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• •~, ~. Von zei enôssischen Sch~eiberlihgen
• .‘4~ bôsartig iffamiert, von revo1ution~ren

Rep~ubLi~nern hingerichtet, von Histo
rikern ~s der G~schichte eliminiert,

- ~‘wurd~iympe de Gouges in den 1970èr
3ahi2efl von feministischen Wissen
s~hâftlerinnen wieder entdeckt. Ihr In
te~qdse giit prim~r der Erklârung der
Re~hte der Frau und BUrgerin (1791),
ejJ~’er historisch-polifischen Prokiama

on ersten Ranges, deren universai hu
~mane, radikal demokratische Grundsàtze
4e1bst nach Uber z~ieihundert’Jahren ei

e politisch aktuelle, brisante..Rèaluto
je darstetlen.’(H. Schr~5der)

Wie viele Fràuen in,verschiedenen eu-.
rop~ischen L~ndern gedenken auch wir
des Geburtstages dieser bedeutenden
po[itischen und literarischen Autorin.

In Zusammenarbeit mit Amnesty Inter
national Luxemburg l~dt das Cid-femmes
ein zu einer Konferenz mit dem Titel:

Die ErkIârung der Menschenrechte
von Olympe de Gouges:

•ihre pol.itische Bedeutung heute

mi~ Dr Hannetore Schrôder, Donners
tag, 12. November, 20 Uhr, Salle Mans
feld (Bib. Nationale). .

Dr Hannetore Schrôder i~t Politdlogin
ui,d Dozentin an der. Universit~t Amster
dam. Sie ist die Herausgeberin des Bu-.
ches Olympe de;Gouges: Mensch und Bûr
gerin., Die, Rechte derFrau (1791) und
die Pr~sidentin der Stiftung 250. Ge
burtstag von Olympe de Gouges.
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• ‘se1wer~eiiaachtes
• Donneschdeg, 12. November 20:00
Die ErkLàrung der ‘Menschenrechtevon -

Otympe de Gouges, Konferenz’voA~Hannelorer
Schriider, PotitikwissenschaftLerin. Org.: Cid u.
Amnesty InternationaL Luxembour~. Sàlle
MansfeLd, BibLiothèque Nationale,- Luxbg.

Donneschdeg, 19. Nov. - Fr~ideg, 18. Dez.
Das Leben und Werk der HiLde~rd vôn’ Bin
gen, AusstéLlung im Cid. Org.: Cia ii. Stad a
Land/Leader 2. ‘ . -

MaLen mit Musik, eine SchuLktasse maLt das
Leben und Werk der HiLdegard von Bingen.
Org.: Cid. Tel: 24 10 95. 14, nie Beck, Luxbg.
Vernissage: Donneschdeg,.19. Nov,:18:30.

Dienstag, 1~ Dezember

15 Uhr: Autorenlesung: Reriate Welsh
liest fUr Mensch’en âb 9 Jahren.
Eintritt frei.

20 Uhr: Vortrag von Renate We[sh: Ar
beiten mitBUchern. Eintritt 100.- LUF.

Mittwoch, 2. Dezember 1998

20 Uhr: Autorenlesung fUr Erwachse
ne: Renate Welsh [iest aus ihrem Buch
Constanze Mozart, eine unbedeu tende
Frau. Eintritt: 100.- LUF.

Renate Wetsh iebt ais freie Schriftstei
lerin in Wien. Sie hat viele engagierte

Kinder-und Jugendbûcher geschrieben,
fUr die sie neben zahlreichen anderen

• Auszeichnungen mehrfach den Oster
reichischen Staatspreis, den Preis der
Stadt Wien und den Deutschen Jugend
[iteraturpreis erhielt. 1995 erhielt sie
den Osterreichischen Wùrdigungspreis
fUr ihr Gesamtwerk~

Lesungen und Vortrag finden statt im
Info-Vidéo-Center, 5, avenue Marie
Thérèse, Luxembourg. Org.: Cid-Femmes,
Info-Vidéo-Center und Lieszeechen asbl.
Die Veranstaltungen mit Renate We[sh
stehen unter der Schirmherrschaft der
Osterreichischen Botschaft in Luxem
burg.

Samschdeg, 21. November ~:OO
Komponistinnen von HiLdegard voi~ Bingen
bis ELena Firsowa, 0rg.~ Cid u Stad a
Land/Leadér 2, Tel.: 89 96 69 / 8995 68.

• Pfarrkirche Heiderscheid. Kosten: 300.- LuF,
Studentinnen oder ArbeitsLose: 150LUF.

4

Dènschdeg, 1. Dezember 15:00 / 20:00
RenateWeLsh Liest fûr Menschenab~9
Jahren. (15 uhr). Eintritt frei. Arbeiten mit
Bûchern,.Vortrag, (2OLJhr). Kosten~ i00.~.LUF.

Mttwoch, 2. Dezember 20:00 .

Constanze Mozart: Eine unbedeutende Frau,
Lesung von Renate Welsh, 0rg.~ Cid,.Info-Vi
deo-Cènter u. Lieszeéchen, Tel.: 447 43 340.
Info-Vidéo-CenI~er, 5, av. Marie-Thérèse, Luxbg.

Donneschdeg, 10. Dezember 20:00
Avec Les femmes, une autre démocratie,
conférence donnée par Gisèle HaLimi à L’occa
sion de la journée internationale des d~oits hu
mains. Org.: Cid. Hôtel Parc BelLevue, av. Mà
ne-Thérèse, Luxbg. • , , •

Luxembourg 1

Port payé

N~ 611998

Zwn 250. Gèbortstag
von Olyrïpe dè Goci~es
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6. - 22. November

Anne Weyer: Saynètes et mises en scène de
théâtre, Théâtre Esch, Foyer du Théâtre et Ga
lerie Dada-cave, 122, rue de l’Alzette, Esch-sur
Alzette.

7. - 22. November
Jacky Crolla et Claudie (roua, péintures et
bijoux, Théâtre Esch, Galerie d’Art, 122, rue de
L’Alzette (2e étage), Esch-sur-Alzette.

Bis den Samschdeg, 7. November
Maria de Macedo, peintures, Galerie Création
Plus, tél.: 40 30 95, av. de la Gare, passage
Steinh~user, 2e étage. Heures: tu. 14h. - 18h.,
ma. - sa. 10h. - 18h.

Bis den Donneschdeg, 12. November
Patricia BlaiseL, peintures, Galerie Art & Pas
sion Schortgen, tél.: 54 64 87, 121, rue de
l’Alzette, Esch-sur-Alzette. Heures: lu. 14h. -

18h., ma. - sa. 8h. - 12h. + 14h. - 18h.

13. November - 3. Dezember
Kein schôner Land - Aspekte einer Ge
schmacksfrage, Org.: FrauenKulturMonat, Tel.:
0049 681/905- 1649 /1679. Ministerium fUr
Wissenschaft und Finanzen, am Stadtgraben,
Saarbrùcken (D).

Bis den Samschdeg, 14. November
Manette Flener: Fragile, Galerie Schweitzer,
tél.: 67 67 30, 9, rue Dicks, Mondorf. Heures:
lu. - sa. 8h. - 12h. + 14h. - 18h.

Bis den Sonndeg, 15. November
Sophie Cauvin, peintures, sculptures et gra
vures, Galerie château, Bourglinster, heures:
me. - sa. 14h. - 18h., di. 11h. - 19h.

c•noert
Samschdeg, 14. November 20:00

Kick La Luna - Ethno funk, Org.: Frauenbil
dung und Frauenkultur, Tel.: 0049 6 51/40
774. TUFA (gr. Saal), Wechselstr. 16, Trier. Kos
ten: 20.- / 17.- DEM.

Samschdeg, 21. November 20:30
Christina Donà, Gesang und Gitarre Org.:
FrauenKulturMonat, Tel.: 0049 681/905- 1649
/1679. 3UZ Fiirsterstrasse, Saarbrticken.

radie
Donneschdeg, 5. November 18:30 - 20:00

Clara, d’Fraèsendung op Radio ARA. 103,3 &
105,2 MHz. AIl Donneschteg vun 18.30 bis 20
Auer.

s ejiinar
Freideg, 6. November

Moderieren und Leiten in Gruppen und Ar
beitskreisen, Org.: Angebote fUr Frauen im
Bistum Trier. Tel.: 0049 651/9771-172. Aus
kunft und Anmeldung: Anita Orth, Diiizesanse
kret~rin fUr Frauenarbeit.

Freideg - Sa., 6. - 7. November 14:00 - 21:00
Hauptsache Arbeit - oder?, Werkstatt zur Si
tuation der Frauenarbeit am Ende des 20. Jahr
hunderts, Org.: Frauenbildung und Frauenkul
tur, Tel.: 0049 6 51/40 774. TUFA (Frauen
raum), Wechselstr. 16, Trier. Kosten: 20.- DEM.

Samschdeg, 14. November
Hindernisse und Erfolge auf dem Weg zur Pa
rit~t, Angebote fUr Frauen ho Bistum Trier, Tel.:
0049 651/9771-172. Auskunft und Anmeldung:
Anita Orth, Diôzesansekretârin fUr Frauenarbeit.

Frauen auf dem politischen Parkett,
das ist — auch und gerade in Luxemburg
— immer noch keine Selbstverst~ndlich
keit. W~hrend der Kleinstaat sich was
National- und Europawahlen angeht
durchaus mit den anderen europ~ischen
L~ndern messen kann — 20 bzw. 33 Pro
zent der Gew~hlten sind hier Frauen —,

liegt Luxemburg in puncto Kommunal
wahlen weit unter dem Durchschnitt. Mit
einem Anteil von 9,9 Prozent an den Ge
w~hlten kann das Land nun wirklich
nicht den Anspruch erheben, Frauen den
gleichen politischen Raum zuzugestehen
wie M~nnern.

Wie erkl~ren sich diese Zahlen, und
welche historische Entwicklungliegt ih
nen zugrunde? Diesen Fragen ist Renée
Wagener in der demn~chst erscheinen
den Ver~ffentIichung ,,Politische Partizi
pation von Frauen in Luxemburg seit
1919” nachgegangen. Aufgearbeitet
wurden darin aIle Wahlg~nge auf kom
munaler, nationaler und europ~ischer
Ebene seit 1919, dem Datum der Ein
fiihrung des Frauenwahlrechts. Ausge
hend von dieser statistischen Analyse
befa~t sich die Autorin mit einer Anzahl
von Erkl~rungsans~tzen fur die margina
le politische Beteiligung von Frauen. Sie
untersucht die historische Entwicklung
von M~dchenbildung und weiblicher Er
werbsarbeit, beleuchtet aber auch die
Haltung der Parteien, das in Luxemburg

A l’occasion du 50e anniversaire de sa
sortie du Lycée de jeunes filles de Lu
xembourg, une classe a pris la décision
de publier ses souvenirs. Fait banal en
lui-même, mais qui prend un relief par
ticulier parce que ces souvenirs portent
sur une période charnière du pays sou
mis à la terreur de l’occupant nazi.

Comment, les unes et les autres, ont-
elles vécu cette époque trouble et la
libération? De façon très diverse. Les
unes subissant une instruction tendan
cieuse d’endoctrinement germanique par
des enseignants d’outre Moselle - pour
autant qu’elles n’avaient pas la chance
d’être enseignées par un professeur lu-

• xembourgeois. D’autres le coeur gros
pensant à un proche en camp de con
centration, certaines déportées dans le

stark vertretene Hausfrauenmodell oder
den Einflu6, der Frauenbewegung.

Dabei treten vor allem zwei Punkte
deutlich hervor: Die Entwicklung der po
litischen Partizipation von Frauen ist
nicht, wie oft angenommen wird, linear:
So hat es in den Zwischenkriegsjahren
durchaus Versuche von Frauen gegeben,
sich an Wahlen zu beteiligen, w~hrend
sich die Fiinfzigerjahre f(~r Frauen aIs po
litische Wiiste darstellen. Daraus ergibt
sich ein zweiter Punkt: Die Beteiligung
von Frauen l~f~t sich weit st~rker aIs die
von M~nnern durch ~uRere Gegebenhei
ten positiv oder negativ beeinflussen.
GenieRen die Frauen, so fragt die Auto
rin, in der Welt der Politik also nur be
grenztes Besuchsrecht? “Die Tatsache,
daR dabei das gesellschaftliche Umfeld
ein 50 wichtiger EinfluRfaktor ist, zeigt,
daR sich die Partizipation von Frauen im
tinterschied zu jener der M~nner l~ngst
noch nicht aIs gesellschaftliches Faktum
konsolidiert hat.”

Der DIN A4-Band von etwa 180 Seiten
enth~lt zahlreiche Graphiken und Tabel
len zu den Kommunal-, National- und
Europawahlen und bietet 50 erstmals ei
nen detaillierten statistischen Uberblick
liber die politische Aktivit~t von Frauen
seit 1919. Erh~ltlich beim Cid-femmes
unter der Telefonnummer 24 10 95.

Reich ou ayant été mises à la porte du
lycée pour faits de résistance. Comment
ont-elles vécu ce temps en suspens et
leur réinsertion, à la libération, dans la
discipline du lycée? Le livre qui est illu
stré de nombreuses photos-souvenirs.
Ont participé à la rédaction: Anise Blan
pain, Sylvie Gonner, Adrienne .]acoby,
Madette Lamesch, Sisi Loschetter, Alice
Roden, Jeanne Rouff, Marie-Claire Thi
beau, Marianne Schmitz.

Pour souscrire, verser le montant de
850.- LUF (port compris) au CCP 152
925-53, Prom 47 LJFL, Marie-Anne
Schmitz, L-8080 Helfent-Bertrange.

En cas d’un éventuel bénéfice le co
mité de rédaction s’engage à l’affecter à
une bourse pour étudiantes.

,,Le langage n’est pas neutre” selon
Thérèse Moreau, docteure ès lettres et
rédactrice de plusieurs ouvrages sur la
féminisation de la langue. Au contraire,
le langage ,,est à la fois miroir et moteur
des préjugés et stéréotypes d’une so
ciété.”

De même le langage n’est pas statique,
mais évolue en fonction de facteurs po
litiques, sociaux et culturels. Cependant,
force est de constater que s’il évolue ra
pidement dans certains domaines - dans
le domaine technique, des termes nou
veaux surgissent au fur et à mesure des
découvertes nouvelles - il est soumis à
un immobilisme affligeant dans d’autres.
C’est notamment le cas dans le domaine
de la féminisation des titres et des noms
de métiers: pour nombre de professions
et positions jadis exclusivement réser
vées aux hommes, l’arrivée des femmes
n’a pas généré la création spontanée
d’une dénomination féminine. Dans plu
sieurs pays, la polémique n’a été résolue
que par une prise de position officielle,
sous forme de guides de féminisation de
la langue dont l’usage est recommandé
aux administrations. Notons au passage
qu’un tel guide de féminisation sortira
sous peu au Luxembourg.

Quelle importance, disent d’aucun-e-s,
il ne s’agit là que de futilités, et non de
discriminations réelles. Pourtant nombre
d’études psychologiques et sociologi
ques démontrent que l’usage non équili
bré ou exclusif du féminin et du mascu
lin renforce la division sexuée dans la
société. Ainsi, l’absence de féminin rend
invisible le travail des femmes et renfor
ce dès le plus jeune àge l’idée que cer
tains métiers ou certaines positions sont
réservés aux hommes. Les Etats qpi lors
de la guerre 1914-1918 ont lancé des
campagnes d’affiches pour recruter des
munitionnettes et des chauffeuses avai
ent déjà bien compris l’importance de
promouvoir également par le langage
l’idée que les métiers n’ont pas de sexe.

,,Droits de l’Homme”
Dans d’autres domaines également, des

femmes (et des hommes) se sont insur
gés contre l’idée que le masculin l’em
porte sur le féminin, mais ne le discri
minerait pas pour autant. Ainsi, dans
cette année du 50’ anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de
l’homme, Amnesty International a pris
position par rapport à l’expression droits
de l’homme dans une papier diffusé à
l’occasion de la journée internationale
des femmes. Nul-le ne s’étonne du peu
d’écho que la presse en a faite; rattra

t.angac~e et droits de (‘home

pons ce retard en résumant les principa
les idées de ce papier qui ,,recommande,
en particulier, que le monde francopho
ne s’attache à remplacer l’expression
‘droits de l’homme’ par une expression
non sexiste, et oeuvre à sa diffusion”.
Plusieurs raisons sous-tendent ces re
commandations du Secrétariat Interna
tional du mouvement qui, il faut le dire,
n’ont pas rencontré un accueil unanime
dans les différentes sections nationales.

Droits des femmes?
La Déclaration universelle des droits de

l’homme et du citoyen de 1789, qui est
à l’origine de l’expression droits de
l’homme, incluait-elle aussi les femmes?
La réponse est non. Les droits en ques
tion ont été inspirés par une conception
libérale de la société, par une croyance
en la loi naturelle et en l’ordre social
ainsi par une confiance croissante dans
la raison humaine. Seules les personnes
capables d’exercer un choix rationnel
jouissent de ces droits, et les femmes -

qui avaient pourtant activement parti
cipé à toutes les étapes de la Révolution
- n’étaient pas douées de raison pour la
majorité des membres de l’Assemblée
Nationale. Leur refus catégorique d’en
tendre les pétitions d’Etta PaIm d’Aelders
ou d’Olympe de Gouges en faveur d’une
égalité des droits pour les femmes et les
citoyennes, démontrait qu’ils n’avaient
nullement l’intention d’accorder le droit
de cité aux femmes et que pour eux les
droits de l’homme ne recouvraient qu’un
seul genre.

Olympe de Gouges fut guillotinée en
novembre 1793, la même année, Etta
Palm d’Aelders dut s’enfuir de France, et
les représentantes des femmes se voyai
ent interdire l’accès aux séances de la
Commune de Paris. Dans le discours qui
a convaincu la Commune de Paris de vo-.
ter à l’unanimité l’exclusion des femmes,
un orateur révolutionnaire déclarait qu’il
est contraire à toutes les lois de la na
ture qu’une femme veuille devenir un
homme. Toutes les femmes devaient dé
sormais rester à la maison et s’abstenir
de participer à la vie publique. Dans le
Code Napoléon de 1804, qui consolidait
nombre d’acquis révolutionnaires pour
les hommes, les femmes ont été classées
dans la même catégorie que les enfants,
les criminels et les malades mentaux, et
frappés d’incapacité légale.

La prépondérance du masculin
S’il est donc indéniable que dans la

Déclaration de 1789 les droits de l’hom

me ne se rapportaient qu’au genre mas
culin, peut-on dire que dans son usage
actuel ce terme se rapporte à des hom
mes et des femmes perçus comme des
êtres humains égaux? La réponse est
ambiguê pour deux raisons: il s’agit
d’une utilisation illogique d’un point de
vue grammatical comme le •français
prévoit des paires pour les êtres animés
(coq-poule, avocat-avocate, le-la pro
priétaire) et une telle utilisation établit
une hiérarchie entre les deux sexes.

L’hiérarchie en question remonte au
XVIIe siècle, lorsqu’en 1647 le célèbre
grammairien Vaugelas déclare que ,,la
forme masculine a prépondérance sur le
féminin, parce que plus noble” et que
désormais il fallait écrire ,,un chat et
trois cents femmes sont présents”. Ce
prestige du masculin s’est vite transposé
aux dénominations de professions, influ
ençant les mentalités au point que. -

pour la petite histoire - un siècle après
Vaugelas, une certaine comtesse de Gen
lis exigeait le titre de gouverneur au lieu
de celui de gouvernante des enfants
dont elle avait la charge. Et enfin, en
1984, l’Académie française écrivait -

sans apparemment se rendre compte de
l’ironie de son argument - que ,,Quand
on a maladroitement forgé des noms de
métier au féminin, parce qu’on s’imagi
nait qu’ils manquaient, leur faible rende
ment les a très vite empreints d’une
nuance dépréciative: cheffesse, doc
toresse, poétesse, etc. On peut s’attend
re à ce que d’autres créations non moins
artificielles subissent le même sort, et
que le résultat aille directement à l’en
contre du but visé.”

S’il est évident qu’il faut plus qu’un
mot pour changer les mentalités et les
pratiques, il existe bel et bien une in
teraction entre le langage et les attitu
des sociales. Amnesty International ne
veut pas remettre en cause l’usage de
l’expression droits de l’homme dans un
contexte historique, mais qu’elle souhai
te reconnaître que ces droits ont évolué
depuis 1789, et que la reconnaissance
des droits des femmes passe par l’utili
sation de termes qui admettent leur exi
stence. Dans le souci d’utiliser un langa
ge qui ne véhicule pas de préjugés, Am
nesty recommande de remplacer désor
mais droits de l’homme par une expres
sion qui tienne compte des deux sexes,
tel que: droits humains, droits de la per
sonne humaine, droits de l’être humain.

Daphné

Qu’y a-t-il dans un mot? Pour un langage non sexiste
des droits humains, AI, Londres 1998.

Le langage n’est pas neutre, Thérèse Moreau en
collaboration avec ARCOSP, Lausanne 1991.

Frcà’jen in der Po(itik

Begren2tes Besichsrecht? Le mascilin est-il l’cinîversel?

Invitation à sodscription

Une classe dci Lycée de Jecines Filles
19LfC_19~7



cdii- 11 cid-inîo 6/1998 Sôif S cid—info 6/1998

Gisèl.e Hatimi, avocate

Née en 1927 en Tunisie. Après
ses licences de Droit (Paris) et de
Philosophie (Sorbonne), Gisèle
Halimi s’inscrit au Barreau de Tu
nis en 1949. Elle y défend les syn
dicalistes et les indépendantistes
tunisiens.

En 1956, elle s’inscrit au Barreau
de Paris. Elle sera l’une des princi
paux avocats du F.L.N. algérien.

Elle devient l’avocate de person
nalités telles que Jean-Paul Sartre,
Simone de Beauvoir, Françoise Sa
gan, Henri Cartier-Bresson, Matta,

Militante féministe

•En 1971, elle fonde - avec, not
amment, Simone de Beauvoir et
Jean Rostand — le. mouvement fé
ministe -: CHOISIR, dont _Jacques
Monod, Prix Nobel ppur ses recher
ches génétiques,. sera, jusqu’à sa
mort, l’un des co-présidents.

CHOISIR organise en 1972 [& procès de
Bobigny; point fort de la campagne con
tre la loi répressive de l’avortement et•
pour la contraception libre. Par la suite,
CHOISIR s’illustrera dans les luttes con
tre le viol, poùr l’égalité professionnelle
des femmes, poùr une participation
équitable des femmès dans la- vie publi
que par la parité~

Députée

- En 1981, Gisèle. Halimi est élue dé
putée à l’Assemblée Nationale, comme
présidente de CHOISIR (apparenté au

.P.S.’). Elle intervient pour l’abolition de
la. peine de mort, contre la- prolifération
des centrales nucléaires, contre les mè-.
res porteuses, etc. ... et dépose une
dizaine de propositions de loi en faveur
des fe,m,mes (congé parental, quota élêc
tonal, remboursement de l’I.V.G....). El
le est élue présidente du gioupe intêr
parlementaire contré le racisme et le se

‘xisme. En mars 1984, elle est chargée
par - le premier ministre d’une mission
d’étude sur le fonctionnement des orga
nisations internationales et, notam
ment, de l’UNESCO. Cette mission ayant
été -recondUite en septembré 1984,
Gisèle Halimi doit renoncer à son man
dat de députée. - - . -

- Ambassadrice

En ‘avril 1985, élle est nommée Ambas
sadrice-Déléguée perrilanente ~pour la
France. auprès de L’UNESCO. Elu’éau Con~
seil Exécutif, élle devient égal’ement~
présidente du Comité des ‘Conventions et
Recommandations, (chargé des ques
tions des Droits de l’Homme) decette
.organisation. En 1989, elle sera nommée
conseiller spécial de la Délégation
Française à l’Assemblée Générale -dé
l’UNO1 à New-York.

- Rappôrteure de la’
Commission pour ta parit~é

Elle est la rapporteure de la Commis
sion pour la parité èntre les fèmmes et
les hommes dans la vie politique, au’ sein
de l’Observatoire de la Parité, mis eu pla
ce par décret du 18 octobre 1995, et
dont la mission est de déterminer lés
causes de l’exclusion.’dés femmes en jio
litique et de ‘fajre des propositions pour
y remédier. Ce rapport a été remis au
Premier Ministre le 15 janvier 1997:

militante du F.L.N., torturée et violée
par les militaires français.

Le Procès de Burgos, préfacé de Jean
Paul Sartre, (Gallimard, collections Té
moins, 1971). Gisèle Halimi a été man
datée par la Fédération internationale
des Droits de l’Homme pour assister à ce
procès en décembre 1970.

La Cause des Femmes, (Grasset,1973).
Elle’ y traite La liberté d’avortement de
contraception, l’information et l’éduca
tion sexuelle et décrit les combat de
CHOISIR et le procès de Bobigny.

Le lait de. l’oranger, (Gallimard 1988).
Une embéllie’pérdue, (Gallimard 1995).

Ces deux livres traitent de la politique
féministe engagée de Gisèle Halimi au
sein -du gouvernement et de l’Assemblée
Nâtionale pendant la période où Halimi’
est députée. -

La nouvelle Cùuse des Femmes, (Seuil,
1997).’ En tânt qu’auteure du rapport sur
la parité entre les femmes et les hommes
dans la vie politique remis au gouverne
ment français en janvier 1997, elle y
décrit ses exposés ainsi que plusieurs
anecdotes.

- . CHOISIR . -

,,Fn 1971, un certains nombre de fem
mes ont décidé de lancer une action spec
tacula ire, que d’aucuns ont appelé scan
daleuse, pour~ dénoncer la répression de
l’avortement et revendiquer le, droit à la
contraception et à l’avortement libre:
Ainsi fut rendu public Le Manifeste des -

343.-Les signatajres étaient, pour la plu
part, des femmes célèbres, des grands
noms de la’ littérature, du spectacle, du
cinéma, du théâtre; on y trouvait,Cdthe
rifle :Dèneuve, Marguérite Duras, Simône
de Beauvoir, Françoise Sagan.- (...) ‘Sig
nataire moi-même, j’ai voulu recueillir
des signatures, mqis dans un milieu qui
m’était plus familier, c’est-à-dire parmi
de simplés militantes ou des fémmes sans
nom -connu. (.~.) J’avais participé à un
meeting aù côté de Michel Rocard. Après
ce meeting, un groupe defemmés m’avait
retenue pour discuter de la libération de -

l’avortement. J’ai parlé .de notre manife
ste -et quelques-unes d’entre, elles ont -

voulu en signèr le. texte. C’était faire
preuve d’un grand courage, car e~lles’
n’étaient pas des intouchables. C’étaient
des femmes qui travaillaient comme, in
térimairés dans l’enseignement, dans les
bureaux, dans des administrations. Aus- -

sitôt après la parution du manifeste, con
trairement à. ce. qui a ,été. dit, certaines’
d’entre elles ont été ihquiétées. (..:) on
les a convoquées et on leur a dit: ‘Vôus
avez signé ce manifeste, il n’est pas cer
tain que votre contrat soit renouvelé l’an
prochain: Ou encore: ‘Vous avez signé et,
comme nous~n’étions pas très contents de
vous, votre intérim prend fin.’ Ces femmes -

m’ont àussitôt télépho,ié:”Tu -nous as fait
signer ce manifeste,’ m,ais tu, n’as rien -

prévu en cas de pépin. Les autres sont,
pour la plupart, célèbres ‘et elles ne ris
quent rien.’ (...) Je. leur ai alors dit: ‘Si
l’une d’entre vous est poursuivie, eh bien,
nous ferons bloc et on ne touchera à per
sonne sans nous inculper t6utes ... Nâus
allons créer une’ association’ qui prendra
en charge votre défense et les 343 seront
dans chacune. des- actions qui seront
menées ‘contre l’une d’entre vous: C’est
comme cela en gros que l~idée de créer
CHOISIR m’est venue.” 1),

CHOISIR est aujourd’hui une organisa
tion non gouvernementale à statut-coui
sultatif auprès -de l’ONU. Gisèle Halimi
en est la présidente. Elle a à son actif

“des procès importants tels Bobigny en
1972,, Aix-en-Provence- en 1978, des pu
blications connues,,. l’organisation de -

grands colloques’ internationaux à ‘l’UN E
SCO, dont le dernier en 1993, intitulé La
démocratie pour les femmes: un pouvoir
à pai~tager.- L’ONG CHOISIR était présente.
à la Quatrièmè Conférence Mondiale pour
les Femmes à Pekin en septembrè 1995.
L’association a - des correspondantes en
Afniquè, en Amérique latine. Elle’ partici
pe aux actions pour un développement
égalitaire entre les femmes et les hom
mes, un nouvel équilibre entre pays ri
ches et pays pauvres, pour l~ ,paix et le
désarmement dans le monde. -

La nouvelle Cause des Femmes

Le dernier livre de Gisèle Halimi est
certainement une conséquence de son
travail d’auteure du Rapport sur la parité
entre les femmes et les hommes dans la
vie politique. Elle y définit les notions
de parité, de démocratie en y incluant le
sexe masculin et le sexe féminin, mais
surtout en n’omettant pas le sexe fémi
nin! Elle décrit la situation dans laquel
le vivent les femmes au niveau politique
de façon on ne peut plus convaincante,
en tout cas pour les hommes!

,,Imaginez qu’un beau matin, au réveil,
vous découvriez une Fronce totalement
différente de ce qu’elle est et ce qu’elle a
toujours été. Le président de la Républi
que? Une femme. Le président de l’As
semblée nationale? Une femme. Au Sé
nat, une présidente. Au gouvernement,
un Premier ministre Première ministre
Et entourée de 90% de ministres ... fem
mes! La Cour des comptes, le Conseil
d’Etat, le Conseil constitutionnel? Tous
présidés par des femmes. A l’assemblée

nationale, presque 95% de femmes
députées; le- petit restant, - 5,6%, dévolu

aû.’~ hommes. Mêrne~ topo au Sénat, ou
presque, ~t à la tête ‘des 22 conseils
régionaux, 20 fe,iimes et’ 2’ hommes
Pour les villes importantes — plus de
20.000 habitants~-; ily aurait 34 femmes
mai~es sur 35.. A ce moment, sur ma
droite, - dans un murmurè (masculin):
‘Mai~ c’es,t un vrai cauchemar!’ (...) ‘Vous
semblez surpris,’ Messieurs, ‘mdis ce que
vous appelez cauchemar, c’est notre réà
lité quotidienne, à nous, les femmes!” ~

La nouvelle ,cause des femmes, pour
Halimi, c’est bel et’ bien l’égalité’ poli
tique.

Elle dénonce les’ faux problèmes’ de
femmes, problèmes qui sont en fait des
problèmes de société. Elle revendique
des réformes qui seront ancrées par des
biset deviennent ainsi des droits poli
tiques dans un systènie démocratique.

L’es problèmes ,d’une société ‘sont, dans
un système démocratique, du ressort des
parlements et de~ gouvernements. Qui
les évoque, qui en débat, qui en pose-les
problématiques, qui décide de leurs so
lutions? 900/o d’hommes et 10% de fem
mes dans le monde. Et pourtant les fem
mes représentent 53°I~’ de l’humanité,
plus d’un tiers de’la main-d’oeuvre, elles
ne possèdent qu’un dixième d~s revenus
et qu’un centième des propriétés. Gisèle
Halimi pose à ce ‘moment la question si,
une moitié de l’humanité (les hommes)
décide et que l’autre (les femmes) sont
contraintes d’acquiescer ou de se résig
ner; on peut encore parler de démocra
tie? - -‘

Elle explique que la démocratie impli
que que la vie politique soit constituée
par les deux sexes qui la composent à
l’égalité. Dans ce contexte, égalité = pa
rité.

Pour Gisèle Halami, un changement
quantitatif dans le monde politique par
l’application rigoureuse de mesures
aboutissant à la parité, entraînera un
changement qualitatif non négligeable.
Elle référera sur ce thème lors de sa con
férence au Luxembourg.

Souhaitons que nombreux seront les
politiciens (et les autres) qui assisteront
à cette conférence, ... papier-crayon à
la main pour prendre des notes

Viviane Loschetter

1) Gisèle Halimi, La cause des femmes, chapit
re II, pages 67-69.

2) GisèLe Halimi, La nouvelle cause des femmes,
avant-propos, pages 11-12.

la cause de~s Femmes
- Gisèle ‘Halimi- -

“Si j’ai comparé ‘la condition fém’ïnine ‘à
un iceberg, c’est justement parce que tout
s’entremêle, tout achoppe, tout accroche,
tout dérange finalement. Jusqu’à’ l’invisi
ble, jusqu’à l’indicible. Jusqu’aux racines
immergées: laculture, la création, la famil
le, l’amour, l’hômme énfin. Autant de rap
ports fondamentaux ‘et masqués.

Et si j’ai raconté quelques traits de mon
enfance et de mon apprentissage de fem

-me, c’est que je voulais dire aux autres
femmes — ‘surtout aux plus vulnérables
d’entre elle — que pour durs et inextricables
qu’ils aient pu apparaître, mes chemins
m’ontmênée vers elles et’la lutte commu
ne. Que la faiblesse devient force quand
naît l’a conscience. Et’que de cette force
consciente doit naître la’femme adUlte.

La Cause des Femmès voulait donc, veut,
au-delà de la contraception et de [‘avorte
ment, donner tout son ‘sens à notre liberté

- physique. C’est-à-dire faire éclater nos pri
sons, nos enfermements qui se complètent,
se nourrissent l’un l’autre, convergent dans
une tautologie subtile.

Bouclée au foyer, surexploitée au travail,
éloignée de la décision politique, niée dans
ma sexualité, conditionnée par la culture
et les mass média, je me présente: je suis
la Femme Enfermée.” (G. Halimi)

Une embellie perdue
Une embellie perdue est la suite des mé

moires que Gisèle Halimi a entrepris avec
La cause des femmes et Le lait de l’oranger.
En juin 1981, l’avocate est élue députée.
Le peuple de gauche rêve de changer la vie;
et les femmes de compter, enfin, en poli
tique.

Mais l’embellie sera brève. Les socialistes
cèdent; assez vite, au réalisme et aux déli
ces du pouvoir. “La gauche a-t-elle encore
une âme?” s’interroge bientôt Gisèle Hali
mi. En septembre 1984, elle quitte l’Assem
blée. Pendant quarante mois, elle aura vé
cu une aventure ambigué: décevante, dans
l’univers masculin des politiciens; riche de
découvertes, dans sa circonscription.

Le Palais-Bourbon sous la vague rose. Le
chemin - un temps commun - avêc François
Mitterrand, Joxe, Rocard ou Bérégovoy. La
campagne - hors de tous les partis - des
100 femmes pour les femmes, en 1978. Le
suicide tragique de trois amies, chambar
dées par leurs ruptures féministes ... Sou
venirs mêlés

Ce livre témoigne de l’espérance et du
désenchantement de ces dernières années.
Il tente aussi une réflexion sur le pouvoir,
la démocratie, les contradictions entre vie
privée et vie publique.

Un récit doux-amer, tourné cependant
vers l’avenir où Maud-Tahfouna, la petite-
fille lumineuse de Gisèle Halimi, l’entraî
ne. Avec la force de l’enfance.

ConFérence ,donnée’par G-isèle Halimi à l’occasion de la joarnée internationale des droits hcmains

Avec’ les Çemrn’es,.,-une autre politiqjie
Jeddi 10 dé~embre-à 20 heures-à l’Hôtel Parc Bellev~ie -

Ecrivaine - -‘

Djàmila Boupacha, -préfacé de Simone
dé’ Beauvoir ‘(Gallimard, 1962). Gisèle
Halimi a défendu cette jeune algérienne,



Sôit 6 cid-~nÇo 6/1998 Sôit 7 cid—info 6/1998

ou ass
wat, mat
w e m,
w~ini?

seiiinar
Samschdeg, 14. November 10:00 - 18:00

DerHunger ist weiblich, Org.: Frauen Mu
seum, Tel.: 0049 611/308 17 63. Food-Studio,
Margrit Gutta, Bliicherplatz 4, Wiesbaden.

Dbnschdeg, 17. November 1998 19:00
Dénschdeg, 9. Februar 1999 19:00

Wenn sich ELtern trennen, was brauchen die
Kinder? Angebot fUr Eltern nach Trennung
oder Scheidung, Org.: Planning Familial,
Tel.: 54 51 51. 12, rue de l’Alzette,
Esch-sur-A[zette. Kosten: 600.- LUF pro Abend,
Voranmeldung erwùnscht,
Leitung: Ingrid Kanrad, Diplompsycho[ogin.

Sam. - So., 21. - 22. Nov. 10:00 - 18:00
Marketing und Werbung, Seminar liber die
Grundlagen einer auf das eigene Unternehmen
zugeschnittenen Marktstrategie, Org.: Service à
la condition féminine, Tel.: 51 80 80-1. Centre
An der Aler Gemeng 28, route de Luxembourg,
Bettembourg. Referentin: Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Dagmar Pilzecker Kosten: 2.000.- LUF.

Sam. - So., 21. - 22. Nov. 14:00 - 22:00
Massage fOr Frauen, Org.: Frauenbildung und
Frauenkultur, Tel.: 0049 6 51/40 774. TUFA,
Wechselstr. 16, Trier. Kosten: 90.- DEM.

Freideg - Samschdeg, 27. - 28. November
Existenzgriindung ais Franchisenehmerin,
Org.: Frauenbildung und Frauenkultur, Tel.:
0049 6 51/40 774. TUFA (Frauenraum), Wech
selstr. 16, Trier. Kosten: 150.- DEM.

Samschdeg - Sonndeg, 5. - 6. Dezember
Mein Begehren ist das Leben - Die Macht
der Wilden Frau, Org.: Frauen Museum, Tel.:
0049 611/308 17 63. Wiirthstrassé 5, Wiesba
den.

Freideg - Sonndeg, 11. - 13. Dezember
Tochter meiner Mutter, Org.: Frauenbi[dung
und Frauenkultur, Tel.: 0049 6 51/40 774. TU-
FA (Frauenraum), Wechselstr. 16, Trier. Kosten:
150.- DEM.

Freideg, 15. Januar 1999 09:00 - 17:00
Violences dans la famille: de l’indifférence à
l’indifférenciation intergénérationnelie,
Org.: Fondation Kannerschlass, Tel.: 59 59 59
1, 12, rue Winston Churchill, Soleuvre. Inscrip
tions jusqu’au 1er janvier 1999. Coût: 3.000.-
/4.000.- LUF. Direction: Jean-Paul Mugnier,
thérapeute familial, directeur et formateur à
l’Institut d’Etudes Systémiques à Paris.

Freideg, 23. April 1999 20:00
Sexualerziehung, Ein Abend fOr Eltern von
behinderten und nicht-behinderten Kindern,
Org.: Planning Familial, Tel.: 81 87 87 18, ave
nue ].F. Kennedy, Ettelbruck. Anmeldung bis
zum 21. Februar 1999. Leitung: Sylvie Braquet,
Diplompsychologin, Psychotherapeutin.

theater
Méttwoch, 18. November 20:00

Salix Alba, Gastspiei aus Berlin, Org.:
Frauenbildung und Frauenkultur, Tel.: 0049 6
51/40 774. TUFA (kleirier Saal), Wechselstr. 16,
Trier. Kosten: 18.- / 15.- DEM.

Méindeg, 23. November
Ungehaltene Reden ungehaitener Frauen,
von Christine BrUckner, mit Sascha Ley, Kapuzi
nertheater Théâtre des Capucins, 9, Place du
Théâtre, Luxbg.

Dénschdeg, 8. Dezember 20:00
Maria Stuart, Theaterstûck von Friedrich
Schilier, Org.: Théâtre Municipal Luxembourg,
Tel.: 47 08 95. Rond-Point R. Schumann.

Endtich ~iegt ein ~esetzesprojekt zur
sexuellen Be1~stigung am Arbeitsp~atz
vor. Zwar hatten die Luxemburger Frau
enorganisationen bereits .993 zusam
men mit dem Arbeitsministerium und der
europ~ischen Kommission eine SensibiU
sierungskampagne durchgefùhrt, aber da
eine juristische Grundiage fehlte, war es
nicht mbglich, gegen die Tâter vorzuge
hen~ Der vorliegende Gesetzesentwurf
schlieRt nun, fails er angenommen wird,
diese LOcke.

Vorgeschichte

In den Vereinigten Staaten wurde die
Diskussion liber die sexuelle Bel~stigung
am Arbeitspiatz’ bereits in densiebziger
Jahren angefacht. Erst 1987 veriiffent
lichte die Europ~ische Kommission einen
Bericht zu diesém Thema; in diesen wird
auf die in den Mitgliedstaaten herr
schende juristische Unzut~ngiichkeit in
diesem Bereich hingewiesen und die
Notwendigkeit einer Richtiinie zur Ver
meidung sexuetter Bei~stigung am Ar
beitsplatz hervorgehoben. Es kommt aI
lerdings nur zu einer Empfehtung
(1991), die ja im Gegensatz zu einer
RichtUnie nicht bindend ist. Eine Be
standsaufnahme von 1996 weist nach,
daR die von den einzelnen Mitgiiedsi~n
dern getroffeneri MaRnahmen nicht aus
reichen, um sexueller BeI~stigung vorzu
beugen.

Einer fOr aile L~nder verbindtichen
Richtlinie r~umt die Kommission keine
Erfolgschancen ein. Die Schwierigkeiten
beginnen bei einer gemeinsamen Defini
tion der sexueilen Be1~stigung am Ar
beitsplatz und reichen bis zum fehienden
Konsens Uber die zu ergreifenden MaR
nahmen. Die Mitgliedstaaten mi.issen ai
so die Sache selbst in die Hand nehmen.
DaR in Luxemburg das Problem besteht,
hat eine 1993 durchgeflihrte Umfrage
bewiesen; so gaben l3% der befragten
Frauen an, Opfer einer sexuellen Bel~sti
gung am Arbeitsplatz geworden zu sein.

Die Richttinien der G~setzesvorlage

Das heikle Problem einer Definition der
sexuetien Be1~stigung am Arbeitsplatz
wurde im vorliegenden Gesetzesentwurf
ge1i~st, indem die Definition aus dem
Leitfaden der Europ~ischen Kommission
zum Thema iibernommen wurde. Kiar
wird die Pflicht der Arbeitgeberlnnen
hervorgehoben, durch Information und
gezielte MaRnahmen êiner sexueilen
Bet~stigung am Arbeitsplatz vorzubeu
gen bzw. eine soiche zu bestrafen. Zum
Arbeitsplatz gehÉirt auch der Umgang
mit Kunden und Lieferanten.

AusdrUcklich wird auch auf die Roue
der Gewerkschaften hingewiesen; die
Vermeidung der sexueilen Bel~stigung
muR in den Tarifvertr~gen festgehalten
sein, ebenso môgliche Disziplinarverfah
ren im Fait einer Zuwiderhandtung. Der,
Betriebsrat und vor allem die/der délé
gué-e à l’égalité sind hier gefordert, und
zwar einerseits um dem Opfer beizuste
hen, andererseits um VorbeugemaRnah
men vorzuschlagen.

Angesichts der Schwierigkeit, sexuelle
Bel~stigung am Arbeitsplatz nachzuwei
sen, muR der Schuldnachweis gleich
m~Rig von Opter un,d Tâter erbracht wer
den. Faits das Opfer ausreichend beiegen
kann, daR eine sexuelle Bei~stigung vor
liegt, muR der Tâter ggf. seine Unschutd
beweisen.

Betont wird ebenfails, daR im Fait ei
ner sexuelien Bei~stigung sowoht das
Opfer ais auch etwaige Zeugen vor Re
pressalien geschUtzt werden mUssen.
Das Opfer hat, im Fait einer Entiassung,
wieder Anrecht auf ihren/seinen
Arbeitsplatz; genauso kann es, faits die
Situation es verlangt, fristios klindigen,
wobei der Arbeitgeber fUr den Schadens
ersatz zust~ndig ist. Die Inspection du
travail et des mines soit dafUr sorgen,
daR das Gesetz eingehalten wird.

WUinschenswerte Verbesserungen

Insgesamt ist der vorliegende Geset
zestext zu begriiRen; einige Schwach
stellen klinnten jedoch noch beseitigt
werden. So ist die im Text enthattene
Definition von sexueller Bel~stigung am
Arbeitsplatz nicht eindeutig und zum
Teit subjektiv. Eine Ki~rurig w~re wOn
schenswert. Nachteilig ist auch die Tat
sache, daR sexuelle Bel~stigung am Ar
beitsplatz nicht ais ein Vergehen giit,
das vor Gericht strafbar ist; hier besteht
Handlungsbedarf.

Gegen die Inspection du travail et des
mines ais Kontroilorgan ist nichts einzu
wenden; das Organ muR jedoch mit dem
notwendigen und entsprechend ausge
bitdeten Personai ausgestattet werden.

Wie bianker Zynismus wirkt es, wenn in
den Artikeln der Gesetzesvorlage das Op
fer jeweiIs mit le travailleur bezeichnet
wird, wo doch jeder weiB, daR in der
Praxis die Betroffenen fast ausschlieR
lich Frauen sind.

Insgesamt bieibt nur zu hoffen, daR
môgtichst baid Uber dieses Gesetz abge
stimmt wird und es angenommen wird.

Colette Kutten

Vom 22.-26. August 1998 fand in Am
sterdam die KNOW HOW statt. Es handei
te sich hierbei um die 3. Weitkonferenz
zum Thema Frauen-Informations- und
dokumentationszentren, Frauenbibiio
theken und -archive.

Das Hauptanliegen dieser Konferenz
war, Information Uber Frauen, von Frau
en und fUr Frauen sichtbar und zug~ng
iich zu machen. In der Platform for ac
tion der 4. Weitfrauenkonferenz 1995 in
Peking wurde die Wichtigkeit der Zu
g~ngiichkeit und Verbreitung von frau
enspezifischen Informationen unterstri
chen. Ein wichtiger Schritt, um diese
Platform for action lebendig werden zu
lassen, wurde in Amsterdam gegeben. Es
waren an die 300 Teilnehmerlnnen aus
83 L~ndern aller Kontinente vertreten.

Warum ist Information so wichtig?

Breda Pavlic (Direktorin des Referats
FrauenfUrderung der UNESCO) fUhrte
aus, daR Frauen informiert und ihre In
formationen weitergegeben werden mUs-
sen. Es handette sich hierbei um ein
Menschenrecht, das grundlegend fUr die
ErfUllung aller anderen Menschenrechte
sei. Information ist somit ein hochpoii
tisches Instrument.

So betonte auch Gertrude Mongella
(Generaisekret~rin der 4. Weitfrauenkon
ferenz 1995 in Peking), daR die Proble
me dieser Wett nicht geiôst werden k~5n-
nen, ohne die dazu ni5tigen Informatio
nen zu haben. Sie zitierte eine Weisheit
aus ihrer Heimat: ,,Es ist nicht m~giich,
den Dom aus dem FuR zu ziehen, wenn
ich nicht weiR, wo er sticht.”

Empowering urid In-Powering

Damit es môgiich wird, den Dom zu
ziehen, muR Frauen der Zugang zu Infor
mation ermUglicht werden. Dies ist ein
TeiI des Empowering, d.h. Frauen auf aI
len Ebenen in ihren F~higkeiten zu fUr
dern. Neben Empowering vertrat Breda
Pavlic von der UNESCO auch die Notwen
digkeit des In-Powering. Damit meint
sie, daR Frauen gezielt und vermehrt in
die entscheidungstragenden Gremien,
Strukturen und Institutionen zu bringen
sind. In-Powering ist atso aktives Han
deln in die Richtung, daR Frauen in
Machtpositionen getangen.

Der Ansatz, weitreichende Erkenntnisse
vor Ort konj<ret umzusetzen, wurde von
Rosi Braidotti (Professorin fUr Frauen

forschung in Utrecht) unter dem Begriff
Glocalizing zusammengefaRt. Glocali
zing!: Think Global - Act Local! Wenn frau
sich die Situation hierzulande ansieht,
50 ist In-Powering auch in Luxemburg
eine dringend notwendige Strategie, um
die Machtverh~itnisse in Wirtschaft und
Politik zu ver~ndern.

Bedeutung des Internet

Die neuen Kommunikations- und Infor
mationstechnotogien und deren Bedeu
tung wurden auf der KNOWHOW immer
wieder hervorgehoben. Frauen mUssen,
Zugang zum Internet erhalten, um 50
auch die Vorteile der neuen Entwickiung
en nutzen zu kUnnen. Einer dieser Vor
teiie ist die weitweite Kommunikation,
die zur Vernetzung unter Frauen und
Frauen-Projekten genutzt werden kann.

Die KNOW HOW wurde zum AnlaR ge
nommen, mit der konkreten, weltweiten
Vernetzung von Frauen-Informations
und -Dokumentationszentren und Bibtio
theken zu beginnen. Das Ergebnis dieser
Vernetzungsarbeit, Mapping the World,
wird zum einen ais Buch zu erhalten
sein, zum anderen werden die auf dem
neuesten Stand gehaltenen Informatio
nen Uber die Frauenbibliotheken auch im
Internèt11 zu finden sein. Uber Links zu
den entsprechenden Homepages kann
frau dann z.B. direkt in der entsprechen
den Bibliothek recherchieren.

Wenn Information ein Menschenrecht
ist, wie es die UNESCO-Vertreterin be
nannte, dann ist Zugang zu neuen Infor
mationstechnotogien, wie Internet, auch
ein Menschenrecht. In vielen Teiten der
Welt ist dies kaum gegeben. Auch in Lu
xemburg gibt es keinen Uffenttichen Zu
gang zum Internet fUr Frauen, die ihn
sich persônlich nicht leisten kônnen und
auch Uber ihre Arbeitsstelie keinen Zu
gang haben.

Neben dem Internet sollen ebenfaiis
aIle anderen Arten der Informationsver
mittiung gefôrdert werden, z.B. Radio,
Video, Lieder, Theater, ... ail diese For
men kUnnen genutzt werden, um die Le
bensbedingungen von Frauen und Frau
engeschichte sichtbar zu machen.

Indigenas

Das Wissen von und Uber Frauen und
ihre Lebensbedingungen gilt es zu ver
mehren, sichtbar zu machen und zu er
hatten. Dies giit fUr atie Frauen Uberail.

Besonders wichtig ist es aber fUr Frauen,
die mehrfach unterdrUckt und diskrimi
niert sind.

Deshalb wurde zur KNOW HOW eine Vor
konferenz von Indigenas organisiert. Die
Indigenous People sind die ursprUngii
chen BevUlkerungen (z.B. in Amerika
oder Australien), die von weiRen Domi
nanzkulturen beinahe ausgerottet wur
den und immer noch massiv unterdrUckt
werden. Mit der Vorkonferenz wurde ex
plizit ein Raum geschaffen, in dem mdi
genas sich Uber Ihre Situation austau
schen und vernetzen konnten.

Sie setzten sich ebenfalis fUr das Recht
auf Zugang zum Internet ein, wiesen
aber auch auf die Kehrseite dieser Tech
nologie hin. Computer-Industrie und
Bergbau, der die Computerindustrie ver
sorgt, sind h~ufig auf den Gebieten der
Indigenous People angesiedelt. Hochgif
tige Substanzen zersti5ren 50 ihre Um
welt und damit ihre Lebensgrundiagen.
Sie berichteten von schtimmsten Ar
beitsbedingungen der Frauen in diesen
Industrien.

Die MUglichkeit einer Vorkonferenz
wurde im Laufe der KNOW HOW von einer
anderen mehrfach diskriminierten Grup
pe von Frauen aufgegriffen, und 50 ent
stand die Idee, bei der n~chsten Konfe
renz (in ca. 4 .Jahren) eine Lesben
vorkonferenz zu organisieren.

Die Notwendigkeit einer Vorkonferenz
wurde ktar, ais sich, im Workshop zu Les
ben-Archiven Frauen Uber Diskriminie
rungen von Lesben in aller Wett aus
tauschten.

D~e KNOW HOW lieferte eine groRe Viel
fait von Information von giobalem und
lokatem Interesse. Wie damit umgehen?
Eine Môg[ichkeit w~re — um mit Rosi
Braidotti zu sprechen: Glocalizing!: Think
Global - Act Local!

Frauenspezifische Informationen in
Luxemburg sichtbar und zug~ngiich zu
machen, ist seit Jahren das Aniiegen des
Cid-femmes. FUr die Umsetzung der
Ideen der KNOW HOW wird sich das Cid
femmes einsetzen.

Kornelia Schertzl

Papers der Redebeitr~ge sind im Cid-femmes
einzusehen.

1) 2 Internet-Adressen von ldapping the World:
www.iiav.nl/mapping-the-wor[d/index.html
www.iiav. n L/mapping/begin ner/index_g b. html

Geset2esprojekt 2c1r: sexciellen
Belàstiging arn Arbeitsp(at2

KNOW HOW-Kon~enen2 in Arnstendar~

We(chen Stellenwert hat fraienspe2ifischè
Information aof Iokaler ind globaler Ebene?
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Samschdeg, 14. November 20:00

Novembermond, Lesbenfilmnacht, Org.:
Frauen KulturMonat, TeL: 0049 681/905-1649
/1679. Fi[mhaus, SaarbrUcken.

Donneschdeg - Freideg, 3. - 4. Dez. 20:30
War Zone, Film mit anschliessender Diskussion,
Org.: Asta-Frauenreferat der HBK Saarbr~cken
in Zusammenarbeit mit dem Feministischen
Btindnis Saar u. der Notrufgruppe Saarbriicken,
Saarbriicken, Nauwieserstr. 19. Kino 81/2.

t re f fpunkt
Freideg - Sonndeg, 6. - 8. November

Frauen und Mânner - in einem Boot?
Wochenende auf dem Canal des Ardennes,
Org.: Familjen-Center, Tel.: 47 45 44.
3, place du Théâtre, Luxbg.

Méttwoch, 11. November 16:00
Treffen fOr alleinstehende Schwangere und
MOtter, Erfahrungsaustausch und gegenseitige
UnterstUtzung, Org.: Initiativ Liewensufank,
Tel.: 36 05 98 20, rue de Contern, Itzig.

Sonndeg, 15. November 11:00
Sonntags fûhte ich mich oft allein
Eine Alternative fUr Singles in Luxemburg,
Org.: Familjen-Center, Tel.: 47 45 44 3, place
du Théâtre, Luxbg.

Dénschdeg, 17. November 20:00 - 21:00
Rosa Lita, Treffen fOr Lesbische Frauen,
Org.: Rosa Lila asbt. T 1.: 24 10 97. Lokal des
Cid-femmes, 14, rue Beck, Luxbg.
Jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat.

Méttwoch, 18. November 19:00
Managing Stress, - Causes, Effects &
Solutions, meeting of The Network, Org.: The
Network. Tel.: 25 24 67. Péché Mignon, 17, rue
du St. Esprit, Luxbg. Monthly English-spoken
meeting.

Samschdeg, 21. November 15:00
Samschdeg, 16. Januar 1999 15:00

Familles Monoparentales en Veuvage,
Org.: CFFM, Tel.: 49 00 51-1.
95, rue de Bonnevoie, Luxbg.

Samschdeg, 21. November 15:00
Allengerzeiergrupp (Familles Monoparen
tales), Org.: CFFM, Tel.: 49 00 51-1. 95, rue de
Bonnevoie, Luxbg.

Am Samstag, den 21. November, findet
das AbschluRkonzert des von LEADER II,
Stad a Land, initiierten Hildegard von
Bingen-Festivals statt. Das Konzert wird
um 20.00 lJhr in der Pfarrkirche in
Heiderscheid gegeben und wird
veranstaltet von der Gemeinde
und der Kutturkommission
Heiderscheid in Zusammen
arbeit mit dem Cid-fem
mes, dem Musikkonserva
torium EtteibrUck und Da
Capo asbi.
Eintritt: 300.- LUF
(Studentlnnen,
Arbeitslose: 150.- LUF).

An diesem Abend pr~
sentieren die drei Kam
merchbre Cantica, La Ron- ~
delle und Ensemble Vocal du
Conservatoire d’Ettelbruck eine
bunte Auswahi von Chorwerken
der unterschiediichsten Epochen vom
schhcht einstimmigen Gesang bis zur
Uppig klangvoilen Achtstimmigkeit.

Mittel.aitertiche KI.~nge

Hi[degard von Bingen (1098-1179)
geh~rt zu den bedeutendsten Komponi
stlnnen des Mittelalters. Den Beschr~n
kungen, gegen die sich damais Interpre
tinnen und Komponistinnen geistlicher
wie welt[icher Musik zur Wehr setzen
muI~ten, zum Trotz, hinterlieB sie ein
umfangreiches musikaiisches Werk far
bigsten Ausdrucks. Wir môchten in ihrem
Vokalwerk den Anfang einer langen Tra
dition von Chorkompositionen aus weib
iicher Feder sehen. Die Musik Hildegards
von Bingen steht an zentraler Steite des
Programmes. An der Einstudierung der
Hildegardschen Kompositionen war Sabi
ne Lutzenberger vom ensemble fûrfriihe
musik augsburg (siehe Interview in Cid
info Nr. 5), eine Speziaiistin mittelalter
licher Musik, ma~geblich beteihgt. Am
11. Oktober, am Tag nach ihrem erfolg
reichen Hiidegard von Bingen-Konzert in
Wiltz, studierte sie im Rahmen des Ge
sangworkshops Modus ist Melodie die
Werke mit den Interpretlnnen ein.

Weibliches Komponieren im Barock

Die Tradition weiblichen Musizierens
und Komponierens hinter Klostermauern
bliihte erneut im Barockzeitaiter auf.
Obwohi auch in dieser Zeit die kirchii
chen Autorit~ten nicht davon abtieRen,
das blasphemische Musizieren in Frau

enkiôstern durch immer neue Verbote
einzuschr~nken, war die Musikpfiege
insbesondere in den Frauenkiôstern

Norditaliens hochent
wickeit. Allein in

Mailand gab es
im 17. 3h.
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1595: ,,Nahezu in
allen Frauenkidstern wird

musiziert, die Nonnen spielen die unter
schiedlichsten Instrumente und singen.
Und in manchen Klàstern finden sich sel
ten schâne, engelhafte Stimmen, und wie
Sirenen Iocken ‘sie ailes, was in Mailand
Rang und Namen hat, mit ihrer Musik zu
sich.” Die musikalischen Darbietungen
wurden in den Reisefiihrern gepniesen,
0rtsans~ssige und durchreisende Fremde
dr~ngten zu Festtagen in die [iberfiiliten
Kirchen, um der Musik zu iauschen. Vie-
le der Werke, die zur Auffiihrung gelang
ten, stammten aus der Feder einer Non
ne. In der Zeit von 1580 bis 1700 wur
den allein Liber hundert musikalische
Sammelwerke von Nonnen publiziert.

Die zwei aus Ferrara stammenden Kom
ponistinnen Vittoria und Raffaella
Aleotti sind — vielleicht — Geschwister.
Unter dem Namen von Raffaella sind
geistliche, unter dem von Vittoria welt
liche Kompositionen Uberliefert. Neuere
Forschungen gehen davon aus, daR es
sich bei den beiden Frauen um ein und
dieselbe Person handelt. Vittonia habe
bei ihrem Eintritt ins Kloster den Namen
Raffaella angenommen. Der Hofarchitekt
Giavanni Battista Aleotti hatte fUnf
Tôchter, von denen zumindest zwei mu
sikalisch begabt waren und drei 1590
ins Augustinerkloster S. Vito in Ferrara
gingen. Raffaella Aleotti (ca. 1574-
1646), die in ihrer Jugend Gesang, Cem
balo und Komposition studierte,
trat 1590 ins Augustinerkloster r
S. Vito in Ferrara ein und lei
tete dort ab 1593 das Concer
to grande, ein aus 23 S~nge- 4~_

ninnen und Instrumentalistinnen beste
hendes Ensemble. Ihr Chor und ihr Or-
chester, in dem Gambistinnen, Flôtistin
nen, Zinkenistinnen, Posaunistinnen,
Lautenistinnen und Cembalistinnen mit
wirkten, war weit Uber die Grenzen der
Stadt hinaus fUr die Qualit~t semer Dar
bietungen berUhmt. Unter dem Namen
Vittoria Aleotti erschien 1593 — dem
Jahr, in dem Raffaella Aleotti ihre Mo
tettensammlung publizierte — die Madri
galsammlung Ghirlanda de madrigali o
quattro yod.

Chiara Margarita Cozzolani (1602-ca.
1677) war eine benediktinische Nonne
aus dem Kloster Santa Radegonda in
Mailand. Ihr Kloster war fUr die hohe
Oualit~t der musikalischen AuffUhrungen
in ihrer Zeit weit Uben die Grenzen Itali
ens hinaus berUhmt. Ein groRen Teil der
dort aufgefUhrten Werke hatte Cozzola
ni, die vermutlich die Funktion einer
maestro di cappella im Kloster innehat
te, selbst komponient. Zwischen 1640
und 1650 verôffentlichte sie insgesamt
vier Sammlungen geistlicher Werke.

Isabella Leonarda (1620-1704) leg
te im Alter von sechzehn Jahren ihr
GelUbde ab und trat in das reiche
Kloster der Unsuhnerinnen in Novara
ein. Hinter Klostermauern kompo
niente sie in ihnem langen Leben
Liber zweihundent Wenke. Isabelia
Leonarda gehônt zu den wenigen
Komponistinnen des 17. Jahnhun
dents, die neben vokaler auch instru
mentale Musik komponienten. Sie war
eine henvorragende Violinistin und
spielte Violine im hauseigenen On-
chester der Nonnen.

Weltliche Chôre der Romantik

1m 19. ]ahrhundent eniebte die
weltliche Chonmusik dunch das auf
blûhende bUrgenliche Chonwesen ei
nen Aufschwung. Fanny Hensel-Men
delssohn (1805-1847) sang leiden
schaftlich genne. Beneits ais Kind wan
sie Mitglied in einem Chon. Ihre ei
genen Chorkompositionen konnte sie
im Rahmen der von ihn dinigienten
Sonntagsmusiken zun AuffUhnung
bningen oder -. zusammen mit guten
Freundinnen und Freunden - auf
Wanderungen oden AusflUgen im Freien
singen. Am 29. Juni 1829 schnieb die
Komponistin an ihren Bnuder Feux Men
delssohn: ,,Neulich gab er [den Hofmaler
Wilhelm Hensel] mir einmal ein Gedicht,
wovon er glaubte, dafi es im Garten ge
sungen werden kànnte; dazu ist es nun
freiiich zu ausgedehnt. Ich redete ihm
aus, dafi es komponierbar wdre und
schreibe es nun zu seinem Geburtstage;
ich hoffe, damitfertig zu werden. Es wird
8-stimmig, Frauenchor und Mdnnerchor
opponierend, dann beide zusammen.”
Fanny Hensel-Mendelssohn begann die
Komposition Nachtreigen noch am sel-

ben Tage. 1m Gegensatz zu ihner Fneun
din Fanny Hensel-Mendelssohn kompo
niente Clara Schumann-Wieck (1819-
1896) nun ausnahmsweise fUn Chon. Von
ihr sind lediglich dnei a-cappella-Chor
kompositionen erhalten. Auch im Schu
mannschen Haus wan es Ublich, den
Pantner zum Geburtstag mit musikali
schen Geschenken zu Ubennaschen. Ein
solches Gebuntstagsgeschenk sind die
dnei gemischten Chône nach Gedichten
von Emmanuel Geibel. ,,Clara liefi Robert
an seinem Geburtstag durch den Quar
tettgesang dreier Lieder wecken “, benich
tet Berthold Litzmann. Robent Schumann
studierte die Ch~ire im Sommer 1848 mit
dem Dresdener Chongesangs-Verein, des-
sen Leiten en wan, ein.

Ein Blick in~ 20. ,Jahrhundert

Die Chonliteratun von Komponistinnen
des 20. Jahnhundents ist sehn neichhal
tig. Aus den vielen Wenken eine Auswahl
zu tneffen, wan nicht leicht. Unsene Wahl
fiel auf die russische Komponistin Elena
Firsowa (*1950) und ihre knappen, ver
innenlichten und ausdnucksstarken Drei
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Méindeg, 9. November 19:00
Chor Polyhymnia, Ong.: Frauenbildung und
Frauenkultur, Tel.: 0049 6 51/40 774. TUFA
(kleiner Saal), Wechselstr. 16, Trier. Jed. Mon
tag, Kosten: 20 DM.

Méttwoch, 11. November 14:15 - 15:15
Frauendiskriminierung-Gegenstrategien,
Org.: Kopplabunz, Tel.: 22 07 14. Centre de
Rencontre pour Femmes, 46, rue Michel Rodan
ge, Luxbg.

Mèttwoch, 18. November 14:15 - 15:15
Wenn Erziehung an den Nerven zehrt, Org.:
Kopplabunz, Tel.: 22 07 14. Centre de Ren
contre pour Femmes, 46, rue Michel Rodange,
Luxbg.

Freideg-Samschdeg, 13. - 14. November
Singin’ the Blues, Org.: Frauenbildung und

Frauenkultur, Tel.: 0049 6 51/40 774. TUFA
(Frauenraum), Wechselstr. 16, Trier. Kosten:
60.- DEM.

Samschdeg, 21. November 10:00 - 17:00
Auf dem Rcken der Krôte durch die untere
Welt, Org.: Frauen Museum, Tel.: 0049
611/308 17 63. W~rthstrasse 5, Wiesbaden.

Mèttwoch, 25. November 14:15 - 15:15
Wéi wichteg ass Spillen fir Kanner, Org.:
Kopp[abunz, Tel.: 22 07 14. Centre de Ren
contre pour Femmes, 46, rue Michel Rodange,
Luxbg.

Freideg - Sonndeg, 27. - 29. November
Was Frauen krank macht, Wechseljahre, Org.:
Hagia, 0049 8545 / 12 45. Weghof 2, Winzer
(D).

Samschdeg, 28. November 10:00 - 18:00
Ausdrucksmalen - eine Reise zum Innersten,
Offenes Malatetier fUr Frauen, Org.: Planning
Familial, Tel.: 48 59 76. KlostermUhle bei Trier,
genaue Wegbeschreibung bei Anmeldung, Kos
ten: 2.000 LUF. Uberweisung auf das Konto des
Planning Familial CCPL 35640-41, Stichwort:
Ausdrucksmalen. Leiterin Andrea Lehnart.

Samschdeg - Sonndeg, 28. - 29. November
Mir platzt der Kopf, Anti-Migrâne-Programm
fOr Frauen, Org.: Frauenbildung und Frauen
kultur, Tel.: 0049 6 51/40 774. TUFA (Ballett
saal), Wechselstr. 16, Trier. Kosten: 150.- DEM.

Dénschdeg, 1. Dezember 9:00 - 11:30
Kanner a Geld. Iddien fir Elteren, Gleicher 8e-
trag fUr Junge und Mâdcheri, Org.: Château de
Bettembourg, Service à la condition féminine,
Tel.: 51 80 80 - 237. Erwuesseneclub, Bettem
bourg.

Méttwoch, 2. Dez. - Méttwoch, 16. Dez. 9:30
Wie organisiere ich meine Arbeitssuche, ge
zielte EinfUhrung in die Bewerbungstechniken
in kleinen Gruppen, Org.: Initiativ Rém Schaf
fen, Tel.: 250 249 ou 532 378. Kosten: keine.

Méttwoch, 2. Dezember 14:15 - 15:15
Meng Elteren loossen sech scheeden, Bedei
tung fir Kanner an Méiglechkeeten domat ém
ze goen, Org.: Kopplabunz, Tel.: 22 07 14.
Centre de Rencontre pour Femmes, 46, rue Mi
chel Rodange, Luxbg.

Samschdeg - Sonndeg, 5. - 6. Dezember
Meditation und Malen seelischer Bilder,
Org.: Frauenbildung und Frauenkultur, Tel.:
0049 6 51/40 774. TUFA, Wechselstr. 16, Trier.
Kosten: 90.- DEM.

Méttwoch, 9. Dezember 14:15 - 15:15
Technèsch Berodung, Org.: Kopplabunz, Tel.:
22 07 14. Centre de Rencontre pour Femmes,
46, rue Michel Rodange, Luxbg.

Hildegcird von B~ngen Festival - AbschkiGkon2ert

Komponistinnen - Von Hildegard
von Bingen bis Elena Firsowa
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Donneschdeg, 26. November 10:00
Sexualerziehung bei Kindern und Jugendli
chen, Org.: Planning Familial, Tel.: 48 59 76
18 - 20, rue Glesener Luxbg. Referentin: An
drea Lehnart, DipI. Psychologin. Kosten: keine.

Mèttwoch - Freideg, 25.- 27. November
Groupe parents sur l’education sexuelle,
Org.: Planning Familial, Tel.: 54 51 51. Plan
ning Familial, 12, rue de l’Alzette, Esch-sur-Al
zette. Paf.: 300 LuF.

Freideg, 19. - 26. Feb. 1999 14:00 - 16:30
Groupe de Femmes enceintes, Org.: Planning
Familial, Tel.: 54 51 51. 12, rue de l’Atzette,
Esch-sur Alzette. 500.- LUF par séance,
inscription jusqu’au 17 février 1999.

atelier
Méindeg, 9. November 20:30

Erfolgreiche Bewerbungsstrategien, Bewer
bungsunterlagen erstellen. Vorstellungs
gespràche Uben, Org.: CFFM, Tel.: 49 00 51-1.
95, rue de Bonnevoie, Luxbg.

Gedichte von Ossip Mandelstam op. 23.
1991 venlieR Firsowa, den zuvon stets ei
ne Ausneise venweigent worden wan, ihn
Land und lieR sich in London nieden. Zu
sammen mit Uswolskaja und Gubaidulina
gehôrt sie zu jenen russischen Komponi
stinnen, denen Wenke im Westen in den
9Oer Jahren auf reges Interesse stieRen.

Dan ielle Roster

1m Musikarchiv EUTERPE / Cid-femmes finden
Sie zahlreiche Chorpartituren, siehe hierzu

unsere Liste auf Seite 12.



atelier
Samschdeg - Sonndeg, 12. - 13 Dezember

Computer- Aufbaukurs, Org.: FrauenbiLdung
und Frauenkultur~’TeL: 0049 6 51/40 774.
A~if der Ayl 40, Trier-Olwig. Kosten: 165.- DEM.

Méttwoch, 16. Dezember 14:15 - 15:15
Sexuatitéitvun der Fra am ZéitaLter vum
AIDS, Org.: Kopplabunz, Tel.: 22 07 14.
Centre de Rencontte ~jour Femmes,
46, rue Michel Rodange, Luxbg.

D~nschdeg, 5. Januar 1999 20:30
Dénschdeg, 12. Januar 1999 20:30

Konkretè Atltàgsbewàitigung, Umgang mit
Behorden: a wen so11~ich mich wenden?,
Wie sou ich Formulare ausfiillen? Org.: CFFM,
Tel.: 49 00 51-1. 95, rue de Bonnevoie, Luxbg.

Mettwoch, 6. Jànu~r 1999 14:15 - 15:15
Les FamiLLes Recomposées, Org.: Kopplabunz,
Tel.: 22 07 14. Centre de Rencontre pour
Femmes, 46, rue Michel Rodange, Luxbg.

Samschdeg - Sonndeg, 9. - 10. Januar 1999
Setbstverteidigungskurse fûr Frauen, Kurs 1,
Jede Frau, jedes M~dchen kann sich wehren,
Org.: Arbeitsgruppe Chancengleichheit zwischen
Frau und Mann, Tel.: 32 79 43 bis zum 15. De
zember. Mersch. Kosten: 3.500 LUF pro Kurs,
Uberweisung auf das Konto: CCP 153023-54
mit Vermerk: Kurs 1.

Mèttwoch, 13. Januar 1999 14:15 - 15:15
Bachbiûten - eine ALternative, Org.: Ko~pLa
bunz, TeL.: 22 07 14. Centre de Réncontre pour
Femmes, 46, rue MkhêL Rod~nge, Luxbg.

Méttwoch, 20.Januar 1999 14:15 - 15:15
Informatiounen iwer finanzieiL SoziaLhêLLef
hef zu Lètzebuerg, Org.: KoppLabunz, Tel.: 22
07 14. Cènt~e de Rencôntre pour Femmes,
46, rue MichelRodân~e, Luxbg.

Méindeg, 25. Januar 1999 15:30 - 18:00
Groupe d’information sur Le harcèlement
sexueL, Org.: Planning Familial, Tél.: 54 51 51.
Planning faniilial, 12 rue de L’Alzette, Esch-Al
zette. 500.- LUF pro Nachmittag.

Mèttwoch, 27: Jariuàr 1999 14:15 - 15:15
Sprache ais Spiegelbiid von Macht und
Ohnmacht, Org.: Kop’pLabunz, Tel.: 22 07 14.
Centre de Renconte pour Femmes,
46, rue Michel Rodange, Luxbg.

Donneschdeg, 28. Januar 1999 20:00
Liebe, Lust ùnd LangeweiLe, Ein Gesprachs
aliend fur Frauen zurweiblichen Sexualitat,
Org.: Planning Fariiiliàl, Tel.: 48 59 76, 18-20,
rue Glesener, Luxbg. Kosten: keine. Anmetdung
bis zum 20. Januar 1999, Leitung: Andrea
Lehnaft, DipL. Psychologin, Psychotherapeutin.

Sam~chdeg - Sonndeg, 30. - 31: Januar 1999
SeLbstverteidigungskurse fûr Frauen, Kurs 2,
Jede Frau~ jedes Madchen kann sich wehren,
Org.: Arbeitsgruppe Chancengleichheit zwischen
Frau und Mann, TeL: 32 79 43 bis zum 15.
Dezember. Mersch. Kosten: 3.500 LUF pro Kurs,
Uberweisung auf das Konto: CCP 153023-54
mit Vermerk: Kurs 2.

Mèttwoch, 24. Febr. 1999 20:00
Mettwoch, 14. Abrel 1999 20:00

Stimme - Spiegei der Seele, Unsere Stimme
offenbart unsere Stimmung. Wie fiihlen wir
uns, wie klingt unsere Stimme, Org.: Planning
Familial, TeL.: 81 87 87. 18, avenu J.F. Kenne
dy, EtteLbruck. Die Anmeldung ist nur guLtig
bei gieichzeitiger Uberweisung auf das Konto:
Planning Familial CCP 35640-41, Vermerk:
Stimme, Kosten: 2.000 LUF.

Die Kinder der fiinften Kiasse in Zes
singen malen Bilder zum Ausstel
lungsthema Hi[degard von Bingen, und
sie stellen manche tiefgriindige Uberle
gung an. Hier ein Stimmungsbi[d einer
solchen Hi[degard von Bingen-Schul
stunde.

Laura (11 Jahre): Diese Musik ist
manchmal traurig, aber sehr schiin.
Manchma[, wenn ich Musik h~5re, muI~
ich an traurige Sachen denken. Wenn ich
ma[e, mug ich unbedingt Musik hi5ren,
das gibt mir Energie. Nur wenn jemand
neben mir ist, kann ich nicht 50 gut ma
[en, wei[ der mich Vdann ~rgert, dann
geht meine Energie weg. Ich sage mir:
,,Laura, du hast gut gearbeitet,” und [a
che. Ich habe GlUck, daI~ ich so gut ma
len kann.

CaroLe (9 Jahré): Hildegard von VBin~

gen komponierte Musik und dirigierte
die anderen SchWestern in den Kirchen.
Ich finde ihre Musik sehr sc•hôn doch es
w~re besser, wenn es Popmusik wâre.

David (il Jahre):Diese:Musik beru-~
higt nervôse Leute[ V
CaroLine(10’Jahre): Ich kann mir gut

vorstetlen, daB sie keine so brave Nonne
war. Sie hat ein langes Gesicht und trâgt
éin schwarzes K[eid, und sie hat die
Backen ein wenig rosa gef~rbt.

Martine (10 Jahre): Vie[[eicht war sie
ein wenig dick, ihre Lieder sind traurig
und ein wenig langwei[ig.

Phitipp (10 Jahre): Ihre Musik ist k[û
sterlich und ein biBchen stressig.

Teresa (11 Jahre): Ich stelle mir Hil
degard von Bingen so vor: Sie tr~gt eine
dicke Bd[[e, die an einer spitzen Nase
hângt. Sie war sehr stoiz auf sich.

JiLI (10 Jahre): Ich frage mich immer,
ob sie eine brave Frau war oder nicht.
Ich habe lieber Rockmusik oder so was.

Sarah (10 Jahre): Ich finde die Musik
• ziem[ich gut. Die Musik ist aber auch ein

biBchén komisch, denn sie ma~hen 50
komische Uhuhus.

Enc (10 Jahre): DaS Leben’fûr Hi[de~
gard von.Bingenwar ganz schôn komp[i

• ‘ziert. Sie war eine besondere Schwéster.
Sie hat sich ~a[les getraut, und die Leute
hatten jede Merige Respekt vor ihr. Sie
wanderte, sang, malte und behande[te
die Schwestern wie Gott.

Die Kinder ste[[en ihre Werke vom 19.
November bis zum 18. Dezember in der
K[einen Ga[erie des Cid-femmes aus. Ver
nissage ist am Donnerstag, den 19. No
vember, 18.30 Uhr.

Sit

Eine Bib(iôthek
mit neoarti9em

Kon2ept 1m Norderi
1m LEADER-Geb~ude in Eschdorf wird

zur Zeit eine bffentliche Bib[iothek
nach einem neuartigen Konzept einge
richtet. Die Bibliothek hat n~m[ich
weit mehr zu bieteri a[s einigé Rega[e
mit Bùchern. Durch eineenge. Zusam- V

menarbeit mit dem Bicherbus, dem Cid
femmes, dem CITIM und der Nationa[b
[ib[iothek sol[ •hier eine moderne Bi
b[iothek entstehen, die auch hôchsten V

Ansprûchen gerecht wird.

Wie fuiiktioniert die BibLiothek?

AuBer den Bûcheim, diedi’rekt vor0rt~
zugânglich sind, [laben die L~serinnen
und Leser die M~glichkeit, Bûcher aus
anderen Bib[iotheken zu bestetien, in
Eschdorf abzuho[en und wieder dorthin
zurûckzubringen. . Dadurch werden ih
nen [ange Wege erspart, ohne daB sie
auf ein anspruchsvo[[es Angebot ver
zichten miissen.

Der Bicherbus ist vermutlich a[[en Le
seratten auf dem Dorf woh[ bekannt.
Die Bibliothek in Eschdorf wird eine
Erg~nzung zum Bus sein. Neben den
frauenspezifisch~n Werken des Cid
femmes werden auch Bûcher aus dem
CITIM (Centre d’Information Tiers Mon
de), das sich mit der ,Dritten Wett be
faBt, erhâlt[ich sein. Die Nationalbi
bliothek sch[ieBlich ist die griiBte Bi
b[iothek Luxemburgs.

Durch die Kooperation mit diésen
spezia[isierten Institutionen wlrd die
k[eine Bib[iôthèk in Eschdorf sowoh[
ein breites Angebot an tinterhâltungs
wie auch an Fachiiteratur in den ver
schiedensten Bereichen zur Verfiigung
ste[[en kÉinnen.

Die Erôffnung der Bib[iothek ist fur
Januar 99 vorgesehen. Tr~ger des Pro
jekts sind die STAD A LAND asb[ und
die Gemeinde Heiderscheid. Die Bib[io
thek wird ge[eitet von Monique Bona
ni-Scholtes.

Die neue Bib[iothek nimmt auch gern
Bûcher a[s Spenden entgegen. Die
Bûcher miissen in gutem Zustand sein.
Rufen Sie bitte unter untenstehender
Nummer an, bevor Sie Bûcher bringen.

Informationen:
STAD A LAND / LEADER II
Te[. 89 96 69 oder 89 95 68
Fax 89 95 67
23 an der Gaass L-9150 Eschdorf

Die Bibliothek ist geiiffnet:
Dienstag u. Freitag

10-13 — 14-18 Uhr
Mittwoch 10-13 Uhr
Donnersta 10-13 — 14-20 Uhr

Vom 19. Dezember bis zum 4. Ja
• haben wir geschlossen.

Freier Zugang fUr Jede und Jeden,
der Verleih steht nur den Mitgliedern
offen (Jahresbeitrag von 500.- LUE,
300.- fUr Studentlnnen und Arbeitslo
se).

La bibLiotheque est ouverte Le
mardi et vendredi

10-13 — 14-18 h
mercredi 10-13 heures
jeudi 10-13 — 14-20 h

Fermeture du 19 décembre au
4 janvier.

La consulation sur place est gratuite
et ouverte à toutes et tous, Le prêt
est réservé aux membres
(cotisation de 500.- LUF par an,
300.- pour étudiant-e-s
ou chômeuses/eurs).

Corning-Oot Groppe
Lesbe? Frauentiebend? Oder einfach

nur in eine Frau verliebt!

Kann das sein? Erste Gedanken ... das
erste Ma[ mit jemandem reden ... immer

: wieder ûber[egen, wem sage ich es,
• wann s~ge ich es ... nach einem Jahr,

nach 10 ... oder 20 Jahren, immer wie
der.

Coming-out (Herauskommen) ist ein
[ebenslanger ProzeB. Aber auch ein ganz
individue[[er ProzeB ... Jede in ihrem
Tempo!

1m Laufe dieses Kurses kann jede ihre
eigene Position in ihrem Coming-out
ProzeB genauer erfahren, persi5nliche
Unterstûtzungsmiig[ichkeiten herausfin
den und in einem gesch’iitzten Rahmen
vielteicht etwas Neues ausprobieren.

Termine

6 Abende: Mittwochs, den 11. Novem
ber / 18. November / 25. November / 2.
Dezember / 9. Dezember / 16. Dezem
ber, jewei[s von 19.30 bis 21.30 Uhr in
der Psychologischen Praxis von Karin
Weyer, 22, route de Luxembourg, L-6633
Wasserbillig, Tel.: 74 04 47 (te[efonische
Nachfragen ab 5.11. mbglich), Kosten
4000 LUF, Kurs[eiterin: Karin Weyer, Di
p[om-Psycho[ogin und Psychotherapeu
tin.
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atelier
Samschdeg - Sonndeg, 27. - 28. Mar.z 1999

Seibstverteidigungskurs fûr Frauen (fûr
Anfângerinnen), Jede Frau kann sich wehren,
Org.: Planning Familial, Centre d’Education Dif
férenciée, 79, rue de Welscheid, Warken. An
meldeschluI~ ist am 18. Febr. Die Anmeldung
ist nur gùLtig bei Uberweisung anf das Konto:
CCP 35640-41, Vermerk: Selbstverteidigung,
Kosten: 3.300 LUF.

Samschdeg, 8. Mai 1999 10:00 - 16:00
SeLbstverteidigungskurs fûr Frauen (fûr
Fortgeschrittene), Jede Frau kann sich weh
ren, Org.: Planning Familial Centre d’Education
Différeniée, 79, rue de WeLscheid, Warken. Die
Anmeldung ist nur gûLtig bei gleichzeitiger
uberweisung auf das Konto: Planning Familial
CCP 35640-41, Vermerk: SeLbstverteidigung,
Kosten: 1.800 LUF.

k•nte renz
Freideg, 6. November 20:00

Zwischen Unkraut und Leidenschaft - Gârt
nerinnen seit HiLdegard von Bingen, Dia-Vor
trag von Regina Schneider, Gàrtnermeisterin,
Org.: Gemeinde Beckerich, Coin de Terre et du
Foyer Beckerich, Tel.: 89 96 69. FestsaaL der
SchuLe, OberpaLLen.

Dènschdeg, 17. November 20:00
Erbschaftsrecht und Ehevertrâgen, ErkLàrung
liber die Erbschaftsrecht und Ehevertrâgen mit
Christine Doerner, Notarin, Org.: Service à la
condition Féminine, Tel.: 51 80 80 - 237 Salle
des Fêtes, Château de Bettembourg,

Méttwoch, 18. November 19:00
FrauenpoLitik am Ende des 20.
Jahrhunderts, Org.: FrauenKuLturMonat, Tel.:
0049 681/905- 1649 /1679. StadtgaLerie, Saar
brucken.

Donneschdeg, 26. November 20:00
Eng kompLett Rentencarrière, Informationen
uber die Bedingungen zum ErhaLt einer Alters
rente, Org.: Service à La condition Féminine,
Tel.: 51 80 80 - 237. Centre Louis Ganser, Bet
tembourg.

Samschdeg, 28. November 9:00 - 11:30
Der Wert der Arbeiter: Gehâiter und Lôhne,
LohngLeichheit zwischen Frau und Mann,
Org.: Château de Bettembourg, Service à La
condition Féminine, Tel.: 51 80 80 - 237. Er
wuesseneclub, Bettembourg.

Méindeg, 11. Januar 1999 20:00
Mânner zwischen Beruf und FamiLie, Vortrag
und Diskussion Org.: Planning Familial Syndi
cat d’Init,iative, 1, PLace de La Gare, Ettelbruck.
Gespràchsleitung: Helmut Gehle, DipL-Pàd. &
DipLPsych.

Donneschdeg, 14. Januar 199g 20:00
VioLences dans La famiLLe: de L’indifférence à
L’indifférenciation intergénérationneLLe, par
Jean-Paul Mugnier, thérapeute familial, direc
teur et formateur à L’Institut d’Etudes Systé
miques à Paris. Org.: Fondation Kannerschlass,

Tel.: 59 59 59 1, Lieu à déterminer. Suivie d’un
séminaire le 15.1.

Mettwoch, 24. Februar 1999 15:00 - 17:00.
La femme dans La scuLptuie Luxembourgeoi
se, conférence dônnée par Lotty Braun, diplô
mée de l’Ecole des Arts Décoratifs, Org.: Asso
ciation pour L’Education Permanente; Fondation.
J.-P. Pescatore, 13, av. Pescatore, Lbxbg. Coût:
100.- LUF.
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Ac~ssteIking Liber das Leben ond Werk der Hildegard von Bingen

Die AusstelLung zeichnet die biographischen Stationen der HiLdegard von Bingen
nach und illustriert ihre verschiedenen Wirkungsbereiche: Theologie und Mystik,

Heilkunde, Musik. Sie wird begleitet von dem Videofilm
Hildegard von Bingen - Stimme val! hirnrnlischen Lichts.

Vom 19 November bis zum 18. Dezember in der Kleinen Galerie des Cid-femmes.
Vernissage am Donnerstag, den 19. November, 18.30 Uhr.
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Freideg - Samschteg, 27. - 28. November

Women’s’Studies en Betgique, Org.: Sophia,
téL.: ~32/2/229 38 69. Amazone, 10, rue du
Méridien, Bruxeties (B).

Donnesçhdeg - Freideg, 21. - 22. Jan. 1999
Cinquantenaire, du deuxiéme Sexe, CoLLoque
InternationaL’ autour de L’ouvrage de Simone
de Beauvoir, Org.: NoùveLLes Questions Fémi
nistes en coLLaboration avec Le FestivaL Inter
national de Films de Femmes de Créteil, 59-61,
rue Pouchet, Paris’(F).

Sams~hdeg, .7. November 18:00 - 21:00’
VergnLigLiches FrauengeLage, HalLoween, Ern
tedank fOr Frailèn, ve~gnUgliches Spéisen fOr
Hexen und solche die es werden wollen, Org.:
Frauen Museum, TeL.: 0049 611/308 17 63.
Food-studio, Bliicherplatz 4, Wiesbâden.

Samschdeg, 21. - Sa., 22 Nov. 9:00
2. frauenpoLitischer RatschLag, Org.: Frauen
verband Courage, TeL.: 0049 209/1 20 85 21.
Kontaktadres~e: M’onika Naujokat,~ Schonne
becker’Str. 83, D-45884 GeLsenkirchen.

Dénschdèg,’24. No~~ember .18:00
Zwangsprostitution und FrauenhandeL, Inter
nationaler Widerstandstag gegen Gewalt gegen
Frauen, 0r~.: Frauenbildung und Fraiienkiiltur,
Tel’.: Q049 6 51/40 774.’TUFk(kleiner Saal),
Wechselstr. 1,6, Trier. Koste’n: 5~- DEM.

Frau kann ihn im CID-fernmeszum
Preis von 200 LUF erwerben. Bei Uber
weisung von LUF 200 + 40 (Versand)
auf das Konto CCP 108142-84 (CID
femmes) mit dem Vermerk Kontro
punktkolender schicken wir Ihnen den
Kalender nach Hause.

Kontrapunkt 1999
Barbara Gabier (Hg.)
Format 0m A6, ca. 226 S.
ISBN 3-927327-42-5 fue 807

Themen (Auswahl):
,i,,rlam ~.,arbe
..~ie revoiution~re ,.u..~ik
der ~onnerin
Johanna Kin~ei.
..~e”Jen— und .Le1bei~,en—
scha~.t im ~,iusi~..,tudiurn
reste ~ahnen. rann~ und
ihr i.~ehrez’ 7elter
~gathe ~ac~er 3rondahl
~omen in ~iu.~ic
Irternationaie Pi oJe~te

und wie immer: Informatives
aus der Musikszene mitten in einem
praktischen KaLendarium, umrahmt
von Adressen, Ferienbbersichten,
Stundenpi~nen — einfach
benutzeri nnenfreundiich!

Violet Archer Claude Arrieu
Ursal~-BartheL Boulanger, Li.Li

- ‘ Violei~a’~Dinescu Etena-Firsowa
JenfliferFowier Sofia~Gubaidulin
~ - . K~th~dWe~Hù’Ove
Betsy JoLas Anne Kearns
Lou.’K6~ter . ,‘ ~I”An eUe Ki~isbrirïk
Fèticitas Kuckuck ELisabeth Lutyens
TeTrdeMarez~Oyens riel’a-’Moyseowiez

i~ïHt~Otive
L~ea e o~- rach s
oulse a ma

Er a WoLl

Th~TM s’.
~ me Otiveros

Ins zeg j,.
Ker~tin T ~eme
J~idtth L.’ng Zaimont

w ‘~ ~UterpÇjfl~
.. . . . ._._.... —I ~~

1m Musikarchiv EUTERPE/
Cid-femmes finden Sie zah reiche

C-horpartit.u~e.n—-f.o.L.g.ender Kçmpo.n-is.t-in en:

An, (~d fl(lS7Pi~iflPfl’

a~ ~

~1~’•

Kassia
— Hitdegard von Bingen

Comtesse de Die

Sff~TBertken
Maddalena Oasutana

-

Vittoria Ateotti

SutpitiaCesist.., ‘
Caterina Assandrà
Sophie Elisabeth
Isabelta Leonarda

e-c

Margaref’~f”A’~î~’tiia
Paola Massarenghi
Raffaetla ÀLeotti
Lucretia Vizzana ~,

Erancesca ~Campana’
Barbara Strozzi
Carnifia de Rossi

Suor Maria Xaveria Perucona
Chiara Marciarita CozzoLani

Der neie
Kontrapdnkt ~st da!

j ~ ~‘ ‘ .~ t Maria Eicher
Ânne Homt~Hunter
Marianna Ma~inei
Maria Rosa Coccia

t,ÇEaraSc.humann~Wiedc—~
Fanny HènseL-Me~deLssohn

~ _~phanna KinkeL
- . . -- -- I n.,4c~ ArInInh~ I

— T~

Beacji, rny.Marcy
—Ethet-Sn’iyth

ci u


