch zur Verstândigung mit und zufn
Jorge, lIse Losa, ~3Lara Pinto Correia,
HeLena Marque≤, Gabriéla Llansol und die Verstândnis der hier lebenden gniiBten
1973 mit èinem Schlag berûhmten Drei Auslândergemeinde beizutragen.
Marias, namiich Maria Isabel Barreno,
Maria Veiho da Costa und Maria Teresa
Claudia Feischen

• •

Das Buch ist aIs Einf(ihrungslektûre in die Feministische
Arch~ologie, aber auch fur einen grôI~eren Kreis von Leserin
nen und Lesern geeignet, die an Vor-und Frùhgeschichte in
teressiert sind. Es verdeutiicht das breite Spektrum an For
schungsprojekten und gibt einen guten Einblick in aktuelle
archâologische Fragestellungen.

—

Was ist Frauengeschichte?
Die Geschichfe beriihmter
• Frauen? ‘Die Geschichte weib~
r
lichen Andersseins? Wie verh~it es sich mit Distanz. und
N~he zu Personen aus dèr =
Ver~angenheit? Wie làI~t sich,
die jdentitâtsstiftende Rolie ~
der Fra~iengeschichte beim ~
.weiblichen .Seibstentwurf ~be
stimmen? Uta C.Schmidts Fra
gen zielen direkt auf Konzept
und Funktion von Frauenfor
schung sowie auf deren ‘Ver
h~ltnis zur traditiônellen GeE
schichtswissenschaft. Dabei
Àspehc~i1E~r
geht es’ ihr vorrangig darum,
zwischen der Frauengeschich
te und der traditionellen Geschichtswissenschaft zu vermit
tein: Letztere muF~ die Problematik von Geschtecht und Ge
schlechterbeziehung inihre Forschung einbeziehen, d.h. sich
um eine feministische Perspektive bemùhen, und die Frauen
geschichte muB sich eingebunderi in eine umfasseride femi
nistische Wissenschaftskonzeption
der geschichtswissen
schaftiichen Rationaiit~t ôffnen, um nicht in die eigene My
thenbiidung abzugleiten.
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Sie ist eine profilierte Entwicklungsexpertin, Journaiistin
und Autorin mehrerer Bûcher. 1985 wurde sie mit dem Jour
naiistenpreis fUr EntwicklungspoLitik geehrt.

•

p

2ur ~eif kônnen ~oIgende BQcher aus~ehehen wer’den:
BARRENO,
BARRENO,

Maria Isabel:
Maria Isabel;

VELHO,

BE55A-LuIs, Agustina:
Lidia:

JORGE,

LOSA,

lIse:

MARQUES,

Helena:
Clara:

PINT0 CORRETA,

Maria Gabriela:
ENGELMAYER, Elfriede:
LLANSOL,

VELHO,

da Costa Maria:

Der gestohlene Diamant
da Costa Maria; HORTA, Maria Theresa:
Neue Portugiesische Briefe
Die Sibylle
Der Tag der Wunder
Nachricht von der anderen Seite der StraBe
Die Kûste des Raunens
Paradies ohne Grenzen
Die Welt in der ich lebe
Unter fremden Himmeln
Tagtrâume und Erzâhlungen der Nacht
Raquels Tôchter
Das Alphabet der Frauen
Auf Wiedersehen Prinzessin
Un faucon au poing Journal I
Samstag um acht Erzâhlungen
Die Schwestern der Mariana ALcoforado
Corpo vende: Korper grûn Zeichn. von JuLio Pomar
—

I’

• An desem Info fand Dir op de S~i
ten 10 bis 15 eng flott L~scht vun neie
Bicher. Niewent Sachliteratur a BeL~e
tristik proposéieren mir Iech och eng
Reih Kannerbicher op de S~iten 7 an 8.
• Eisen 5 S~iten-starken CD-info
f~ingt op der Sait 16 un’
o D’Bicher, Partituren an CDdn kdnnt
Dir Iech am Cid-fernrnes bis den
31, 3uLi ausléinen kènnt,

•

Duerno gi mir och an d’Vakanz, an
zwar vum

—

—

1 Acigust bis de PI. Septen’ber
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(Jnri’~o Worn~~ ~s O ~cv~sir

Ein 19?aches
Kiang
expe ~ment

•Christina Fuchs1) (comp, arr, [d, sax,
d) und Hazel Leach2) (comp, arr, Id. sax,
fi) Leiten das Projekt, von ihnen stam
• men die Arrangements und Kompositio
nen. Unterstûtzt werden sie von Caroline
ligner (p, kb, sampies); Ise Bosch (eib),.
Anette Kayser (dr),,~ Michaeie Mohr
(perc), Viola Engelbrecht (tb), Meike
Goosrnann .(ss, as, cL), Christine Hôr
rnann (bs, fi), Regina Pastuszyk (cL b-cl,
Kontrab-ci), Susanne Riemer (tr), Sandra
Horn (tr,~fLii), Corinna~ Danzer (as, fi),
Sabine Erckientz (tr), Siike Eberhard (as,
ci), JanniStruzyk (tu)~ Sam Leigh-Brown
(voc)~).
•

•
•

I

zu grûnden, entstand in den
Workshops der Frauen machen
Musik e.V. Habt IhrEuch damaIs
erst kennengeiernt ur’id.dann gLei
ch N~geL mit Kôpfen gemacht, oder
wiekam dis, United Women Or
Die Idee,(UWO)
eine Frauen
‘Big Band
chestrA
zusammen?

vor allem weckt es Neugierde auf etwas
anderes. Viele sind auch einfâch beein
druckt von der Tatsache, daB wir es
schaffen, dieses eigenwiltige Projekt
durchzuziehen und das mit Erfotg. Es
.gibt eben die verschiedenen Lagem, ei
nerseits die Kritiklosen, die ailes gut
• finden, was Frauen machen, andererseits
die Oberkritischen, die im Extremfatl
schon aiiein die Idee einer rein weibli
chen Band rassistisch finden und kate
gorisch ablehnen. Dann gibt es aber
auch noch die Neutralen, die versuchen
uns nach densetben Qualitâtskriterien zu
beurteilen wie sie jede anderè Band
auch beurteilen wUrden.

s

Unsere Neuentdeckung heif~t: United
Women’s OrchestrA, eine Big. Band aus
DeutschLand und den Niederianden. Das
Repertoire umfaI~t Modem Jazz, der sich.
von kiangexperiri-ientei[er Musik, freien
Satz- und Improvisationsformen, al3er
auch von Volksmusik und traditionelier
Big Band Sti[istik inspirieren •1âI~t.
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Herbst eine neue CD auf den Markt
k~me. Kônnen Sie uns zu diesem
Zéitpunkt bereits nâhere AuskUnfte
~Hazel
geben?Leach schrieb uns, daB im

einer profes~ioneLlen Ebene bedarf, um
•Liberhau~t N~gel mit Kôpfen machen zu
ki5nnen. Dieser Proze~ ist nicht immer
sch~in und einige Frauen haben die Band
~erLassen, ahdere sind hinzugekommen,
das heiI~t, das ZufalLsprinzip wurde
durch konkrete Planung ersetzt. Ich ha
be die strukturelLe Organisation und Lei
tung in dié .Hand genommen damit die
Band eine reaii~tische Chance irh Musik
gesch~ft bekommt und sich finanziell
seLbst tragen kann. Dieser Profiiierungs
prozeI~ hat sich Uber einige Jahre hinge
zogen tindimmerhin istauf diesem tan
gen Weg, circa ein Dnittel dêr Ur-Beset
zung bis heute gebtieben.

Ich kann natûrlich nur fUr mich spre
•chen, da Hazel Leach prinzipieLL anders
arbeitet ais ich, was einen groBen Reiz
fUr da≤ Kotizept dieser Band ausmacht.
Wenn ich an einer Komposition arbèite,
versuche ich erst einmal ein Bild, eine
Stimmung oder eine Farbe zu finden, die
sich in eine Klangsprache umsetz~n
lâBt, das ist dann vielleicht das Poeti
sche. Es Liegt sichérlich an meinen Bu
demn im Kopf, die dazu fûhren, daB ger
rade diese Musik entsteht. Auf dèr ko
gnitiven Ebèneversuche ich aber auch,
nicht in g~ngige ~1uster zu falLen~’ was
verflixtschwer ist, sie liegen wie Fallen
im Weg.und warten nur darauf, daB man
hineintappt.

Die Mitgiiederzahi der Band ist
nicht konstant, aus wieviet Musik
erinnen besteht das aktueLLe UWO?

Ihr werdetals nicht aggressiv, ais

Ja, endlich eine neue CD, aber es wird
wohl Winter darUber werden. Die Studio
aufnahmen sind fUr November geplant,
die ganze Produktionszeit ist natUrlich
ausgedehnter. Ich denke mal, wir kôn
nen die CD Anfang 99 prâsentieren.
Welche neue Idee ste&t liinterder
zweiten CD?
FUr die CD gibt es die Idee, yerschiede
ne Sângerinnen zu featuren, die auchfU~
verschiedene Vokalarten stehen, eine
Leadsângerin, eine Experimentelle und
eine Instrumentale, um es einmaL ver-.
kUrzt zu nennen. Inwieweit wirdas mea
lisieren kônnen, ist noch nicht ganzklar~’
Das Gesprâch mit Christina Fuchs fUhr
te Manie Kappweiler

f sanftèKiJhe
des UWO
(Michael
Naura, Die Zeit) vôrgestellt und
...

Christina Fuchs: Es h~ndelt sich genau
genommen nur um einenWorkshop, eine
Art Treffé~ fùr Interessentinnen; Dahin-.
ter steckte die Pool-Idee, wer ist da
Ube.rhaupt auf derSzene an Frauen, die
Jazz spieten? Dementsprechend amorph
war die Zusammensetzung dieses ersten
Trefl~ens dann auch. QuaLitativ gesehen
sehr: gem~scht von der Anf~ngerin bis
zur Profirnusikerin. Téils~ haben wir uns
dort erst kennengeLernt, teils kannten
wir uns schon vorher, zumindest vom
Namen her, die Szene ist ja doch recht
iibersiclitiich;.

Der aktueiie Stand beL~uft sich auf 18
bis 19. Die 19. ist die S~ngerin, die
nicht immer und zwangstâufig dabei ist,
da wir nur wenige Vokalstûcke haben.
Der Schwerpunkt iiegt eindeutig im In
strumentaLbereich. Das ândert sich der-.
zeit aber gerade.

...

•

fl HeiBt das,

daB dasVokale in den
~ Vordergrund gerûckt und die:
~ Gesangsti m me eine Leaderposition
einnimmt?

ôfters mit MànnerBig Bands
verglichen. Wie réagieren Veran
stalter,andere Musikerlnnen, das
Publikum
auf eine Big Band,
die nicht das Aiteingesessene
spielt, die vôn Frauen geleitet
wird, und in der ausschLieBlich
Frauen Kompôsitioïien von Frauen
• spieten?

Natûrtich gibt es diesen VergLeich.AlLe
• ~ergLekhen sich st~ndig, das i~t normal.
Der VergLeich mit den Mânnerbands ist
•insofemn spezieli, ais wir ja nun, da es
keine gibt, mit keiner Frauenband vér
glichen werden kônnen. Oft kommt der
• Einwand, wir agierten nicht wie eine
•‘richtige’ Big Band, mit viel lautem
BLech und Power ohne Ende. Und das
stimmt auch. Ich fur meinenTeit inter.
essiere mich nicht besonders fUr diesen
Aspekt der Big Band Musik, sondemn fUr
den orchestralen.

Nein, natiiriich ntcht, also nicht im
• herki~mmlichen Sinne. Ich.bin dabéi die
Hazel Leach und ich,.wir haben tinsal Stimme instrumental einzusetzen, das
[erdings erst dort getrôffen, gleich ver
heiBt sie funktioniert wie einé Tmompete
standen iind haben beschlossen die Sa
beispielswei~e, gibt èiner Linie jedoch
che weiterzumachen. pas Prinzip ist bis den human touch.
• heute auchgeblieben: wir bringen beide
n
unsere Arrangements und Kôriipositionen
~ Was mir besonders an Eurer Musik
ein und a~bèiten gleichberechtigt vor
Ç
auffiet, ist dieunglaubliche
der Band.
VitaLitàt, das Erzàhleri~che und
Poetische. Wovon l~Bt ihi Euch
Das war 1992 und das erste Jahr veriief
I inspirieren? Wie entstehen die
• ~ DieReaktion aufdas Uhited Woman Or
âuI~erst chaotisch: Es wurde klar, da~ ès
Kompositionen?
chestrA ist aber durchweg positiv und
•

•

•

J

•

1)Christina Fuchs (1963 Kôln/D) studierte
Musikwissenschaft in Fmeiburg und KôLn,
Tonsatz-, Kompositions- und Jazzharmonie
lehrestudium an der MusikhochschuLe KôLn.
Seit 1984 ist sie ais Saxofonistin und
Komponistin in vemschiedenen Fommationen
in den Bereichen Improvisierte Musik, New
Jazz und Neue Musik. Sie schmieb Theater
und FiLmmusiken fur Rundfunk- und TV
Produktionen.
2) Haze[ Leach (1956 Newcastle/GB) schLoB ihr
Studium fi~r Rote und Saxofon an der
NewcastLe School of Music und an der Mu
siekpedagogische Akademie in Leeuwarden
(NL) ab. ALs freischaffende Musikerin arbei
tete sie unter anderem mit der Ivy Benson
Big Band. Seit 1985 tehrt sie am Music
Conservatorium in Arnheim Jazztheorie, Ar
rangement und EnsembLes.
3) Arrangement (arr), ALtsaxofon (as),
BaF~klarinette (b-cL), Baritonsaxofon (bs),
K[arinette (cl), Komposition (comp) SchLag
zeug (dr), E[ektroba~ (e[-b), FUite (fL),
FWgelhorn (fLh), Keyboards (kb), KontmabaI~
kiarinette (Kontrab-c[), Leader (ld), KLavier
(p), Perkussionsinstrumente (pero), Saxofone
(sax), Sopransaxofon (ss), Posaune (tb),
Trompete (tr), Tuba (tu), Gesang (voc).

•

Blues m Cid-fernrnes

Yocjbetter corne in niy kitchen
It s gonna rainin ootdoor
Sucht man nach einer Definition des
Blues’, so stôBt man auf die verschie
depsten Ansichten. FUr die einen ist
BLues nur eine musikaLische Struktur, fUr
andere eine Philosophie. Andere wieder
um betrachten den Blues von der Warte
der So±iolo~ie aùs. Uber ~ie Ausdrucks
kraft, das ausgeprâgte Autobiographi
sche und die Leidenschaft der Bluesmu
sikerlnnen sind sich hingegen aile einig.

te hinweg, auf sehr persôntiche Weise
interpretiert.
Aus unserer CD-Sammlung haben wir
fUr die warmen Sommermonate einige
Aufnahmen ausgesucht:
~E.

Q)

o
Co L~G”

• Blies ist eine Mischung aus afrikani
• scher und europâischer Kultur die in
Amerika entstand. Die ersten Zutaten
waren das erbârmiiche Leid, die Entbeh
rungen und die EntmUndigung der ver
schleppten Sklavlnnen, ein Leid das sich
in den Feldliedemn und ArbeitsLiedemn
auszudrUcken suchte.

OX
m

Die EntwickLung von
der Votksmusik zur Kunstmusik
Aus diesen Feldliedemn, die wohl oft ais
Schrei zu hi~ren waren, entwickelten sich
die Spirituals und der Blues, dies ver
stândLicherweise vorwiegend im SUden
der amerikanischen Staaten, wie dem
Mississippi DeLta. Um diè Dâmme und
Erdwâlle, die den Mississippi umLeiten
sollten, zu errichten, bezahlten Tausen
de von afrikanischen Sklaven mit ihrem
Leben.
Um 1900 lebten drei Viertel der afro
amerikanischen Bevôlkerung im lândli
chen SUden des Landes. 50 Jahre spâter
hatte sie sich auf die Hâlfte reduziert
(John Fordham). Die Industrialisierung
sowie der enorme Bauboom lockten die
Feldarbeiter nach dem Krieg in die Stâd
te des Nordens.
Eine dieser neuen Stàdte war Chicago,
eine Stadt die sich sehr frUh mit Vokali
stinnen wie Bessie Smith, Ida Cox, Ma
Rainey, spâter dann Mertine Johnson,
Dinah Washington oder Mahalia Jackson
schmUckte.
Nach dem ersten Weltkrieg, in dem
afroamerikanische und amerikanische
Sotdaten gemeinsam kâmpften und sich
austauschten, breitete der Blues sich in
den Ubrigen Teilen des Landes aus. Der
Blues, der nun auch kommerzielten Wert
erlangte, blieb definitiv nicht lânger ei
ne rein schwarze Musik.
Bis heute hat sich der Blues, auch
wenn em manchmal simpet kLingt, stetig
weiterentwickeit und hat die Alltagsge
schichten der Menschen, Uber Jahrzehn

Ida Cox
I can’t guit my man

Ida Cox wurde um 1889 in Cedartôwn,
Georgia geboren. 1m Alter von 78 Jahren
starb die an Krebs Erkrankte am 10. No
vember 1967 in Knoxville.
AIs Kind sang sie in einem afrikani
schen Methodistenchor, lief von zuhause
weg und tourte mit White and Clark’s Mi
nistrels. ,,Sie gehi5rte mit zu jenen Frau
en, die den folkloristischen, lândlichen
Blues der Mânner gewissermaBen urba
nisierten und kUnstlerisch verfeinert ha
ben.” (Jazz Lexikon, Rowohit).
Viele Titel wie Hard Times Blues, One
Hour Marna oder I ain’t gonna let nobo
dy break my heart schrieb sie selbst. I
can’t quit rny man prâsentiert uns eine
expressive und dynamisch swingende Ida
Cox.
Women o±~ Blue Chicago
Einen weiten Einblick in den Chicagoer
Blues verschafft Women of Blue Chicago.
Zu Hôren ist die brilliante Mischung aus
ursprUnglichem Blues, Ragtime/Dixie
land und anfânglichem Jazz, bei denen
Improvisationen noch nicht Antrieb son
demn AusschmUckung war.
Die Sângerinnen dieser CD, ein Selbst
geschenk von Delmark Records, dem er
sten Chicagoer Blues- und Jazzlabet,
zum 40. Geburtstag, sind:
Forsetzung Seite 12
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singt sie I can’t seil it, ein absolutes
Bonbon!
Big Time Sarah zog im Alter von 7 Jah
ren nach Chicago. 51e sang wie viele im
Kirchenchor. Mit 14 startete ihre Karrie
re ais Bluess~ngerin. Seit 1976 tourte
sie mehrmals duch Europa und machte
etliche Aufnahmen.
Katherine Davis kam in Chicago zur
Weit. Sie wollté ursprUngiich Operns~n
gerin werden, iieg sich von ihrer Nach
barin aber f&mlich Uberreden eine Kar
riere ais Bluess~ngerin zu beginnen. In
den frUhen 9Oer tourte sie zusammen
mit Biliy Branch mit einem Schulprojekt
Blues in thè School. Seit 1994 lehrt sie,
neben ihren Auftritten, Blues in Colum
bia.

Bessie Smith
The compiete recordings, Vol. 2

Bonnie Lee, sie kam 1958 nach Chica
go. Von ‘67 bis Mitte der 7Oer tourte sie
mit Sunnyland Siim. Danach setzte sie
wegen ihrer schiechten Gesundheit eini
ge Jahre aus. Nach ihrem Comeback vor
wenigen Jahren, arbeitet sie vorwiegend
mit Wiilie Kent & The Gents.
Karen Caroil wuchs von kiein auf 1m Mi
lieu auf. Sie ist das Patenkind von Bonnie Lee und George Freeman (Jazzgitar
rist) und die Tochter der Jazz-, Blues
und Gospeidiva Jeanne Carroil. Sie kam
1958 in Chicago zur Weit und wird heute mit den gr~Rten Vokalistinnen Biilie
Holiday und Sarah Vaughan genannt.
Shiriey Johnson startete mit Gospel,
wechseite spàter zu Pop und R&B. Sie
sang im Vorprogramm von Aretha
Franklin, Jerry Butler und Miiiie
Jackson. Anfang der 9Oer grUndete sie
eine eigene Band und tourte mit einem
Blues- und Gospeirepertoire durch Euro
pa.
Lynne Jordan ist die JUngste auf dieser
CD. Sie kam ursprUngiich nach Chicago
um dort einen Abschlul~ ais Theater
schauspielerin zu eriangen. Bis heute
iegt sie sich nicht ausschiiegiich auf
Blues fest, so sang sie unter anderem
bei Tom Waits’ CD Franks Wild Years. Auf
unserer CD ‘Women of Blue Chicago’

Die Vokalistin und Texterin Bessie
Smith kam voriges Jahrhundert am 15.
April in Chattanooga, Tennessee, zur
Weit. Nachdem ihr Vater gestorben war,
wuchs sie mit sechs Geschwistern in
tiefstem Eiend auf. Eine Vaudeville-Tup
pe (vom fr. voix de ville), der Ma Rainey
angehiirte nahm Bessie Smith 1912 mit
auf Tournee. Am 17.2.1923 rettete sie
Columbia vor der unabwendbaren Pieite
mit einer Aufnahme des GuIf Coast Blues
und Alberta Hunters Down Hearted Blues
der in kUrzester Zeit 800.000mai ver
kauft wurde. Ais Coiumbia 1929 den Ver
trag nicht veri~ngerte und Bessi Smith
wieder auf die Stral~esetzte, schrieb sie
Nobody knows you, when you’re down
and out.
Ab 1925 war Bessie Smith mit Frank
Waler, der sie finanzieii st~ndig schrôpf
te, ihrem Mann und persUniichen Agen
ten Jack Gee sowie einem weiteren, un
f~higen Verwandten, ihrem Bruder Cia
rence, der ihr ganzes Geld unters Voik
brachte, in einem privaten Eisenbahn
wagen und Zeitshow unterwegs. Nach
.4
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der Wirtschaftskrise must die inzwi
schen berUhmte Musikerin wieder, von
ihrem Mann verlassen und bis ~auf den
ietzten Helier bestohien, Engagements
auf kieinen BUhnen im SUden des Landes
annehmen.

Femmes dans
les carrières
scientifiqpes

Sie geriet nun 1m mer mehr in Verges
senheit. Nur noch geiegentiich trat sie
ohne die ihr gebUhrende Anerkennung
auf bis sie 1936 fUr die erkrankte Billie
Hoiiday in einer Brodway-Show ein
sprang. Auf einer Reise in den SUden
pralite der Wagen, in dem sie saR, auf
einen Lastwagen. Ein zuf~iiig anwesen
der Arzt versorgte sie, ais ein weiterer
Wagen auf den Wagen des Arztes prailte.
Es gab weitere Verletzte und ein weite
rer Wagen mul~te herbeigerufen werden.
Bessie Smith wurde ins Afro-American
Hospital, nicht zum n~her gelegenen
Krankenhaus fUr Weil~e gebracht und er
iag dort, am 26.9.1937 ihren Verletzun
gen.

Des femmes de science britanniques et
suisses créent un réseau pour promou
voir la présence des femmes dans les
carrières scientifiques.
Un colloque intitulé Women in Science
organisé par l’Office fédéral de l’éduca
tion et de la science, l’agence suisse du
Britisch Council et le Fonds national suis
se de la recherche scientifique a réuni à
Berne une trentaine de participantes des
deux pays qui ont débattu des moyens
de promouvoir la présence des femmes
dans les carrières scientifiques. Les pre
miers maillons d’un réseau helvéto-bri
tannique de femmes de science ont été
noués dans le but de susciter des projets
de recherche sur une base bilatérale.

,,Ihr genialer Beitrag mit Meisterwer
ken wie Black Water Blues oder Empty
Bed Blues markiert den historisch be
deutsamen, endgUitigen Schritt von der
popul~ren Voiksmusik zur nicht minder
popul~ren, aber individueli geschaffe
nen Kunstmusik.” (Jazz Lexikon, Ro
wohlt)

Les principales recommandations
sont tes suivantes:
• intéresser les jeunes filles dès le
premier âge scolaire aux
mathématiques et aux sciences,
démonter les images traditionnelles
du rôle des femmes et les clichés
sexistes, promouvoir de nouveaux
modèles féminins, former les
enseignant-e-s à cet égard;

Mit ihrer kraftvoilen Stimme, in einer
Zeit in der man kein Mikrofon benutzt,
fUilte sie jeden Saal und zog das Pubii
kum ausnahmsios in ihren Bann. Der
Schriftstelier Cari Van Vechten berichte
te einmal liber einen Privatauftritt vor
New Yorks Inteliektueilen: ,,Sie bat um
ein Glas puren Gin, und mit einem
Schiuck stUrzte sie ein Glas runter, in
dem fast ein halber Liter war. Und dann
kniete sie sich in den Blues. Porter sa~
am Kiavier, und sie kniete sich tief, ganz
tief in den Blues. Ich bin sicher, daB
niemand, der an diesem Abend dabei
war, es je vergessen wird; da stand kei
ne Schauspielerin vor uns, keine Frau,
die das Leid einer Frau nachahmt. (...)
Eine Frau schnitt sich mit einem Messer
ins Fleisch, bis ihr.Herz vor uns iag, bis
wir aile es sehen konnten und bis wir
litten, wie sie iitt. 51e i5ffnete vor uns
ihr Herz in Rhythmen, die waren 50 wiid,
daB man es kaum ertragen konnte.”
Mit ihrer Aitstimme vereint sie Humor
und Trauer in einer Melodie die dem Text
angepaBt ist. Diese CDs, die natUriich
nicht digital, sondern etwas verkratzt
kiingen zeigen uns den Facettenreich
tum der Kaiserin des Blues.
Zusammengestellt von
Marie Kappweiler
Interessentlnnen kiinnen 1m Cid-femmes Biogra
phien zu Bessie Smith, Ma Rainey, Sarah Vaug
han, Ethel Waters, Mempliis Minnie, Mahalia
Jacksan, Billie Holiday, .Josephine Baker und Et
la
Fitzgerald ausleihen.

Hommes proféministes
Cette association qui développe essentiellement des recherches/actions dans le
domaine du genre travaille notamment avec l’Université de Toulouse sur un projet
dans le cadre d’un programme de la Commission Européenne qui a pour objectif la
Création d’un réseau européen d’hommes proféministes <http://www.menprofemi
nist.org> Dans la première phase de ce projet ils recherchent en particulier des
contacts avec des groupes d’hommes, des individus (hommes et femmes), travail
lant dans ce domaine (mots clés: masculinité, les hommes violents à l’égard des
femmes, des enfants et d’autres hommes, homophobie,. antisexisme, viol, patriar
cat, stéréotypes ...). Etes-vous intéressé-e par le sujet? Avez-vous des documents
à remettre? Souhaitez-vous de figurer sur la liste de contacts? Connaissez-vous des
hommes susceptible de joindre le réseau?
Contact: city.shelter@skynet.be

e

lancer des campagnes d’information
et d’orientation professionnelle
(par ex. Académies suisses des
sciences naturelles et des sciences
techniques, centres d’orientation
professionnelle, entreprises) pour
promouvoir les professions
scientifiques parmi les femmes;

e

encourager la relève féminine dans
les universités, promouvoir les
femmes dans les carrières
scientifiques, mesures pratiques
(infrastructure, horaires souples,
garderies, écoles d’enseignement
continu etc.).

e

développer les contacts et les
échanges entre le monde scientifique
et les médias, actions de formation
(scientifiques en stage dans les
rédactions, initiation des journalistes
au monde de la recherche.).
Renseignements

Esther Garke, Office fédéral de l’éduca
tion et de la science, Berne, Suisse, tél.:
0041 031 322 96 72.
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— treff~unkt
L. Juli 20:00-21:00
entreff, Org.: Rosa LiLa asbl, Tel..:
rue Beck, Luxbg,
und dritten Dienstag im Monat
1 Uhr.
L. Juli 20:00-22:00

einerziehende, Offene Gesprachs
FamiLjen-Center, TeL.: 47 45 44.
héâtre, Luxbg.

k•nferenz
-Méttwoch 22.-26. August

sur Le Monde de L’Information
Know-How, Amsterdam. Thèmes:
nt prof. des bibLiothèques, ar
es-de documentationet centres
i des femmes; décisions de La poli
ectionner, information spécifique
es, un instru~nent politique; une
iformation des femmes ayant sa
monde des services d’informa
)31 2066 50 820. Org.: Internatio
ion Centre and Archives for the
,ement.
eg 17. September 20:00
Pineda, héroïne de Le Liberté,
Cultural Antonio Machado, Biblio-.
~nale, Salle Mansfeld, Luxbg. La
era tenue~en espagnoL, avec-une
n simultanée en français.

au

~.a:

August 14:30
Les: une viLLe au féminin pLurieL,
tille à La rencontre des femmes
)rg.: Parcours Bavard,
/673 18 35. Parvis de l’Eglise Ste
lace Ste Catherine, BruxeLLes,
indispensable, 300 BEF/personne.
13 septembre et 11 octobre ‘98.

Di±f ren

Colou.rs

Denise Jannah

In Paramarimbo geboren, verbrachte Denis Jannah ei
nen Teil ihrer Kindheit in Surinam, heute lebt sie in
den Niederlanden. it ihrer ausgereiften, kehligen
Altstimme nutzt die 42j~hrige einen weitgespannten
musikatischen Freiraum. 1m Album Different Colours
legt sie sich nicht auf traditionell basierenden Jazz
fest; zu hdren sind so eine spannende Version des Pop-Hits Don’t dream it’s
over, von Folk und Blues inspirierte Tracks wie Have a littie faith in me oder
Balladen mit Bert van den Brink am Klavier wie You must believe in spring.

It’s like Jazz
Saskia Laroo

Mit sieben fing Saskia Laroo mit Blockflôte an, mit
acht versuchte sie sich an der Trompete, mit zwiilf am
Cello und an der klassischen Gitarre. Mit 16 entdeckte

sie den Jazz und kehrte zur Trompete zurûck.
Zu ihrem Debût-Album It’s like Jazz, ein Acid-Jazz-Al
bum meint die junge Hollânderin: ,,Ich mi5chte, daB die Leute eine schône Zeit
haben, daB sie sich bei meiner Musik gut amUsieren soLlen. Ich schreibe nicht
nur fUr andere Musiker.” AIs Gastsolisten lud sie sich Hans Dulfer (sax), Ronald
Snijders (fI) und Rapper wie Mac Maestro, QF Da Funkee P und Zebulon ein.

I$n’t life fine
usa Sanders

wwer M~nscherechter
an Zesummenaarbecht mam
t déi létzebuerger Auteuren
:t/Texter zum Thema M~nsche
n Allgemengen, souwuel wéi
‘lIen zu Létzebuerg ze schrei

AIs Komponistin und Songschreiberin in und um Los
Angeles anerkannt, fand die Gitarristin und Sângerin
Lisa Sanders erst mit ihrem Debût-Atbum Isn’t life
fine (inter)nationale Anerkennung. Ihre Themen greift
sie aus dem Alltag. Mit ihrer erfrischenden Herange
hensweise erinnert sie an eine frUhe Tracy Chapmann.
Diese gut gemixte CD, immerhin bis nach Europa gelangt, ist eine einladende
Erfrischung der verstaubte Folk- und Countrymusik.

roupe, un déi sech d’Texter
12-15 Joer

Poesie, Sketch, Szenen, Sa
rzgeschicht, Lidd, Dialog,
mus, Bréif,
ien: Lètzebuergesch, D~itsch,
sch
r: 1000,- d’Manuskriptsâit
o Uschléi)
‘n Délai: 15.8.1998
~é de lecture Asti/LSV) sicht
r eraus
ASTI/CDAIC, 10-12, rue Au
aval, L-1922 Luxbg

That day
Dianne Ree’res

Geboren in Denver, wurde Dianne Reeves bereits aIs
Teenager vom Trompettisten Clark Terry entdeckt. In
den 7Oer Jahren arbeitete sie in New York mit Harry
Belafonte und Sergio 1’ endes, die sie sehr in ihrer
SpirituaLitât beeinft en und ihr die afrikanischen
Rhythmen naher brachten.

Dianne Reeves LâBt uns alte Baltaden, BLues oder g
hnrøn

