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Samschdeg, 13. Nov. 12:00

Fête de la Résistance, paiticipa
tion du Cid au stand de presse
alternative. Oig.: Guernica, Amis
du Monde Dipl., Kulturfabnk, Esch.

Donnescbdeg, 18. Nov. 18:30
Carme Kraus expose dans la Pe
tite Galerie du Cid. Vernissage le
eudi 18 novembre à 18:30.

Samschdeg, 27. No’.’. 22:00
RockSie-lJisco, Disco ain Kader
vun dei journée de solidarité
contre la violence d l’égard des
enraies. Di: Caiole. Dcii ,4teliei;

54, rue de Hollerich, Luxbg-Gaie

Piogramm vum Dag:
15:00 Eriàffnuncj duerch d’Fraé
ministerin Marie-3056e .]acobs
15:15 - 17:00 Table-Ronde zuni
Theiua l’iolences dans les situa
tions de divorce
17:00 - 18:00 Sketcher, Ddnz
etc. vuiu [lB, LIC an Foyer Stornr
18:00 Theater Nanraste
19:30 Arrtigone. gespillt vum
[TAM
22:00 RockSie Disco
Den Dag iwwer: Inforiuatiouns
stdnn vun Aids-Berodung, Cid,
Caritas, Genréng Betebuerg, ver
schiddene Fiaénhaiser, Initiativ
Lie’,’.’ensufank, Planning Familial,
Rosa Lila; Ausstellungen vun Cid
Staik ,éederclrer, Fraénlraus, Me
derchei shaus; Garderie fi r Kan ner.

21. Januar - 13. Februar
Catherine Schleimer-Kill:
La s’oie de l’indépendance - Fémi
nisme et action politique dans
l’entre-deux-gueires. Org.: Cid,
Ministère de la Piomotion fémi
nine et Ville de Luxbg, Musée
d’Histoire de la Ville de Luxbg.
Expo. ouv. 10:00 à 18:00, jeudi
10:00 à 20:00, fermé le lundi. Vi
sites guidées les dimanche 23.1.,
30.1., 6.2. et 13.2.. 15:00.
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......J Das vorLiegende Cid-Info
Legt den Schwerpunkt auf

unsere Organisation und die
dahinter stehenden Frauen. Wir

denken, dass es unsere
Leserlnnen interessieren wird,
wie der ALLtag 1m Cid-femmes
aussieht und wetche Probteme

auftreten, wenn eine asbt wàchst.
ZuguterLetzt wolten wir auch

Ger~ichten entgegentreten, but
denen das Cid-femmes nur so in

den Mitlionen schwimmt.

Wohl hat sich seit unserem Umzug ‘Ende
1996 vieles verândert, die zwei angéstellten
Mitarbeiterinnen (Danielle Roster, Françoise
Wagner) und griiI~tentei[s auch die ‘Vor
standsfrauen — ein Abgang, zwei Neuzug~n
ge — sind jedoch die’selben ‘geblieben. Eine
Kontinuit~t ist a[so gegeben und ich finde,
das spricht f~r uns, zeigt es’doch unser Ver
antwortungsbewusstsein und unsere Ausdau
er.

Mit dem Limzug sind die Anspriiche an das
Cid-femmes gestiegen, wortiber wir uns.freu
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en, aber auch unter Druck setzen lassen. Die
Zahi der Besucherlnnen — vor aliem SchUier
Innen und Studentlnnen — die sehr oft auch
beraten werden woiien, nimmt zu; Frauen
vereinigungen und Gieichsteiiungskommis
sionen wenden sich an uns, damit wir ihnen
BUcherst~nde zusammenstelien; Leserlnnen
suchen nach Neuerscheinungen, was voraus
setzt, dass regeim~l~ig s~mttiche Kataloge
durchforstet und die Neuanschaffungen im
Computer erfasst werden.

Inhaitiich werden wir mit den verschieden
sten Belangen befasst, z.B. mit der Anfrage
der Classes Interculturelles Workshops fUr Ju
gendiiche zum Thema Chancengieichheit zu
animieren; von anderer Seite kam der
Wunsch ais Bewertungsste[ie zu fungieren
fUr Kriterien gem~~ denen Frauenprojekte in
der sogenannten Dritten Welt unterstûtzt
werden sotien. Regeim~Rig werden wir von
NGOs angesprochen zwecks Ausarbeitung ge
meinsamer Piattformen. Da wir auch noch
Mitgiied in zwei Frauendachverb~nden —

CNFL und LIDIA — sind und. dort auch aktiv
mitarbeiten, kônnt ihr euch vorstetien, dass
wir vieie Absagen erteilen mûssen.

Wenn wir wirkiich die Miliionen zur Verfû
gung h~tten, die uns Ufter angedichtet wer
den, wûrden wir schieunigst mehr Personai
einsteiien. Unsere Konvention mit dem Frau
enministerium beinhaitet die Miete fUr das
Lokai einschlieRlich Bûromateriai, 40 be
zahite Arbeitsstunden in der Carrière
supérieure und seit 1999 zehn zus~tziiche
Wochenstunden fUr das Sekretariat.

Das ist nicht wenig, reicht aber bei weitem
nicht fUr einen Ausbau, nicht einmai fUr die
Erhaltung des Status Quo.

Aus Lust wird Frust.

Obwoht die Vorstandsfrauen sich wôchent
tich treffen, ist es nicht mehr mUgiich, dass
jede den Uberblick liber ailes beh~it. So en
gagiertjede sich in die Richtung, die ihr am
wichtigsten ist; Kuitur und frauenpoiitische
Arbeit sind die beiden Schwerpunkte, die
sich unserer Meinung nach die Waage haiten
mûssen.

Zur Zeit sehen wir uns aiierdings gezwun
gen unsere Uffenttichen Veranstaitungen auf
Sparfiamme zu setzen, damit die Bibiiothek
Uberhaupt funktionieren kann. Wohl sind ai
le Bûcher unter den verschiedenen Rubriken
zug~ngiich; aiierdings ist fUr eine genauere
Recherche der Buchtitei nicht ausreichend.
In diesem Fali ist es notwendig, die Bûcher
mit bestimmten Schiagwûrtern, d.h. mit Be
griffen, die sich auf die wichtigsten im Buch
enthaitenen Aspekte beziehen, zu versehen.
Das ist bis jetzt noch nicht geschehen, we
der fUr die circa 7.500 BUcher, 1300 CDs,
noch fUr die Hunderte von Beitr~gen in den
etwa 50 von uns abonnierten Zeitschriften.
Dasseibe giit fUr die Artikei unseres iuxem
burgischen Pressearchivs, die fein s~uberiich
in Kisten liegen — die Zeitungen des ietzten
haiben Jahres sind noch nicht einmai aus

gewertet — aiierdings nicht zug~ngiich sind,
weii die Beschiagwortung fehit. Trotz der
Zuarbeit von zwei jungen Frauen, die uns
nach Kr~ften unterstûtzen, ist der aktueiie
Rûckstand nicht aufzuhoien.

Zukunftsperspektiven

Wir bedauern diesen Stilistand, denn an
Ideen fehit es uns keineswegs. Wichtig
scheint uns auch unsere Arbeit nicht auf die
Stadt Luxemburg zu beschr~nken. Dass auch
in anderen Teiien des Landes ein Bedarf be
steht, zeigte das Hiidegard von Bingen-Fes
tivai im Norden und unsere Zusammenarbeit
mit der Bibiiothek in Eschdorf.

Da wir parteipoiitisch unabh~ngig sind,
bietet unsere Organisation die Môgiichkeit
ein breites Spektrum von Frauen anzuspre
chen und Initiativen zu ergreifen, um frau
enpoiitischen Forderungen den nûtigen
Nachdruck zu verieihen. Daneben ist unsere
Kutturbeauftragte Danieiie Roster, Musikwis~
senschaftierin, in der Lage bestehende Kul
turinstitutionen zu beraten und auf diese
Weise die bis jetzt stark vernach1~ssigte Kui
turarbeit von Frauen zu fUrdern.

Die notwendige Voraussetzung fUr eine
soiche Arbeit ist dié Einsteiiung von zus~tz
lichem quaûfizierten Personat, das wir regel
m~Rig immer wieder bei den zust~ndigen
Stelien anfordern, bis jetzt ohne Erfolg. Wir
sind nicht mehr bereit uns noch st~rker
seibst auszubeuten und hoffen auf euer Ver
st~ndnis.

Die Grûnderinnen des Cid-femmes kônnen
zufrieden sein. Das Informations- und Doku
mentationszentrum Thers Bodé konnte sich
in den wenigen Jahren seines Bestehens ei
nen Namen in der hiesigen Vereinsweit ma
chen. Das Cid-femmes ist etabliert. Der
schneile Erfoig steiite sich aus verschiede
nen Grûnden ein:

• Die GrUnderinnen trafen den Nerv der
Zeit mit ihrer Vermutung, dass es einen
Bedarf nach einem Informations- und
Dokumentationszentrum mit
frauenspezifischen Schwerpunkten gab.

• Das Cid-femmes hatte das GiUck, kompe
tente Mitarbeiterinnen zu gewinnen. In
der Person von Danieiie Roster, Musik
wissenschaftlerin und Françoise Wagner,
Ubersetzerin, fanden sich zwei Frauen,
die Uber ein hervorragendes Fachwissen
verfUgen und einen frauenspezifischen
Ansatz in ihre Arbeit einbringen.

• Erlaubte die engagierte Startfinanzierung
von Fiirderlnnen Uberhaupt einmal die
ersten zl5geriichen Schritte Uber die
Er~iffnung des Cid-femmes hinaus, 50 gab
die Subventionierung seitens des wenig
sp~ter geschaffenen Ministère de la
Promotion féminine einen zweiten
wesentiichen Auftrieb.

Und nun? Sind wir wunschios giUckiich?
Dôsen wir setbstzufrieden bei ausgegiiche
ner Cid-CD in der H~ngematte? Oder treibt
uns faustisches Streben zu weiteren Taten
und Untaten? Ideen sind da, Projekte iiegen
geschrieben in Amtsstuben, was fehit sind
die togistischen Mittel zur Umsetzung. Fol
gende Projekte harren ihrer Umsetzung:

e Das FrauenkulturbUro sou Anlaufsteiie
sein fUr KUnstlerinnen und sie unter
stUtzen bei den Abfgaben, die im
weitesten Sinne des Wortes mit der Ver
marktung ihres kUnstlerischen Schaffens
einhergehen (z.B. Offentiichkeitsarbeit).

• Die Erg~nzung der Bibliothek des Cid
femmes im Sinne eines Informations
und Dokumentationszentrums, wo Frauen
und M~nner relevantes Materiai zur
soziaLen, histoiischen und poLitischen
Reatitàt des Landes im Bereich Chancen
gieichheit finden kônnen. Einhergehend
mit der Ausstaffierung der B~biiothek des
Cid-femmes in diesem Sinne liefe die
Organisation von Veranstaitungen zu di
versen Bereichen des geseiischaftlichen
Lebens (Arbeitsweit, soziaie Sicherheit,
poiitische Teilnahme von Frauen, ...).

In den letzten Jahren haben, neben den
hauptamtlichen Kr~ften, viele Frauen ehren

amtiiche Arbeit geleistet (im Vorstand,
bei Veranstaltungen, politische Lobby
arbeit, ...) und das Cid-femmes zu dem
gemacht, was es heute ist. Ihnen allen
einen herziichen Dank fUr Ihren Ein
satz. Manches wird auch weiterhin eh
renamtlich eriedigt werden.

In den n~chsten Monaten wird sich
entscheiden, wie es weiter geht:

Bei gleichbieibender Unter
stiitzung: gieichbieibende Pr~senz
des Cid-femmes nach aussen oder
Baiiung der Kr~fte.

Bei st~rkerer UnterstUtzung:
Vertiefung der aktuelien, iaufenden
Aktivit~ten oder Inangriffnahme von
neuen Projekten (siehe oben).

Die Marschrichtung bestimmen heu-
te mehr Menschen mit ais dies bei der
GrUndung des Cid-femmes der Faii war:
die aktiven Mitglieder des Cid-femmes,

die Mitarbeiterinnen, unsere Flirderinnen
aus Frauenorganisationen sowie Entschei
dungstr~gerInnen aus Poiitik und Verwal
tung.

Ginette Jones
Prâsidentin des CNFL,

Vorstandsmitglied des Cid-femmes

~ORGAMZER
Cid-~ernme5 intern

Wie geht’s welter? ORGANIZER
Ausstel I un g

Bis den 5. Dezember
Die Macht der Wilden Frau,

Frauenfiguren von der Altstein
zeit bis zur christiichen Maria.
Org.: Frauen Museum, Tel.: 0049
611 308 17 63, Wi5rthstr. 5,
D-65185 Wiesbaden. Offnungs
zeiten: Mittw. u. Do. 15:00-
19:00, Sonntag 12:00-17:00.

Bis den 5. Dezember
Von Erdgi~ttinnen und Kornmiit
tern, Frauen Museum, Tel.: 0049
611 308 17 63, Wérthstr. 5,
D-65185 Wiesbaden. Offnungszei
ten: Mittw. u. Do. 15:00-19:00,
Sonntag 12:00-17:00.

Bis den 20. November
Peintures de Ger Maas, Galerie
clairefontaine-Espace 1.
7, Place de clairefontaine, Luxbg.

Bis den 16. Januar
Elck zijn waerom, Jeder das
Ihre, 300 Werke von 160 Kùnst
lerinnen, von Miniaturen des 16.
3h bis zur Avant-Garde zu Beginn
des 20. 3h. Tel.: 0032 3 2387809
Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten, Antwerpen.

16. - 26. November
Violence envers les femmes.
Org.: union Luxembourgeoise des
Femmes Baha’ies avec Couleurs
Culturels. Tel.: 44 22 20, Centre
Baha’i, Luxbg.

Concert
Méindeg, 15. November 20:00

Introitus, Concerto pour piano
et orchestre de chambre, de Sofia
Gubaidulina. Conservatoire de
Musique, Luxbg. Création luxem
bourgeoise en présence de la
compositrice. Soliste: Béatrice
Rauchs, piano.

Dênschdeg, 23. November
Concert de Musique Classique,
Org.: union Luxembourgeoise des
Femmes Baha’ies avec Couleurs
Culturels. Tel.: 44 22 20, Centre
Baha’i, Luxbg.

Samschdeg, 27. Nov. 20:00
Queen B. Wenn Du aufhôrst,
fang ich an, Kabarettistische
Songs mit ma MillIer u. Edda
Schnittgard. Org.: Frauenbûro
Saarbrilcken, Tel.: 0049 681 905
1732. Garage, Bleichstr. 11-19,
Saarbrïicken. Eintritt: 12 DM.

Samschdeg, 4. Dezember 20:00
Bitters(iss - Gesànge fUr Uber
Lebende, Lieder gegen sexuali
sierte Gewalt mit Gita Tost.
Org.: Notruf fUr Frauen e.V.,
Tel.: 0049 651 49777. Deutsch
herrenstrasse 38, D-54290 Trier.

Samschdeg, 18. Dez. 20:00
Natalie Dessay, Récital. Accom
pagnement au piano par Ruben
Lifshitz. Tel.: 47 08 95, Conserv.
de Musique, Luxbg.

Seibstverst~ndlich sind wir auch weiterhin
auf eure finanzielle und moralische Unter
stUtzung angewiesen und wUnschen uns
mehr konstruktive Anregungen eurerseits.

Colette Kutten
Prdsidentin des Cid-femmes

Concert
Sondeg, 12. Dezember 20:00

Création mondiale de Motet III
de la compositrice Betsy Jolas,
Ensemble Les Arts Florissants,
dir.: William Christie. Tel.: 47 08
95, Conserv. de Musique, Luxbg.

Radio
Donne~ch. 11. Nov. 18:30 20:00

Clara, d’Fraésendung op Radio
ARA. 103,3 & 105,2 MHz. AIl
Donneschdeg vun 18:30-2D;OD.

Sonndeg, 14. Nov. 18:30 20:00
Femmes, savez-vous? une émis
sion pour les femmes sur Radio
Latina. 101.2 et 103.1 FM. Tous
les dimanches de 18:30-20:00.

Konferenz
Sonndeg, 14. November 20:00

L’Oeuvre de Sofia Gubaidutina,
par Robert Nemecek. Au piano:
Béatrice Rauchs. Tel.: 47 08 95.
Conservatoire de Musique, Luxbg.

Mèttwoch, 17. November 20:00
Soirée d’information sur Le Pro
tocole additionnel à La CEDAW,
Org.: CNFL, Salon Bleu, Cercle
Municipal, Luxbg.

Donnesch., 2. Dezember 20:00
Histoire d’une évasion, confé
rence-débat avec Benoîte Groult,
Org.: LIDIA, Centre Culturel Fran
çais, Luxbg.

Seminar
Samschd.-Méind., 8.~13. Nov.

La violence conjugale: dévicti
misation et intervention fémi
niste, formation avancée pour
professionnelles des structures
d’hébergement pour femmes, par
Claudette Robillard. Org.: Minis
tère de la Promotion Féminine,
Tel.: 478-5814.

Dénschdeg, 9. Nov. 19:00 22:00
Frauen ergreifen das Wort, Rhe
torik-Seminar. Org.: Centre chré
tien d’éducation des adultes,
Tel.: 44 743 340. 5, Avenue Ma
rie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
5 Kursabende, dienstags. Semi
nargebilhr: 3.900 LuF, telefo
nische Anmeldung erforderlich!

Samschd.-Don. 11.-13. Nov.
Praktische Probleme bei der
Einfûhrung des Euro, Seminar
fUr Frauen. Org.: Europ~ische
Akademie Otzenhausen,
Tel.: 0049 6873 662-0.
Leitung: Eckert Blechschmidt.

Donnesch., 18. Nov. 9:00 13:00
Offentlichkeitsarbeit fUr
Frauenprojekte, Seminar liber
den Umgang mit den Medien.
Wie mache ich meine Projekte
und Veranstaltungen bekannt?
Org.: Frauenbildung und Frauen
kultur, Tel.: 0049 651 40 774.
Wechselstrasse 16, D-54290 Trier.

rw’ Tessl, Schmitt

.~, 1996: v.l.n.r.:
Marie Kappweiler, Danielle
Raster, cl~udia Feischen, Renée
Wagener, colette Kutten,
Française Wagner, Antoinette
Lorang, Ginette Janes, Simone
Trausch, Viviane Loschetter



ORGANIZER
Semina r

Feideg-Sonndeg, 26.-28. Nov.
Ich habe Erfolg und fOhte mich

schlecht — die erfolgreichen
Versagerinnen! Seminar fOr
Frauen, die ihrem eigenen Erfolg
nicht trauen. Org.: Frauenbildung
und Frauenkultur, TeL.: 0049 651
40 774. Wechselstrasse 16,
D-54290 Trier. 26.11.: 16:00-
19:30, 27.11.:10:00-19:00,
28.11.-10:00 -13:00. Kursgeb.:
150 0M.

Donnesch.,17: Feb. 19:00 22:00
Beratung bei sexueltem
Missbrauch, eine Fortbildungs
veranstattung fOr Professionelle.
Org.: Planning Familial,
TeL.: 48 59 76. 18-20, rue Glese
ner, Luxbg. Referentin: Andrea
Lehnart, Dipl.Psychologin. An
meldung durch Uberweisung von
500 LUF auf das Konto: Planning
Familial CCP 35640-41 bis
spâtestens zum 1.2.

Theater
Donneschdeg, 11. Nov. 20:00

Atice au pays sans merveilles,
de Darlo Fo et Franca Rame.
Tel.: 54 09 16/54 03 87, Théâtre
d’Esch/Alz., 11, rue Pasteur.

Freideg, 19. November 18:00
Géngt d’Gewatt vis-à-vis vu
Fraen, Jugendtheatergrupp
Namasté a.s.b.[., am Festsall vurn
Centre Hospitalier Neuro-Psychia
trique, 17, Avenue des Alliés,
L-9012 Ettelbruck.

Disco
Samschdeg, 13. Nov. 21:30

Soirée pour femmes,
Org.: Primadonna asbl, Café du
Stade Chez Monique, 76, rue du
Stade à Herserange (F), entrée:
200 LUF ou 30 FF.

Samschdeg, 13. Nov. 21:00
FamfataL, Frauen- und Lesben
disco. Org.: Frauenbildung und
Frauenkultur, Tel.: 0049 651 40
774. Wechselstrasse 16, D-54290
Trier. Jeden 2. Sam. im Monat.

Treffpunkt
Méindeg, 8. November 19:00

Chor Potyhymnia, Org.: Frauen
bildung und Frauenkultur, Tel.:
0049 651 40 774. Wechselstrasse
16, D-54290 Trier. Jeden Montag.
Chorbeitrag: 20 DM/Monat.

Dénschdeg, 9. Nov. 19:00 20:30
SeLb~thilfegruppe fOr Frauen,
die aIs Màdchen sexualisierte
Gewait erfahren haben. Einfiih
rungsabende fUr Frauen, die an
einer Selbsthilfegruppe teilneh
men mbchten. Org.: Notruf,
Tel.: 0049 651 49777,
Deutschherrenstrasse 38,
D-54290 Trier. Beitrag: 20 0M.

1m Rahmen des europ~ischen LEADER
II — Programms wurden einige innovati
ve Projekte initiiert und gefiirdert, die
den Frauen im l~ndUchen Raum zugute
ko mm en.

Festival Hildegard von Bingen,
September-November 1998

Auf breite Resonanz stieg das Festival
Hildegard von Bingen, das 1998 zum
AnlaR ihres 900. Geburtstages in ver
schiedenen Gemeinden der Kantone Re
dange und Wiltz veranstaltet wurde. Das
Programm beinhaltete Vortràge, Konzer
te und FUhrungen, die sich mit dem Le
ben und Werkder Hildegard von Bingen
besch~ftigten. Eine Wanderausstellung, ein
Videofilm und ein Biichertisch begleiteten
die Veranstaltungen. 1m Rahmen des Festi
vals steilte die Spelzgenossenschaft Natur
park Uewersauer Dinkel- und Kr~utererzeug
nisse vor.

Insgesamt beteiligten sich etwa 25 Ge
meinden, Vereine und Institutionen — darun
ter auch das Cid-femmes — an dem Pro-
g ra mm.

Wanderausstellungen

Vom 26. - 31. Oktober wurden in Eschdorf
3 Wanderausstel.lungen gezeigt, die sich mit
3 Aspekten der Gemeindeentwicklung be
sch~ftigen, darunter die beiden frauenspezi
fischen Ausstellungen Fra a Mann as ee Ge
spann und Catherine Schteimer-KiIl (1884-
1973) - La voie de L’indépendance/ Der Weg
der Unabhdngigkeit.

Die Ausstellung Fra a Mann as ee Gespann
besch~ftigt sich mit der Rolle der Frauen im
dôrflichen Milieu und reflektiert iiber die be
zahlte und unbezahlte Arbeit von Frauen
fr[~her und heute. Sie soll dazu beitragen,
echte partnerschaftliche Gleichberechtigung
zwischen Mann und Frau in der tagt~glichén
Aufgabenverteilung zu erreichen sowie Vor
urteile abzubauen, wie z.B. Hausfrauen ha
ben ein bequemes Leben oder Berufstàtige
Mûtter sind Rabenmûtter. Die in der Ausstel
lung und einerbegleitenden Brosch[ire do
kumentierten Interviews, Hintergrundartikel
und Statistiken liefern ein beredtes Zeugnis
fUr die Vielfalt von Aufgaben, die Frauen be
werkstelligen, fUr die Kompetenz, die sie in
den unterschiedlichsten Bereichen an den
Tag legen und fUr ihren Beitrag allgemein
zum wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und
sozialen Leben der Gemeinde.

Die Ausstellung Fra o Mann as ee Gespann
ist das Ergebnis eines LEADER-Projektes der
Beckericher Frauen kommission, die dadurch
auch weitere Initiativen in anderen Gemein
den anregen môchte

Die Ausstellung liber Catherine Schleimer
KHI, vom Cid-femmes in Zusammenarbeit mit
dem Frauenministerium entwickelt, wurde
an dieser Stelle schon n~her beschrieben
(siehe Cid-info 2/99).

Bibliothek Eschdorf,
eine Zweigstelle des Cid-femmes

Das Neue an dieser Bibliothek, die eine gut
sortierte Auswahl’an Blichern fUr Erwachse
ne, Kinder und Jugendiiche zu bieten hat,
ist die Kooperation mit dem Cid-femmes, der
Nationalbibliothek und dem Centre d’Infor
mation Tiers Monde. Wem das Angebot vor
Ort nicht genUgt, kann BUcher aus diesen
Bibliotheken bestellen, ausleihen und in
Eschdorf wieder abgeben.

Ausserdem stetlt der Bicherbus Diekirch ei
nen gewissen Bestand an BUchern zur VerfU
gung, der regelm~Rig ausgetauscht wird, 50
daR auch fleiRige Leseratten stets neue
BUcher finden.

Rundum die Bibliothek werden auch regel
m~Rig Lesungen und Buchvorstellungen or
ganisiert.

Die Bibliothek befindet sich im LEADER-Gebâude,
23, an der Gaass, L-9150 Eschdorf

Tel. 89 97 53 1 (Monique Bonani-Scholtes)
Fax 89 95 67

e-mail stadaland@education.Lu

,,Der KUnstler schi5pft ein vom Schôpfer
und Betrachter unabh~ngiges Objekt. Es ist
das Objekt, das wichtig ist (...) Vergessen
wir, daR ich eine Frau bin und sprechen wir
Uber Musik.” Nadia Boulangers verzweifelte
Aussagen bleiben Wunschtràume. Die jahr
hundertealte Tradition, kUnstlerische Werke
von Frauen nicht oder nur am Rande wahr
zunehmen oder aber das Geschlecht in den
Vordergrund zu rUcken und die eigenttiche,
vom Geschlecht unabh~ngige Leistung, zu
vernachl~ssigen, stirbt nicht von heute auf
morgen. In dem kulturellen Angebot, das
idealerweise die Vielgestattig keit der Gesell
schaft widerspiegeln sollte, bleibt auch am
Ende des 20. Jahrhunderts die Kultur von
Frauen drastisch unterrepr~sentiert.

Frauenkulturf~5rderung im Cid-femmes

Bereits jenen Frauen, die am Anfang der
9oger Jahre das Projekt des zukUnftigen Cid
femmes ausarbeiteten, war klar, daR es ein
objektives, also auch gesch lechteri ndiffe
rentes Kunstverstàndnis nicht gibt. Frauen
kutturfi5rderung wurde daher im Cid-femmes
von Anfang an groR geschrieben.. Bereits in
der ersten Projéktbeschreibung lesen wir:

Le Cid-femmes se propose, par une présen
ce active et constante dans la vie culturelle
et dans les médias luxembourgeois, de créer
dans la société un climat de réflexion cri
tique sur la situation des femmes ... Il favo
risera la diffusion de la production réalisée
par des femmes en créant le cadre nécessai
re pour son développement (présentation de
livres, cycles de films, expositions, ateliers
littéraires etc.). Le Cid-femmes accorde aux
manifestations culturelles un rôle important
dans la sensibilisation pour ses idées et la
diffusion de ses activités.

terial zum Thema Frau und Kunst. In unserer
Bibliothek umfassen die kutturellen Rubri
ken mittlerweile 944 KunstsachbUcher, 840
titerarische Werke von Frauen, zehn Kultur
zeitschriftenabonnements, 1303 CDs sowie
606 Partituren. Wegen fehlender finanzieller
Mittel war es anfangs leider nicht mUglich,
in unserem Veranstaltungskalender aIle kul
turellen Bereiche gleichm~Rig abzudecken.

Projekt
Euterpe Fraé~museksforum am Cid

In den ersten drei Jahren tag der Schwer
punkt auf dem Bereich Musik. In den tetzten
sieben Jahren stellten wir in unseren Kon
zerten Werke von insgesamt 25 Komponi
stinnen vor. Wir pflegten auch den Kontakt
mit ~hnlichen Organisationen im Ausland.
Internationale Vernetzungsprojektewurden
mehrfach diskutiert. 1m vergangenen Jahr
intensivierten wir unsere Recherche im Be
reich der Geschichte der luxemburgischen
Musikerin. 85 Partituren von Lou Koster
(1889-1973) sowie 136 Werke von Helen
Geiger-Buchholtz (1877-1953) gehôren zu
den bemerkenswerten Neuanschaffungen im
Cid-femmes (ein Beitrag Uber die rezente
GrUndung des Archiv Buchholtz folgt in einer
der n~chsten Ausgaben). In den kommenden
Jahren môchten wir vermehrt Akzente im
Bereich der Kulturpolitik und Musikp~dago
gik setzen.

Projekt Fraêkulturbiiro
eine Utopie?

In den Jahren seit 1995 bemUhten wir uns
kontinuierlich, unser Kulturprogramm um die
vernachl~ssigten Bereiche Bildende Kunst,
Photographie, Film, Literatur und Theater
auszubauen. 1997 konnten wir, um nur ein
Bespiel zu nennen, unsere Kieng Galerie am
Cid-femmes erbffnen, in der bis heute zehn

Kunstausstellungen statt
fanden, wobei auch p~dago
gischen Projekten breiten
Raum gegeben wurde.

~~Wir gelangten batd zur
Uberzeugung, daR wir, um
kontinuierlich und in wir
kungsvoller Weise Frauen
kulturfUrderung leisten und
Frauenkulturveranstaltungen
af hi5chstem Niveau anbie
ten zu kUnnen, zus~tzliche
Posten sowie ein erhôhtes
Budget dringend benôtig
ten. Deshalb erarbeiteten
wir im Herbst 1995 das Pro
jekt Fraêkulturbûro, in dem
wir Handtungsfetder sowie
kurz- und langfristige Stra

Cid-~en)nJes dezentra~

Initiativen fur Fraoen 1m Rahmen
des LEADER II - Prograrnrns

(1991-2000)

FrauenkciIt~ir~Fôrder~in~ in Cid-fernme5

Eine bitters~I3e BîIan2

Die Bibliothek in Eschdorf — eine Kooperation mit
dem Cid-femmes, der Nationalbibliothek und dem
Centre d’Information Tiers Monde

Treffpu n kt
M6ttwoch, 10. Nov. 20:00 22:00

Beruf und Kinder und jetzt?
Gesprâchskreis, Org.: Frauenbil
dung und FrauenkuLtur, Tel.:
0049 651 40 774. WechseLstr. 16,
Trier. Jeden 2. Mittwoch.

Méttwoch, 17. November
Women who make a difference
-panel discussion. Org.: The
Network, Tel.: 25 24 67. Péché
Mignon, 17, rue du St. Esprit,
Luxbg. Monthly English-spoken
meeting.

Sonndeg, 21. Nov. 11:00
Sonntags fûhte ich mich oft
allein ..., Eine Alternative fUr
Singles in Luxemburg. Org.: Fa
miljen-Center CPF, Tel.: 47 45 44.
3, place du Théâtre, Luxbg.

Dènschdeg, 23. Nov. 15:00 18:00
Après-midi d’information ou
vert à toutes, le 4’ mardi du
mois. Org.: Vivre comme avant,
Aide aux opérées du sein. Tel.:
76 01 75. 60, rûe Adolphe
Fischer, Lux.-Gare.

Donneschdeg, 25. Nov. 20:00
Liebe, Lust und Langeweile,
Gesprâchsabend fUr Frauen zur
weiblichen Sexualitât. Org.:
Planning Familial, Tel.: 48 59 76.
18- 20, rue Glesener, Luxbg.
Referentin: Andrea Lehnart, DipI.
Psychologin.

Dènschdeg, 30. Nov. 20:00
Interdisziplinàrer Arbeitskreis
Frauenforschung, Theoriesemi
nar zur feministischen Frauenfor
schung. Org.: Frauenbildung und
Frauenkultur, Tel.: 0049 651 40
774. Wechselstrasse 16, D-54290
Trier. Jed. letzt. Dienst. i. Monat.

Samschdeg, 4. Dez. 17:00 19:30
Notruf fOr Frauen, Raum fOr
Frauen. Gelegenheit, unsere Râu
me und Arbeit kennenzulernen.
Org.: Notruf fUr Frauen e.V., Tel.:
0049 651 49777, Deutschherren
strasse 38, D-54290 Trier.

D., 7. Dez. 19:00 - 21:00
Rosa Lita, Treffen fOr Iesbische
Frauen, Org.: Rosa Lila asbl. T6L:
24 10 97. Lokal des Cid-femmes,
14, rue Beck, Luxbg. Jeden 1.
Dienstag im Monat: offener Treff,
jeden 2. u. 4. Die.: Arbeitstreff.

Dènschdeg, 7. Dezember 20:00
Unternehmerinnen. Erfahrungs
austausch, Information, Weiter
bildung fUr Frauen, die ein
eigenes Unternehmen haben oder
grUnden wollen. Org.: Frauenbil
dung und Frauenkultur, Tel.:
0049 651 40 774. WechselstraRe
16, D-54290 Trier. ,]eden. 1. Di
enstag im Monat.

Méttwoch, 8. Dezember 20:00
Méttwoch, 2. Februar 20:00

Linerfûtlter Kinderwunsch,
Selbsthilfegruppe fUr Frauen.
Org.: Familjen-Center CPF, Tel.:
47 45 44. 3, pI. du Théâtre, Lux.

Seit semer GrUndung im M~rz 1992 sam
melt das Frauendokumentationszentrum Ma-
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~QRGANIZER
Treffpu n kt

Méindeg, 10. Jan. 9:00 11:30
Selbstsicherheitstraining, Org.:
CFFM, TeL: 49 00 51-1. 95, rue
de Bonnevoie, Luxbg. 6 Sitzun
gen: 10.1., 17.1., 24.1., 31.1.,
7.2., 14.2. Gruppenanimation:
Jeanne Paquet-Kayser.

Dénschdeg, 11. Jan. 9:00 11:30
Mut zum Se[bst. Sich besser
kennenlernen, neue Lebens
perspektiven entdecken. Org.:
CFFM, TeL: 49 00 51-1. 95, rue
de Bonnevoje, Luxemburg.
8 Sitzungen: 11.1., 18.1., 25.1.,
1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 7.3..
Gruppenanimation: Marie-Antoi
nette Arendt, Landy Fett. Unkos
tenbeitrag: 100 LUF/Treffen.

Versammiung
Méindeg, 8. November 20:00

Réunloun Fraêforum, Org.: Fraé
forum, Tè[.: 44 67 30. Lokal vum
Cid-femmes, 4. Stack - Entrée:
14, rue Beck, Luxbg.

Donneschdeg, 25. Nov. 20:00
AssembLée GénéraLe Fraèforum,
Org.: Fraèforum, Tél.: 44 67 30.
Lokal vum Cid-femmes, 4. Stack -

Entrée: 14, rue Beck, Luxbg.

Atelier
Méindeg, 8. November

SetbstheiLungsbegLeitung fûr
Frauen. Die Methode Wildwuchs
von Angetika Koppe unterstiitzt
Frauen, eiqenverantwortlich und
setbstbestimmt ihren Weg der
Selbsthei[ung zu gehen.
Org.: Karin Weyer & Kornelia
Schertzl, TeL & Fax: 74 04 47.
Psychologische Praxis,
22, route de Lu~embourg,
Wasserbillig.

Dénschdeg, 9. Nov. 17:00 19:00
Internetcafé. Sich in einer
lockeren, angenehmen Lernum
gebung das Internet anschauen
und verstehen. Gratis!
Org.: d’Computerschoul,
Tel.: 81 12 03. 1OA, Résidence
Hôtel de Ville, L-9087, Ettel
bruck. Jeden 2. Dienstag im No
nat.

Dénschdeg, 9. Nov. 20:00
Dènschdeg, 7. Dez. 20:00

Stitten und Beruf. Erfahrungs
austausch, gegenseitige
Unterstùtzung. Org.: Initiativ
Liewensufank, Tel.: 35 89 36.
20, rue de Contern, L-5955 Itzig.
Anmeldung obligatorisch.

Méttwoch, 10. Nov. 14:15 15:15
Wie Frau ihren Kérper se[bst
bewusster fiihLt, Vortrag von
Christina Mestre-Hans.
Org.: Kopplabunz, Tel.: 22 07 14.
Centre de Rencontre pour
Femmes, 46, rue Michel Rodange,
Luxbg.

tegien entwickelten, um der viel zu geringen
Pr~senz und Beachtung von Frauenku~tur in
den einz&.nen Kunstsparten in Luxemburg zu
begegnen. Das ambitii5se Projekt, das wir
beim Kulturministerium einreichten, mugte,
da keine Subventionnierung erfotgte, vor1~u-
fig auf Eis ge[egt werden.

1998
H~5hepunkte unserer Kutturarbeit

Wir suchten daraufhin nach Strategien, die
es uns erm~5g1ichten, mit einem Minimum an
bezahiter Arbeitskraft und sehr beschr~nk
ten finanzie1~en Mittein kurzfristig doch ef
fiziente Frauenkul.turarbeit zu leisten. 1997
gr~indeten wir daher eine Arbeits
gruppe zum Thema Frau und Kul
tur, in der interessierte Frauen aus
unterschied~ichen kultureDen Be
reichen ehrenamtl.ich mitarbeiten.
Wir ânderten unsere Methode der
Programmp~anung, indem wir bei
der Planung von Veransta~tungen
andere Organisationen ais Ko-Pro
duzenten anwarben, um somit
durch Arbeits- und Kostenteitung
mit geringeren Mitte~n grôRere
und breiter rezipierte Projekte
verwirklichen zu kiinnen. GroRe
Erfolgserlebnisse waren fur uns
die gemeinsam mit dem Service à ~
la condition féminine Bettem
bourg und der Lêtzebuerger Gesellschaftfir
Nei Musek im M~rz 1998 organisierten Frau
enkulturtage, die Zusam menarbeit mit Lea
derli und Stad o Land im Rahmen des Fest
ival Hildegard von Bingen im Herbst 1998 50-
wie genereil die regelmàRigen Projekte mit
dem Ensemble Contrepoint.

Kulturpolitische Aktivit~ten

In dem Rundtischgespr~ch zur Situation
der KUnstierin in Luxemburg, das am 8. M~rz
1998 in Bettemburg stattfand, wurde es a~
Lerdings erneut deuttich, daR es nicht reicht,
Dokumentationsmaterial zu sammein und
Kunst von Frauen in Veranstaltungen zu pr~

sentieren. Erneut richtete das Cid-femmes
ein Schreiben an das Kuuturministerium, in
dem •wir gezieltere MaRnahmen zur Fi5rde-
rung der weibLichen Kreativit~t in Luxem
burg forderten und vier Strategien vorschiu
gen. Angesichts des Fehiens jeglicher Daten
erschien es uns aIs besonders dringlich,
endtich eine Forschungsstudie zur aktuellen
Situation der Kûnstlerin in Luxemburg in
Auftrag zu geben sowie an einer aktuetlen,
vom Zentrum fUr Kulturforschung, Bonn,
durchgefUhrten europ~ischen Vergleichsstu
die teil.zunehmen. Unser Schreiben b[ieb oh-
ne Antwort. In der Antwort auf eine von der
grUnen Abgeordneten Renée Wagener ge
steilten parlamentarischen Frage bezog die
Kulturministerin atlerdings Stel.Iung zur
Frauenkulturfôrderung in Luxemburg (siehe
Originaltext in diesem CID-info 5. 7).

Konvention
mit dem Kulturministerium

1m M~rz 1998 hatte das Kulturministerium
uns das Projekt einer Konvention zuge
schickt, die uns eine Finanzierungshilfe von
300.000 LUF fUr 1998 zusichern soute. Zur
Auszahlung der Subvention ist es allerdings
bis heute noch nicht gekommen. Das Cid
femmes war damais in der Lage, die Summe
vorzufinanzieren und konnte ein attraktives
Kulturprogramm anbieten. Ein Jahr sp~ter,
im April 1999, erhie[ten wir ein zweites Pro
jekt einer Konvention, das uns eine finanzi
elle Unterstùtzung von 500.000 LUF fUr
1999 versprach. Auch diese Konvention wur
de bis jetzt noch nicht abgeschlossen. Da
das Cid-femmes nicht in der Lage war, noch

weitere Summen vorzu
finanzieren, muRten
das Kulturprogramm
und die Neuanschaffun
gen in den kulturel.len
Rubriken der Bibliothek
im vergangenen Jahr
drastisch eingeschr~nkt
werden.

Auch konnte fUr das
Jahr 2000 kaum eine
Planung kultureller Ak
tivit~ten vorgenommen
werden. In einem

______________ Schreiben an die Mini
sterin forderte daher

das Cid-femmes dringlich eine Kl~rung der
finanziellen Lage. Wir hoffen, in einem per
sdnlichen Gespr~ch mit der Ministerin auch
unser Projekt Fraè~kulturbiiro und unsere For
derungen von 1998 erneut zur Sprache zu
bringen. Sollten diese Projekte n~mlich rea
lisiert werden, reicht es nicht mit einem Fi
nanzierungszuschuR von 300.000 oder
500.000 Luf. Zur AusfUhrung der entwickel
ten Strategien mUssten neue Posten ge
schaffen werden.

Es fehlt uns an bezahiter Arbeitskraft!

Hinzu kommt, daR die Probleme des aku
ten Personalmangels sowie des finanziellen

Engpasses (siehe Beitrag vQn Couette Kut
ten), die im allgemeinen die Arbeit im Cid
femmes im letzten Jahr erschwerten, sich
natUrlich auch im kulturellen Bereich be
merkbar machten. Meiner Funktion ais Kul
turbeauftragte konnte ich 1999 kaum ge
recht werden. Meine Kollegin (siehe Beitrag
von Françoise Wagner) und ich spielten in
dieser Notsituation beide Iediglich die Roue
eines Mddchen fûr Ailes. Das Meistern des
Alltags (zahlreiche Telephonate, Empfang
und Beratung der Besucherlnnen, Biblio
theks- und Sekretariatsarbeit etc.) nahm ail
unsere Zeit in Anspruch. Die Treffen der Ar
beitsgruppe Kultur mussten leider bis auf
weiteres eingestellt werden, da eine Kultur

Réponse de Madame la Mitristre de la Cul
ture à la question parlementaire no 14 du
19 octobre iggg de Madame la Députée
Renée Wagener:

Depuis ~toujours le Ministre de la Culture a
pris en compte et subventionné le dévelop
pement de l’activité créatrice féminine.
Lors de la création du Ministère de la Pro
motion féminine, le Ministère de la Cultur~
a exprimé son attachement aux travaux en
gagés au sein de ce Ministère et~s’efforce,
lors de la réalisation de sa politique cultu
relIe, de prendre en considération dans la
mesure du possible les réflexions émises au
sein du Comité interministériel de l’égalité
entre les femmes et les hommes.

Actuellement le milieu artistique se carac
térise par une forte présence féminine; cet
te présence continue à se développer tout
natureLlement. Aussi les femmes sont-elles
de plus en plus présentes lors de l’attribu
tion des prix artistiques. Si le Ministère, de
par les contacts étroits qu’il entretient avec
les milieux artistiques, est en mesure de
suivre de près cette évolution, il est vrai
qu’actuellement des statistiques précises
font défaut. Voilà pourquoi je me propose -

Perspektiven 2000?

Unser Schweigen im Jahr 2000 ist kein ge
plantes Protestschweigen, sondern entsteht
aus einer absoluten Notsituation. Es solite
dennoch aIs lautes Schweigen verstanden
werden, das auf das Fehlen einer e~hten
FrauenkulturfUrderung in Luxemburg auf
merksam macht! Offentliche Frauenkultur
fiirderung liegt n~mlich an der Schnittstelle
der Zust~ndigkeiten der Gleichstellungsstel

en concertation avec le Ministère de la Pro
motion féminine - d’envoyer une circulaire
aux associations culturelles afin de deman
der des données précises quant à la repré
sentation des femmes dans les différents
domaines.

Les effectifs et les moyens du Ministère de
la Culture sont assez limités et ~te permet
tent pas pour l’instant de créer des structu
res de promotion culturelle féminine à
l’image de celles qui existent en Allemagne.
Une politique de promotion féminine de
vrait s’incrire dans une politique générale
de promotion culturelle d’égalité des chan
ces entre femmes et hommes. Un certain
nombre d’activités, promues par les Frauen
kuitarbûros en Allemagne, est par ailleurs
pris en charge au Luxembourg par le Centre
d’information et de documentation des fem
mes Thers Bodé, que le Ministère de la Cul
ture appuie et avec lequel il a signé une
convention.

La création d’un pri,ç spécial pour la pro
motion de la création artistique de haut ni
veau sera inscrit dans les propositions bud
gétaires du Ministère de la Culture pour
l’annêe 2000.

Ensemble Contrepoint und Monique Zanetti (Sopran)

arbeit ohne Aussiçht auf Finanzierung und
Arbeitskraft keine Perspektiven hat. Und da
bei fehlt es uns keinesfalls an Ideen!

Atelier
Samschd. 13. Nov. 10:00 17:00
Sonndeg 14. Nov. 10:00 17:00

Marionettenbau. Marionetten
kônnen Menschen, Tiere, Zauber
wesen sein ;.. Org.: Frauenbil
dung und Frauenkultur, Tel.:
0049 651 40 774. Wechselstr. 16,
D-54290 Trier. KursgebUhr: 110
DM, Materialkosten: 40 DM.

Méindeg 15. Nov. 9:00 11:30
Méttwoch 17. Nov. 9:00 11:30

Training fOr Bewerberinnen,
Bewerbungsstrategien, Vorberei
tung auf das Vorstellungsge
spr~ch. Org.: CFFM, Tel.: 49 00
51-1. 95, rue de Bonnevoie,
Luxbq. Kontakt: Colette Beck,
Diplom-P~dagogin, Jeanne
Paquet-Kayser, 5ozialarbeiterin.

Méindeg 15. Nov. 18:30 21:00
Méindeg 3. JuIl 18:30 21:00

Groupe de débat et d’informa
tion sur le harcèlement sexuel
et le mobbing, Org.: Planning
Familial, Tel.: 54 51 51. 12, rue
de l’Alzette, L-4010 Esch/Alzette.
Dirigé par Anne-Marie Muschang
Antoine. 5’adresse aux femmes
uniquement. Frais: 500 LuF.

Mèttwoch, 17. Nov. 14:15 15:15
Informatiounen iwert Pflege
versêcherung. Vortrag von
Andrée Kerger. Org.: Kopplabunz,
Tel.: 22 07 14. Centre de Ren
contre pour Femmes, 46, rue
Michel Rodànge, Luxbg.

samschdeg, 20. Nov. 14:00
Frauenwege in Saarbriicken,
Historischer stadtrundgang mit
der Kunsthistorikerin Karin Maass
Org.: FrauenbDro 5aarbrUcken,
Tel.: 0049 681 905 1732.
Beitrag: 10 0M.

Samschd., 20. Nov. 14:00 18:30
Sonndeg, 21. Nov. 10:00 14:00

Shiatsu fOr Frauen - beriihren
de H~nde, Einfiihrung in die
ferniistliche Kunst der heilsamen
Beriihrung. Org.: Frauenbildung
und Frauenkultur, Tel.: 0049 651
40 774. Wechse[str. 16, D-54290
Trier. Gebiihr: 110 0M.

Méttw., 24. Nov. 14:15 15:15
Hausaufgaben-methodische An
regungen, Vortrag von Chantai
Reiser. Org.: Kopplabunz, Tel.: 22
07 14. Centre de Rencontre pour
Femmes, 46, rue M. Rodange,
Luxbg.

Freideg, 26. Nov. 15:00 18:00
Neue Wege, alte Ziele. Herbst
café mit Oiskussionsforen zum
gesellschaftspolit. urngang mit
sexualisierter Gewalt. Org.: No
truf fOr Frauen e.V., Tel.: 0049
651 49777 Deutschherrenstrasse
38, 0-54290 Trier.

Mêttwoch, 1. Dez. 14:15 15:15
Gewait an der SchouL, Vortrag
von Mady Weber. Org.: Koppla
bunz, Tel.: 22 07 14. Centre de
Rencontre pour Femmes, 46, rue
Michel Rodange, Luxbg.
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ORGANIZER
Atelier

Samschd., 4. Dez. 10:00 17:00
Sonndeg, 5. Dez. 10:00 13:00

Zur Ruhe kommen - Kraft tan
ken. Flieflende, einfache Bewe
gungsûbungen sowie Arbeit mit
dem Atemvokalraum. Org.:
Frauenbildung und Frauenkuitur,
Tel.: 0049 651 40 774. Praxis fOr
Logop~die und Atemtherapie,
Bollwerkstr. 1, Trier.
Kursgeb0hr: 120 DM.

Samschd., 4. Dez. 14:00 18:00
Rauhnâchte. Wenn sich in der
dunkelsten Zeit des Jahres die
Tore zwischen den Welten iiffnen,
werden allerlei merkwiirdige und
wunderbare Begegnungen
mbglich. Org.: Frauenbildung und
Frauenkultur, Tel.: 0049 651 40
774. Wechselstrasse 16, D-54290
Trier. Kursgebiihr: 28 DM.

Mèttwoch, 8. Dez. 14:15 15:15
Technesch Berodung, Vortrag
von Roby Simon. Org.: Koppla
bunz, Tel.: 22 07 14. Centre de
Rencontre pour Femmes, 46, rue
Michel Rodange, Luxbg.

Samschd., 11. Dez. 10:00 18:00
Lieder und Songs aus den
2Oer/3Oer Jahren. Die Songs
sind zum Mitsingen und werden
zum Teil mehrstimmig gesungen.
Vorkenntnisse nicht erforderlich.
Org.: Frauenbildung und Frauen
kultur, Tel.: 0049 651 40 774.
Wechsetstrasse 16, D-54290 Trier.
Kursgebiihr: 60 DM.

Samschd., 11. Dez. 10:00 17:Oa
Sonndeg, 12. Dez. 10:00 17:00

Die Gôttin in mir. Geleitete
Meditationen, Kôrperarbeit, Ri
tuaI und schiipferische Medien.
Org.: Frauenbildung und Frauen
kultur, Tel.: 0049 651 40 774.
Wechselstrasse 16, D-54290 Trier.
Kursgebùhr: 150 DM.

Samschd., 18. Dez. 10:00 16:00
Sonndeg, 19. Dez. 10:00 13:00

Bioenergetik : Lebensfreude,
Lebensmut, Spafi am Leben,
Ubungen der Bioenergetik, Atem
und Stimmarbeit, Org.: Frauenbil
dung und Frauenkultur, Tel.:
0049 651 40 774. Wechselstr. 16,
D-54290 Trier. Gebiihr: 120 DM.

M~ttw., 12. Januar 14:15 15:15
Bedeutung vom Geschtecht
wenn es um Erziehung geht,
Vortrag von Christel Battes-Li5hr.
Org.: Kopplabunz, Tel.: 22 07 14.
Centre de Rencontre pour
Femmes, 46, rue Michel Rodange,
Luxbg.

Mèttw., 19. Januar 14:15 15:15
Le RMG-Revenu Minimum
Garanti, Vortrag von Jeanne
Paquet-Kayser. Org.: Kopplabunz,
Tel.: 22 07 14. Centre de
Rencontre pour Femmes, 46, rue
Michel Rodange, Luxbg.

len bzw. des Frauenministeriums sowie der
Kulturinstitutionen bzw. des Kulturministe
riums, und es besteht die Gefahr, da$~ keine
der beiden Seiten sich 50 recht verantwort
lich dafiir spiirt. Das Frauenministerium teil
te uns mit, die Mittel reichten nicht aus, um
auch noch die Frauenkulturf~rderung einzu
beziehen, unser Ansprechpartner fur kultu
relIe Belange sei das Kulturministerium. Das
leuchtet uns auf den ersten Blick auch ein,
denn wenn der Staat Gelder fUr die Kultur
fbrderung zur VerfUgung stellt, mUI~te doch
an und fUr sich die Hâlfte dieser Summe der
Kultur von Frauen zugute kommen. Staatlich
subventionierte Kultureinrichtungen, Mu
seen, Orchester, 0pernh~user etc. mURten

selbstverst~ndlich das mânnliche und weib
liche Kulturerbe pflegen und zeitgeni5ssische
KUnstler und KUnstlerinnen gleichm~Rig fur
dern. Aber wie traurig sieht die Wirklichkeit
aus! Auch hier wâre eine genaue Kenntnis
von Daten und Fakten dringend erforderlich.
Aber wer zahlt eine solche professionneli
durchgefUhrte Analyse? Die Resultate einer
solchen Studie wUrden uns, davon sind wir
Uberzeugt, die besten Argumente liefern,
um auf drastische Defizite und Sexismen im
Kulturleben hinzuweisen.

Une poste de responsable administra
tive de 20 heures/semaine dans une
petite asbl attelée à la cause des fem
mes; une tâche variée qui combine ge
stion d’une bibliothèque, manifesta
tions publiques, travail de relations
publiques et quelques petits travaux de
coordination et de secrétariat ... mais
c’est le rêve! D’aucunes parmi nos lec
trices soupirent en regardant les
rayons et font la réflexion que c’est
quand même formidable de pouvoir ral
lier engagement personnel et un tra
vail aussi enrichissant et diversifié.

Diversifié est le mot. Avec un peu de
bonne volonté, les travaux ingrats
n’existent pas, et tout doit être fait.
Pleine d’enthousiasme parce que le
projet d’un petit Cid-info a été accueil
li positivement par le comité, la per
manente rassemble les informations,
rédige les textes, fait tant bien que
mal La mise en page dans un logiciel
qu’elle ne maîtrise pas vraiment, fait
les corrections, puis des photocopies
jusqu’à 22 heures sur une machine pol
luante et branlante qui tombe régu
lièrement en panne, plie enfin les en
vois et colle les étiquettes d’adresses
jusqu’à minuit pour porter le tout à la
poste le lendemain à la première heu
re, avant d’aller au bureau pour ouvrir
la bibliothèque à temps. Un jour plus
tard, le téléphone sonne: telle coquille
s’est glissé dans le texte, telle date
n’est pas correcte, est-ce qu’on ne
pourrait pas ... L’enthousiasme de
départ commence à se tarir, et les fem
mes qui appellent ne comprennent pas
pourquoi leurs souhaits de rectificati
on et leurs conseils bien intentionnés
sont accueillis avec une certaine mau
vaise humeur.

Ce scénario ne correspond évidem
ment plus aux conditions de produc
tion du Cid-info que vous tenez entre
vos mains; les ordinateurs sont plus
performants, le bulletin est produit à
l’imprimerie, et - avant tout - la mise
en page est réalisée par une bénévole
(qui nous n’avons par ailleurs pas en
core remerciée à cette place pour son
travail extraordinaire). Chic, la perma
nente se tourne les pouces alors? En
fin, il reste quelques détails à régler:
corrections, appels aux retardataires
qui n’ont pas encore remis leurs ar
ticles, tri des événements qui seront
annoncés dans le calendrier de manife
stations et suivi d’une stagiaire qui
prend en charge ce travail pour enco
der les données (toujours avec l’arriè
re-pensée ,,ce serait plus vite fait si je
le faisais moi-même, mais enfin il faut

Cid—inter’n

pouvoir déléguer”), diverses courses
pour récupérer disquettes et illustra
tions, éventuellement rédaction d’un
article dont l’auteure potentielle se dé
siste, deux voyages à l’imprimerie (ou
plus en cas de pépin avec le fichier),
arrivée avec un chargement de 1.800
bulletins au Cid où il faut éviter les
Pécherten après 10 heures du matin
(zone piétonne), encadrement d’un
groupe de bénévoles qui collent les
étiquettes triées selon le code postal
et ficellent des paquets pour les dif
férents bureaux de poste, transport à
la poste avec le bon formulaire

Les machines facilitent le travail

Ah oui, les étiquettes. Le premier
jour de travail après les vacances: des
bénévoles ont réalisé quasiment seules
les étapes de production du Cid-info
qui précèdent l’étape ,,préparation de
l’envoi postal”, cette fois-ci l’imprime
rie livrera les bulletins demain matin et
l’équipe de bénévoles se présentera le
soir même pour coller les étiquettes. Il
n’y a plus qu’à imprimer les étiquettes.
Le tri du courrier des vacances est réa
lisé en un temps record d’une heure,
les quelques modifications d’adresses
et nouvelles membres sont encodées
dans le fichier des adresses, l’impres
sion est lancée ... le papier fait un
bourrage dans la machine. La perma
nente replace la rame de papier dans le
chariot, relance l’impression, ça y est,
les feuilles sortent de la machine
mais le format d’impression a bougé et
on ne peut plus tout lire sur les feuil
les. On recommence tout. Aprè.s plu
sieurs tentatives, le premier ordinateur
se déconnecte du réseau, la permanen
te continue sur une autre machine,
problèmes mécaniques et problèmes de
formatage alternent avec une joyeuse
régularité.

La permanente fait un effort surhu
main pour ne pas arracher avec bruta
lité les feuilles qui font le enième
bourrage dans la machine (,,ne l’abî
mons pas davantage - d’un autre côté
une cure de ce genre résoudrait peut-
être enfin la question ‘avons-nous vrai
ment besoin d’une nouvelle impriman
te?’, enfin, il faut les étiquettes pour
demain sinon le bulletin sera en retard
à la poste et les manifestations ne
seront pas annoncées à temps ...“).

Quatre heures plus tard, la permanente
fait un tri entre plusieurs tas d’étiquet
tes dans lesquels un certain nombre de
feuilles sont illisibles et parvient à ras
sembler un jeu complet d’adresses.
Tout est bien qui finit bien?

Très bien, diront certain-e-s, mais
quelle est la place de cet article dans
le Cid-info? Si le genre de situation ci-
dessus est sans doute familier aux per
manent-e-s d’autres ONG, éventuelle
ment aux secrétaires de direction (en
core que là les pressions pour réaliser
des économies illusoires en travaillant
avec du matériel vétuste ou bon mar
ché, ou en ayant à tout prix recours à
la collaboration de personnel non ré
munéré - stagiaires, bénévoles
voire même à y mettre quand même un
peu d’engagement et de bénévolat
pour terminer à tout prix la tâche, sont
moindres), ces situations semblent
tout à fait étrangères aux personnes
actives dans d’autres secteurs. Alors
que le volet coordination du Cid-info
n’est même pas mentionné dans la job
description de la responsable admini
strative, il peut s’avérer être la pointe
d’un iceberg de travail, et une tâche de
20 heures est vite remplie.

La permanente polyvalente

Surtout quand il s’agit de faire acces
soirement la permanence à la biblio
thèque, où il faudrait par moments se
dédoubler en déesse Shiva avec six
bras pour répondre simultanément aux
deux lignes de téléphone (à une per
sonne qui cherche un appui juridique
et à un employé communal qui a be
soin d’informations techniques pour
l’installation de l’exposition itinérante
Catherine Schleimer-Kill), accueillir et
assister des élèves qui ont besoin de
matériel pour préparer un exposé sur
les droits de la femme (certain-e-s en
seignant-e-s ont vraiment le don de
donner des travaux sur des sujets bien
ciblés), aider une collègue dont l’ordi
nateur vient de crasher, donner une
nouvelle tâche à une stagiaire qui
vient de terminer toutes les photoco
pies, signer le bon de livraison du four
nisseur X, changer le rouleau de papier
du fax qui sonne en alarme

Et le résultat de tout cela en fin de
journée? En général la comptabilité
n’est toujours pas terminée, le tas des
documents à classer augmente de jour
en jour, parfois même un courrier de
quelques lignes a été commencé le ma
tin et n’a pu être achevé avant que la
dernière lectrice ne sorte à 18 heures.
Sans parler du provisoire qui dure (pu
blications de l’Union européenne qui
s’entassent en attendant un système
de classement qui permettra de les in
tégrer dans la bibliothèque, pour ne
donner qu’un exemple).

Le bloes de la permanente

Schûlerlnnen aus Esch/Alzette, Hesperingen, Ettelbriick und Zessingen wdhrend der Vernissage
Starke M~dchen im Cid-femmes

Danielle Roster,
Musikwissenschaftlerin,

Kulturbeauftragte im Cid-femmes
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Le travail de ~a permanente est-il
aussi invisible que celui de la ménagè
re par exemple? Lorsqu’une personne
extérieure me demanda dernièrement
,,Mais qu’est-ce que tu fais?” je lui ré
pondis ,,Moi? Rien.” Ma collègue a été
engagée comme attachée culturelle,
mais lors des permanences à la biblio
thèque elle est évidemment aussi con
trainte de faire ce tout qui risque de
tourner au rien.

Au sein du comité, nous avons débat
tu longuement de notre travail, des
priorités, des tâches respectives, des
possibilités d’optimiser notre rende
ment, d’entamer ou non des projets en
suspens ... et nous avons été con
sternées quand on nous rapporta des
échos extérieurs tels que ,,Pourquoi
créer un Observatoire des élections, le
Cid pourrait très bien faire ce travail
comme il a à sa disposition du person
nel payé par le Ministère de la Promo
tion féminine’~ Notre convention com
porte 1,25 tàche(s) - deux mi-temps,
un quart-temps! Or nous gérons une
bibliothèque, des manifestations pu
bliques, le Cid-info et, et ... Nous
avons engagé cette année deux mi-
temps supplémentaires sur les fonds de
l’asbl, mais nous arrivons à nos limites
financières et personnelles. Le comité
souffre des mêmes symptômes que Les
permanent-e-s: trop souvent le travail
de réflexion, les’discussions de fonds
et les projets nouveaux doivent être
relégués au second rang parce qu’il y a
tellement de questions pratiques à
régler. Dans une optique de transpa
rence vis-à-vis de nos membres et sym
pathisant-e-s, et face aux idées faus
ses qui semblent circuler sur notre si
tuation, il nous a semblé utile et
honnête de décrire un peu nos condi
tions de travail. Nous n’avons pas
abandonné nos ambitions, nous recon
naissons l’utilité du bénévolat, mais
nous avons besoin de personnel sup
plémentaire.

Française Wagner

ZLJm Andenken an
Madane Molitor-Peffer

Vor ein paar Wochen wurden Frau Molitor-Peffer und ihr Ehemann
durch einen tragischen Verkehrsunfalt aus dem Leben gerissen.

Frau Molitor-Peffer wareinesehr energische Frau, die sich zeit ih-~
res Lebens fur die Belange~der.Fraueneinsetzte. Sie nahm kein Blatt
vorden Mund wenn sie Liber die sexuelle Verklemmtheit, die zu so
viel. Leid fiihrte, sprach. So hat sie sich mit aIl ihrer Energie fUr den
Aufbau des Familienplanungszentrums in Luxemburg eingesetzt, um
mitzuhelfen,’sèxuelle Aufklârung zu machen, ungewollte Schwan
gerschaften zu verhindern und dazu beizutragen, dass aIle Kinder
Wunschkinder seien.

Die Adresse des Planning Familial war ein Geheimtip unter den jun
gen Frauen meiner Generation. In Scharen pilgerten wir zu Frau Mo
litor, die uns die Pille verschrieb und manchmaL auch eine Gra
tispackung zusteckte. L,iberale Frauenârzte gab es in dieser Zeit sehr
wenig. Auch wenn es manchmal Differenzen mit ihr gab ilber die ge
sundheitliche Bedenklichkeit einiger Verhûtungsmittel, so war ihr
Standpunkt der des Kampfes gegen jedwede reaktionàre Abwehr ge
genûber chemischen Verhùtungsmittel. von Seiten der Hûter der biir
gerlichen Familienmora[.

1m Laufe der Bewegung fUr die Freigabe der Schwangerschaftsun
terbrechung sétzte sich Frau MoLitor-Peffer vehement fUr die Fri
stenWsung ein, es kam jedoch zu einer IndikationsWsung, welche
die Probleme nur unvollst~ndig Ibste. Das Planning Familial schick-
te auch weiterhin Frauen ins Ausland zu Schwangerschaftsunterbre
chungen. 1m Gegensatz zù Luxemburg praktizierten dort die FamiLi
enpl.anungszentren Schwangerschaftsunterbrechungen. Arzten im
AusLand wurde wegen dieser Abtreibungen der Prozess gemacht, z~B.
in Belgien, wo die Abtreibung bis 1989 illegal war. In Luxemburg
stand Frau Molitdr-Peffer auch an vorderster Front bei der Souda
dt~t mit ihren ausl~ndischenKollegInnen.

FUr Frau Molitor-Peffer war. die Sexualaufklârung in den Schulen
eine sehr. wichtige Voraussetzung fUr den Kampf gegen Obskurantis
mus und SexualfeindLichkeit. Eine vom Planning Familial erstellte
SexualaufklârungsbroschUre fiel gerade diesem Obskurantismus und
dieser Sexualfeindlichkeit zum Opfer. Sie wurde eingestampft, auf
GeheiI~ der Regierung, gegen die Proteste der fortschrittlichen Frau
enorganisationen.

Mit dem Ausbau des Planning Familial riickten andere Themen in
den Vordergrund. Frau Molitor-Peffer und das Planning Familial setz
ten sich gegen die Gewalt in der Familie zur Wehr, im Kampf gegen
sexuellen Missbrauch von Kindern stand sie auch wieder in der er
sten Reihe.

AIs vor zwei Jahren LIDIA eine Initiative fUr Prostituierte ins Le
ben nef, war sie wieder dabei.

Auch wenn ihre Arbeit mit der Zeit eine gewisse Anerkennung be
kam, 50 wies sie doch immer wieder auf die noch bestehenden Miss
stande hin und legte nie die H~nde in den Schog.

Wir werden sie aIs streitbare, energische Frau in Erinnerung behal

Welches ist das Thema
deiner Ausstellung im Cid-femmes?

Nun, ich gehe ja vom Xôrper der Frau
aus, Uber den Weg des Kleides, das eng
anliegt und somit Busen und Hûften
umhûllt. Mit dem Thema Hiillungen ha
be ich mich schon lange besch~ftigt.
Jetzt haben die Kiirper noch mehr die
Form eines Symbols bekommen. Eine
Form mit Offnungen und Schlitzen,wo
man entweder von auBen nach innen
schauen kann oder von innen heraus.
Die Form erinnert an eine WirbelsâuLe.
Es ist auch etwas sehr Organisches mit
diesen Ki5rpern verbunden, durch eben
diese rote Farbe.

Ist diese rote Farbe
sehr wichtig

be, dieser Arbeit?

Ja, diese Arbeiten
ki~nnten einfach nicht
in einer anderen Farbe
bestehen. Frûher wa
ren meine Arbeiten
sehr viel mysteri~ser,
diffuser, sie hatten
sehr viel mit Wasser zu
tun. Bei diesen Arbei
ten ist etwas anderes
entstanden. Sie haben
einen caractère sacré,
etwas G~5ttliches und
ich denke, dass auch
das Archaische hervor
tritt.

Wenn ich an diesen
Bildern arbeite, gehe
ich immer von meinem
eigenen Frauenk~irper
aus und von ganz tief
liegenden GefUhlen,
die ich selber nicht
sehr genau beschrei
ben kann oder von de
nen ich Uberhaupt
nichts gewusst habe.

Wie wurdest du deine
bisherige kunstlerische
Laufbahn beschreiben?

Nach meinem Studi
um habe ich mich fUr
Landschaften interes
siert, fUr die vier Ele
mente: Wasser, Erde,

Luft, Feuer. Ich habe fotografiert, Vi
deofilme gedreht, Baume gemalt, sp~
ter Bilder, wo nur Himmel zu sehen
war, Berge mit ganz einfachen Formen,
wo doch schon das Gôttliche und Me
ditative ganz deutlich hervorstach. Es
waren durchdachte, auf das Wesentli
che reduzierte Bilder. Ich wollte den
besonderen Augenblick, den einzigarti
gen Moment darstellen, die Ruhe, die
Stille, das Innehalten.

Das Aktzeichnen ist ein sehr wichti
ges Training, eine Konzentrations

Ubung. Ich bin nach Tri
er gefahren, um Akte zu
zeichnen, um mit ModeL
Len zu arbeiten. Und nun
ist das Thema Kôrper
wieder aufgetaucht. Von
den vielen Aktzeichnun
gen bin ich dann abge
sprungen und ich habe
versucht, den Kôrper auf
eine andere Art darzu
steLLen. Ich will den Kor
per nicht mehr von
auBen betrachten, son
dern von innen, von mir
aus. Sa kam ich auf die-
se HUIle, die den K~rper
eben wie eine Haut um
hUllt.

Hast du Vorbilder
in der Kunst?

Da f~llt mir im Moment
gar nichts ein, ich wUr
de sagen, es gibt keine,
ich versuche ganz in mir
selbst zu suchen.

Ich bin aber immer
sehr froh, wenn ich ent
decke, dass KUnstLerln
nen ~hnliche Vorstellun
gen haben, auch wenn
sie sie ganz anders in
die Tat umsetzen.

Wie gehst du
mit Kritik um?

Kritik finde ich un
heimlich wichtig, eine
positive und richtige

Cid-Arl~s

Carme KraLls —

Kôrper~ Papiers Pigment Wasser, Falten, Gedanken
Vernissage im Cid-~ernes:18 November 18:30

Meine Schrift, meine Malerhand
schrift, hat begonnen, sich zu verân
dern, sich mehr zu bewegen, zu pulsie
ren. Die Lithographie, das Wasser, hat
einen sehr wichtigen Einfluss auf mei
ne Malerei. Die Lithographie hat immer
meiner Malerei gedient und umgekehrt.

Mit meinem gro~en Atelier verbindet
sich Freude, die Freude, eine gro~e
Flâche zu besitzen, ich konnte meine
Papiere auf den Boden Legen, ich habe
begonnen mit sehr groBen Formaten zu
arbeiten.

Weihnachts- cind
Necijahrsferien

Vacances de NoêI
et de Nocive! An

20.12.99

~.1.2000

FI

Vor neun Jahren habe ich nun wieder
mit der Lithographie begonnen. Auf
Steinen und mit Steinen zu arbeiten
bringt mir viel Ruhe und anregendes
Wissen.
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Thérèse Gorza, LIDIA
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Kritik ist total willkommen.
Das bedeutet ein Sich-in
Fragestellen, ein Feed-back
zu bekommen. ALs Kiinstle
rin muI~ man damit umge
hen kônnen.

Du arbeitest auch mit Per
formances.

Was gefalit dir an dieser
Art der kunstlerischen

Darstellung?

Ich habe das Gefiihl, dass
ich einem Publikum, das
mich nicht kennt, einen an
deren Zugang zu den Ge
danken und Elementen, mit
denen ich mich besch~ftige,
verschaffen kann. Auf eine
ganz einfache Art, ohne
groRe Rede, um das Publi
kum sofort zu dem zu
fUhren, was mir wichtig ist.

Es ist eine andere Form,
mich auszudriicken, die
vielleicht viel kompletter
ist,in die andere Elemente
hineinspielen: Bewegung,
Musik, Sprache. Eben etwas
Zus~tztiches zu der langen
Arbeit im Atelier, die sehr
still ist.

Wie vermarktest du dich?

Lange habe ich gar nicht dariiber nachge
dacht und daher die Vermarktung total ver
nachl~ssigt. Dadurch habe ich aber sehr lan
ge experimenteli arbeiten k~5nnen, ohne mir
groR Gedanken zu machen. Diese Zeit war
sehr wichtig fUr rnich. Aber jetzt, seit an
derthalb Jahren, muR ich mir wirklich Uber
légen, wie es weitergehen soi! und ,ich suche
einen Weg.

Ich will èine seriôse ~Dokumentation zu
sammènstellen, vielleicht ein Buch Uber
meinen Weg, in. dem ich auch zeigen kann,
wozu. ich f~hig bin, dass ich zum Beispiel
auch sehrgrôBe Formate bew~ltigen kann.
Ich finde es sehr wichtig,. dass.meine Bilder
und meine Kunst auf den richtigen Plâtzen
ihren eigenen Platz einnehmen. Ich w~re
sehr, sehr froh, wenn ich vielleichtLeuten
begegnen wUrde, welche meine Arbeit gut
verstUnden und die Lust bek~men, mir zu
helfen, diesen Weg zu ebnen.

I •

Wie sieht dein Tagesablaut aus?

Jeder Tag sieht natUrlich ein biRchen an
ders aus. Mein Tag, den ich beschreiben

wiII, sieht

so aus: Morgens stehe ich mit meiner Toch
ter auf und wenn sie in der Schule ist, gehe
ich eine halbe Stundemit meinem Hund jog
gen oder einfach nur spazieren. Danach ein

-.paar YogaUbungen fUr Kôrper und Geist, um
die nôtige Energie zu sch~pfen: So gegen
zehn. Uhr fange ich dann an mit arbeiten
und dazu muR ich zuerst im Atelier Feuer
machen. Der optimale Tag ist dann derjeni
ge, wo ich sechs oder sieben Stunden ohne
Unterbrechiing arbeiten kann. Doch diese
Tage sind sehrselten geworden.

Was wurdést du noch gerne ausprobieren?

Unend[ich viel! Da stehen schon sehr viele
Ideen auf der War
teliste und st~n

I I I dig kommen neue
hi nzu.

Vielen Dank fUr
das Gespr~ch!

51m one Trausch
Vorstands

• • • • mitglied desCid-femmes

Festivals Alter Musik zeichnèn sich in
der Regel kaum durch~PrQgramme aus,
die Werke von Komponistinnen beri)ck
sichtigen. Verstdndlich ist das keines
falls, da gerade die Alte-Musik-5zene
1m allgemeinen durch erfrischende
Entdeckungsfreude glànzt.

Tag fUr Tag werden ne~ie Werke aus
Archiven ausgegraben. Sehr selten
handelt es sich dabei um Werke aus
weiblicher Fedér. Dabei gilt beispiels
weise die Barockzeit aIs eine wahre
BI.Utezeit fUr Komponistinnen. Warum
sind also gerade Musiker und Musike
rinnen, die sich mit historischer Auf
fUhrungspraxis beschâftigen, so taub,
wenn es um Kompositionen von Frauen
geht? 1m Zuge der historischen Auf
fUhrungspraxis werden verschiedene
alte Diskriminierungsformen mittra
diert. Knabenchôre, -deren Ursprung
traditioneil im frauenfeindlichen Ver-

- bot Mulier taceat in ecclesiam liegt,
werden auch heute noch gemischten
Kinderchôren vorgezogen. Auch die
Altpartien werden in der Regel von
Kontrateniiren und nur selten von Alti
stinnen gesungen. Nur bei den ur
sprUnglich von Kastraten gesungenen
Sopransolopartien wird auf eine au
thentische Auffûhrung verzichtet. Eine
AuffUhrungspraxis, die von histori
schen RUckbezUgen lebt, .lâuft also Ge
fahr sichgelegentlich auch in
alten nicht musikspezifischen
Denkmustern zu verfangen.

Lobenswerte Ausnahme der
Regel waren die diesjâhrigen Ta
ge Alter Musik in Regensburg.
Gleich in vier der etf Konzerte
waren bedeutende Kompositio
nen von Frauen zu hbren. Seth
Carlin spielte in seinem Pro
gramm Klavierwerke der Klassik
und Rornantik neben zwei Wer
ken von Beethoven und Robert
Schumann die Sonate in g-moi!
und die Variationen op. 20 von
Gara Schumann sowie Etùden
und T~nze von Maria Szymano
wska. Das hervorragende vier
ki~pfige Frauenvokalensemble
Tapestry aus Boston stellte in
seinem wirkungsstarken Pro
gramm 5ong of 5ongs - Corne in
to rny garden, in dem BrUcken
zwischen dem Repertoire des
Mittelalters und der Musik des
20. Jahrhunderts geschlagen
wurden, Kompositionen der Hil
degard von Bingen zeitgenôssi
schen Werken u.a. der Komponi
stin Shira Kammen (*1961) ge
genUber. Emanuela Galti und
das Theorbenensemble GaLilei

steilten Barbara Strozzis Mien und
Kantaten in den Mittelpunkt ihrer Ma
tinee Vieni Licori ... — Venezianische
Musik des 17. Jh.* -

Hôhepunkt des Festivals war aber
zweifelsohne die szenische AuffUhrung
der Oper La Liberaziàne di Ruggiero
dall’ Isola d’Alcina von Francesca Cac
cmi (1587-1645?) mit dem Ensemble
Elyma unter der Leitung des Argenti
niers.Gabriel Garrido~ Caccinis Libera
zione (1625) ist die erste von einer
Frau komponierte Oper in der Musikge
schichte. Musique BAroque d’OPéra und
das FrauenMusikForum Schweiz zeich
neten gemeinsam verantwortlich fUr
die vollst~ndige Neuinszenierung der
Ballett-Oper. Das Auditorium Maximum
der Universitât war zwar aIs Auf
fUhrungsort denkbar ungeeignet und
unattraktiv. Aber bereits nach Erklin
gen der ersten Takte vergaRen die Zu
schauer Raum und Zeit. Die Musik Fran
cesca Caccinis zog die aufmerksamen
Zuhiirer mit ihrer Klangfarbigkeit, ihrer
Expressivit~t, W~rme und Leidenschaft
und ihrer handwerklichen Qualit~t so
fort in den Bann. Die Interpreten wa
ren nicht nur von hiichstem Rang, Gar
ridos Begeisterung fUr Caccinis Musik,
die offensichtlich auf Chor (Choeur
d’Opéra Orlando aus Freiburg/Schweiz)
und Orchester (Ensemble Elyma) Uber

gesprungen war, pulsierte wie neues
Leben in jeder Phrase, jeder Nuance.
Das Continuo stellte eine reiche Palet
te von Farben zur Untermalung der un
terschiedtichen Affekte und Stimmun
gen. Die S~nger und S~ngérinnen wa
ren - und das ist selten - ausnahmslos
aIle Uberzeugend. Emanuela Gallis
blUhende und flexible Stimme verlieh
der dramatischen Partie der in Liebe
sich verzehrenden Zauberin Alcina
h~5chste Ausdruckskraft. Furio Zanasi
brachte mit seinem wohlklingenden,
warmen Baryton die Anziehungskraft
des zwischen VerfUhrung und Tugend
hin und hergerissenen Anti-Helden
Ruggiero auf Alcina perfekt zum Aus
druck. Alicia Borges dunkel gef~rbter,
dramatischer und androgyner Mezzoso
pran versinnbildlichte fiirmlich die ver
steckte Macht und Stârke der schluR
endlich triumphierenden Melissa. In
musikalischer Hinsicht, auf Werk und
Interpretation bezogen, war die Auf
fUhrung ein seltener HochgenuR!** Die
Inszenierung (Ruth Orthmann), das
BUhnenbild (René Vasquez) und die
KostUme (Marina Harrington) wirkten
im Vergleich btaR und unkoh~rent.

1m Allgemeinen waren die gebotenen
Konzerte bis auf wenige Ausnahmen
von hervorragender musikalischer Qua
litât. Das interessierte Publikum knau

serte nicht mit leidenschaftli
chem Applaus. Die Stadt Regens
burg mit ihren zahlreichen
prâchtigen historischen Auf
fUhrungsorten eignet sich her
vorragend fUr ein Festival histo
rischer Musik. DaR ein Pro
gramm, das Kompositionen von
Frauen zu ehren weiR, nicht wie
mancherorts befUrchtet publi
kumsabschreckend sein muR, be
weist die Tatsache, daB die Tage
Alter Musik 1999 mit 6500 Besu
chern ihren bislang besten Pu
blikumszuspruch verzeichneten.
Herzlichen GlUckwunsch also den
Organisatoren! Es bleibt ledig
lich zu hoffen, daB eine solche
Programmgestaltung kein Aus
nahmefall bleibt.

Dan ielle Roster

Ta~e Alter’ Ma5ik Mai 1999, Rec~ensbcirg

Kornponistinnen imBlickpinktORGANIZER
Atelier

Méttw., 26. Januar 14:15 15:15
Die Frau in der PhiLosophie,
Vortrag von Claudine Graul.
Org.: Kopplabunz, TeL.: 22 07 14.
centre de Rencontre pour
Femmes, 46, rue Michel Rodange,
Luxbg.

Mèttw., 2. Februar 14:15 15:15
Gewatt géint Fra an der
Partnerschaft, just ee FamiLLje
probtem? Vortrag von Lydie Geh
[en. Org.: KoppLabunz, Tel.: 22
07 14. Centre de Rencontre pour
Femmes, 46, rue Michel Rodange,
Luxbg.

M~ttw., 9. Februar 14:15 15:15
SeLbstvertrauen kann Frau
Lernen, Vortrag von Landy Fett.
Org.: Kopplabunz, Tel.: 22 07 14.
Centre de Rencontre pour
Femmes, 46, rue Michel Rodange,
Luxbg.

Mettw.,16. Februar 14:15 15:15
Sexuaterziehung bel Kindern
wenn der Vater fehtt, Vortrag
von SyLvie Braquet. Org.: Koppla
bunz, Tel.: 22 07 14. Centre de
Rencontre pour Femmes, 46, rue
MicheL Rodange, Luxbg.

Mettw.,23. Februar 14:15 15:15
Adieu aux préjugés sur Les fa
miLLes monoparentaLes, Vortrag
von Michèle Goerens. Org.: Kop
pLabunz, Tel.: 22 07 14. Centre
de Rencontre pour Femmes, 46,
rue Michel Rodange, Luxbg.

Debat
Méindeg, 8. November 20:00

Wat maache mir mat de Kanner
wa mir schaffe gin? Ronndesch
gespréich, Org.: Service Krank
Kanner doheem, Tel.: 48 07 79.
Salon Bleu vum CercLe-Gebei,
Moderatioun: Françoise Hetto.

Film
Donnesch., 25 Nov. 20:00-23:00
Freideg, 26. Nov. 20:00-23:00

Das Fest von Thymus Vinterberg,
Danemark. Org.: Notruf fur
Frauen e.V., TeL.: 0049 651 4 97
77 Broadway, Paulinstr. 18, Trier.
Eintritt: 9 DM.

Mettwoch, 8. Dezember 20:00
Jenseits der StiLLe, D. 1996,
112’. Org.: Info-Video Center,
Tel.: 44 74 33 40.
5, Av. Marie-Thérèse, L-2132
Luxbg. Nach der Sichtung:
MôgLichkeit zum Austausch.

Mèttwoch, 2. Februar 20:00
Rote Laterne, Hong Kong VR
China 1991, 125~
Org.: Info-Video Center,
TeL.: 44 74 33 40.5, Av. Marie
Thérèse, L-2132 Luxbg,
Nach der Sichtung: Moglichkeit
zum Austausch. I•I•IIIII

* CDs mit Werken von Komponistinnen
in Interpretationen von Tapestry und
Emanueta Galli befinden sich in der

Bibliothek des Cid-femmes.

Das Schweizer Label CLAVES
produziert Anfang 2000 librigens eine
Doppel-CD von diesem Schliisselwerk

der Operngeschichte mit den gleichen
Interpreten (giinstiger Subskriptions

preis von CHF 59 statt 76 bis zum
30. April 2000 bei MUBAROP B.P. 191

CH-1709 Fribourg).
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A l’approche des élections communa
les du 10 octobre 1999, le Conseil Na
tional des Femmes Luxembourgeoises
(CNFL) s’était proposé de faire planter
une Forêt des Candidates avec autant
d’arbres qu’il y aurait de femmes can
didates. Cette action publicitaire fut la
suite de toute une série d’initiatives
que les associations féminines réunies
au CNFL - dont le Cid-Femmes assure la
présidence pendant l’exercice 1999/
2000 - Ont tancées depuis le début de
1995 pour promouvoir une Politique
communale d’égalité des chances entre
femmes et hommes. Une telle politique
implique la participation équilibrée
des femmes et des hommes aux proces
sus de décision à tous les niveaux, y
compris donc dans les conseils commu
naux actuellement composés par 900Io
d’hommes.

Au moment de la mise sous presse de
ce bulletin, nous ne connaissons pas
encore le nombre des femmes bourg
mestres et échevines et nous ne dispo
sons pas encore des statistiques dé
taillées établies dans le cadre de l’ob
servatoire de la participation politique
des femmes. Mais les chiffres ci-après
permettent déjà de tirer les premières
conclusions.

Premier constat: le nombre des
femmes candidates a augmenté

de plus de la moitié

Lors des élections communales de
1993 le nombre des femmes candidates

s’élevait à 520, soit 18.1°I~ des candi
datures. En 1999, le nombre des fem
mes candidates est passé à 794, soit
24.7°/~.

Le taux des femmes candidates a aug
menté à la fois dans les grandes et
dans les petites communes, mais des
écarts importants persistent:

16.2°Io de femmes, soit 205 candi
dates, dans les 86 communes où le
vote se fait selon le système de la
majorité absolue;

30.4°Io de femmes, soit 589 candi
dates, dans les 32 communes où
l’on vote selon de système de la
représentation proportionnelle.

Dans ces 32 communes, tous les par
tis politiques ont augmenté le pour
centage de femmes sur leurs listes par
rapport aux élections précédentes.
Mais le taux des femmes candidates va
riait considérablement d’un parti à
l’autre: Déi Greng 47.7%, Déi Lénk
32.3°/o, ADR 29.4°Io, PCS 28.6°I~, POSL
26.2°/~ et P0 25.2°I~.

Remarque: pour une comparaison
détaillée des élections de 1993 et de
1999 on devrait tenir compte du fait
que le nombre des mandats à pourvoir
a augmenté de 34 unités, que cinq
communes ont changé de mode de
scrutin et que la représentation des
partis politiques a connu certains
changements.

TOP 10 et communes sans femmes
candidates

La proportion des candidatures fémi
nines variait entre 41% et 0% d’une
commune à l’autre.

Parmi les Top 10 figurait en tête de
liste la commune de Strassen avec
40.9°/~ de candidatures féminines, sui
vie par Esch/Alzette (38.6%), Monder
cange (35.9%), Kopstal (35.7°/o), Laro
chette (35.7%) Sanem (35.6°/o), Lu
xembourg .(35.2°/o), Bissen (34.8°Io),
Bascharage (34.6%) et Dudelange
(33 .3°/o).

9 commune~ sont restées sans aucu
ne femme candidate: Bettborn, Erpeld
ange, Esch/Sùre, Goesdorf, Heffingen,
Lac de la Haute Sûre, Lenningen, Muns
hausen et Reisdorf. En 1993, il n’y
avait pas de femmes candidates dans
21 communes.

Deuxième constat: le nombre
des femmes élues a également
augmenté de plus de la moitié!

111 femmes furent élues en 1993,
soit 100/0 du total des élu-e-s. En 1999,
le nombre des femmes élues est passé
à 171, soit 15% des élu-e-s.

Le pourcentage des femmes élues a
augmenté aussi bien dans les grandes
communes que dans les petites com
munes, mais des écarts sensibles per
sistent:

• 13.7°I~ d’élues dans les 86 commun
es où le vote se fait selon le
système de la majorité absolue (en
chiffres absolus: 98 femmes élues);

l7.4% d’élues dans les 32 commun
es où l’on vote selon de système de
la représentation proportionnelle
(en chiffres absolus: 73 femmes
élues);

Tous les partis politiques, à l’excep
tion de l’ADR, ont connu une augmen
tation du taux des femmes élues sur
leurs listes par rapport aux élections
de 1993. Mais le pourcentage des élu
es varie fortement d’un parti à l’autre:
Déi Greng 27.3°/o de femmes parmi les
élu-e-s, PD 21.7°Io, Déi Lénk 16.7°/o,
POSL 15.9%, PCS 15.7% et ADR 8.3°Io.

Le fait que le taux des femmes élues
reste inférieur au taux des femmes
candidates n’est pas surprenant vu que
les candidates devaient faire face à une
écrasante majorité d’hommes avec une
longue expérience politique et sou
cieux de défendre leurs mandats. Au
niveau des partis on ne constate pas
non plus de corrélation linéaire entre
le pourcentage des candidates et celui
des élues, sauf pour Déi Greng. En
général, il semble que les femmes avec
une certaine expérience politique avai
ent les meilleures chances d’être élues.

23 conseils communaux seront
féminins à plus de 25%

Les moyennes arithmétiques voilent
le fait qu’il existe des différences im
portantes entre les communes, le taux
des femmes élues variant entre 44°Io et
0%.

Dans 23 communes on trouve plus
d’un quart de femmes parmi les élu-e-s.

En tète de liste se situe la commune de
Vianden avec 44,4°/o de femmes, suivie
par Ettelbruck (38.5%), Roeser et
Schuttrange (36.4%), Beaufort, Bet
tendorf, Betzdorf, Dalheim et Luxem
bourg (33.3%), Walferdange (30.8°/o),
Consthum, Heinerscheid, Mompach,
Neunhausen, Nommern, Putscheid,
Septfontaines, Tuntange et Wahl
(28.6°/o), Mondorf, Steinfort, Steinsel
et Strassen (27.3%).

24 communes ne comptent
aucune femme élue

En 1993 nous comptions encore 43
communes, soit 36.4°k, sans aucune
femme au conseil communal. En 1999
leur nombre a fortement diminué, mais
il en reste 24, soit 20.3°Io, qui ne
comptent aucune femme élue. Il s’agit
des 9 communes sans candidatures fé
minines et de 15 autres communes où
les candidates n’ont pas réalisé le sco
re nécessaire. Ce sont par ordre al
phabétique: Beckerich, Bettborn, Bi
wer, Consdorf, Contern, Echternach,.
ElI, Erpeldange, Esch/Sûre, Fischbach,
Goesdorf, Heffingen, Heiderscheid,
Hobscheid, Kehlen, Lac de la Haute Sû
re, Lenningen, Lintgen, Mersch, Mer
tert, Munshausen, Reisdorf, Witz, Win
sele r.

Troisième constat: les nouveaux
conseils communaux seront
toutefois composés de 85°I~

d’hom mes

Même si l’évolution du nombre des
femmes candidates et du nombre des
femmes élues est très positive, même
si le nombre de conseils communaux
sans femmes a sensiblement diminué,
même si tous les partis politiques sem
blent avoir fait des efforts pour pro
mouvoir des femmes parmi leurs rangs,
même si les médias ont commencé à
thématiser la participation des femmes
à la vie politique, même si une écra
sante majorité d’électeurs et d’électri
ces sont en principe favorables à une
plus grande participation des femmes
aux prises de décision politiques, la
sous-représentation des fem mes reste
flagrante dans les nouveaux conseils
communaux qui seront composés de
85% d’hommes.

Conclusion: le combat en faveur
de l’équilibre femmes — hommes

dans la prise de décision doit
continuer

Le Conseil National des Femmes Lu
xembourgeoises se réjouit des progrès
réalisés et il félicite toutes les femmes
et tous les hommes qui y ont contri
bué. Mais les progrès sont beaucoup
trop modestes et ne peuvent satisfaire
ni les associations féminines, ni toutes
les autres personnes soucieuses de voir
réalisée dans les faits l’égalité des
femmes et des hommes.

Nous devons poser dès maintenant les
jalons en vue des prochaines élections!

Pour sa part, le CNFL commencera par

e exhorter les communes à nommer
un nombre équilibré de femmes et
d’hommes dans toutes leurs com
missions consultatives,

• inviter les communes à intensifier
leur participation active à l’action
Promotion d’une politique commu
nale d’égalité des chances entre
femmes et hommes proposée par le
CNFL en collaboration avec le
SYVICOL et avec l’appui du
Ministère de la Promotion Féminine,

e rappeler aux instances nationales
les engagements pris au niveau
international, européen et national
pour promouvoir la participation
équilibrée des femmes et des
hommes aux processus de décision
à tous les échelons de la vie
politique, économique, sociale et
culturelle.

Monique Laroche-Reeff

Les personnes qui souhaitent appuyer à
l’action Forêt des candidates sont

cordialement invitées à verser un don
de 500 LUF au CCP 150189-33 du CNFL.

Lellingen, le 2 octobre 1999: La pluie et la bonne humeurfu- de membres du Conseil National des Femmes Luxembourgeoi
rent au rendez-vous lors de l’inauguration de la Forêt des ses, de représentants de la Fondation H~llef fir d’Natur et de
Candidates en présence de la Ministre de la Promotion Fémi- la commune de Wilwerwiltz.
nine, d’un grand nombre de candidates et de leurs familles,

Qo’en sera—t~il de l’êqpilibre femmes hommes
dans les noovea~x conseils commcinaox?

Faut-il se réjouir des évolutions posi
tives dues certainement aussi à l’ac
tion de sensibilisation du CNFL? Ou
faut-il désespérer parce qu’à l’aube du
3e millénaire les hommes continuent
largement à dominer la scène poli
tique au Luxembourg et notamment au
niveau communal?
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L’a.s.b.l. Femmes en Détresse est issue
du mouvement féministe des années
70, qui a favorisé une prise de cons
cience des problèmes spécifiques de la
femme et de son statut dans la société
au point de vue économique, social et
culturel. L’association a été mise sur
pied en 1979, afin de venir en aide aux
femmes victimes de violence. Son prin
cipe est d’héberger les femmes et leurs
enfants arrivant généralement dans un
état de détresse, de leur permettre de
s’apaiser, de les protéger (l’adresse du
refuge est secrète), de les informer et
de les accompagner dans leurs démar
ches administratives, juridiques ou au
tres.

Depuis sa constitution, l’a.s.b.l Fem
mes en Détresse a évolué s’adaptant à
la réalité rencontrée, se professionna
lisant, s’enrichissant de l’expérience et
de la formation, suivie par ses collabo
ratrices. Son histoire est l’histoire de
la professionnalisation d’une expérien
ce acquise dans le domaine de l’action
sociale contre la violence familiale, do
maine relevant de la sphère privée et
trop longtemps écarté sous ce prétex
te.

L’organisation veut aussi briser le si
lence qui entoure encore le phénomè
ne de la violence envers les femmes et
agir par cette voie sur les mentalités.
Elle espère faire voir la violence fami
liale sous ses véritables aspects et lut
ter contre les idées fausses qui circu
lent à ce sujet et qui constituent des
obstacles importants à toute tentative
de prévention.

Cette année, l’a.s.b.l Femmes en
Détresse fête son 20e anniversaire.
Vingt ans d’expérience, qui nous dé
montrent que la violence à l’égard des
femmes et des filles n’a pas diminué.
C’est pour cette raison que nous avons
élaboré, en nous basant aussi sur les
expériences de nos pays voisins, un
plan d’action contre la violence à
l’égard des femmes. Il va de soi que
prévention et solutions à ce problème
ne peuvent que passer par une sensibi
lisation massive de l’opinion et des
pouvoirs publics.

Introduction

La violence dans la famille est un
phénomèné très répandu, souvent pas
sé sous silence ou banalisé de crainte
que en reconnaître l’existence porterait
atteinte à la vie privée.

C’est pour cette raison que nous
avons élaboré cinq principes de la
prévention de la violence dans les fa
milles qui sont les suivants:

1. La disposition d’intervention:
La viol.ence n’est pas une

affaire de famille

Nous partons du principe de [‘obliga
tion des pouvoirs publics à garantir la
sécurité. Elle consiste également à évi
ter les actes de violence dans la sphè
re privée. La violence domestique ne
doit pas être réduite à une affaire de
famille, il s’agit plutôt d’un problème
public.

2. Priorité à la sécurité
des personnes

Bien avant toutes les autres consi
dérations, la sauvegarde de la sécurité
des personnes doit être l’objectif de
toute recommandation.

3. Nécessité du rejet
de la violence

A long terme, il est impossible d’évi
ter la violence dans les familles si elle
n’est pas totalement condamnée com
me acte criminel. Tous les services des
pouvoirs publics traitant des violences
dans les familles devraient être con
trôlés quant à l’application rigoureuse
de ce principe.

4. Droit de la victime
à une restitution

L’Etat manquerait à son devoir de pro
tection contre la violence individuelle,
s’il ne devait restituer à la victime le
dommage causé et ceci sous forme
d’une aide psychosociale, juridiction
nelle et/pu financière.

5. Nécessité d’une coopération
institutionnelle

La lutte efficace contre la violence
familiale n’est possible qu’avec la
coopération étroite de plusieurs insti
tutions: les forces de l’ordre, les tribu
naux, le Parquet, les rnaisonsd’héber
gement pour femmes, les services de
consultation pour femmes ... Tous ces
services devraiei,t faire preuve de la
même attitude vis à vis du problème,
poursuivre les mêmes objectifs et jou
er un rôle précis et concerté.

Il faut aussi constater que la justice
pénale n’est pas adaptée au traitement
de la violence dans le foyer et les dis
positifs actuellement appliqués sont
défaillants.

Nous demandons un système juridi
que plus efficace et plus souple, des
mesures concrètes et immédiates pour
faire face au problème de la violence
au sein du foyer.

Des dispositions de loi conçues pour
garantir une protection de la victime et
des sanctions contre les actes de vio
lence au foyer, sont la preuve effective
du souhait de la société de condamner
les comportements brutaux.

Nous revendiquons

• Une définition claire de la violence,
afin que toutes les formes de la vio
lence, qu’elle soit physique ou sexu
elle, psychologique, verbale ou éco
nomique, soient réprimées;

e Une couverture pour toutes les per
sonnes cohabitant ou ayant coha
bité ou unies par des liens fami
liaux;

e Une protection des victimes, des té
moins et des parties civiles contre
toute pfession, menace ou chantage
faits dans le but de les déterminer à
ne pas dénoncer les faits, à ne pas
porter plainte, à ne pas témoigner
ou à fournir un faux témoignage,
ainsi que toutes représailles de té
moin en raison de leur témoignage;

e L’expulsion immédiate et l’interdic
tion de retour de l’auteur au domi
cile dans le cas de violence dans les
familles;

e L’obligation de mettre en interven
tion immédiatement le Centre d’In
tervention et de Prévention;

e Des aggravations de peines pour les
violences (y compris les violences
sexuelles) exercées sur le/la con
joint-e, l’ex-conjoint-e, la com pa
gne ou le compagnon partageant ou
ayant partagé la même résidence, et
pour les violences exercées sur les
ascendants légitimes ou naturels ou
père ou mère adoptifs sur les té
moins et parties civiles;

• Prévoir dans les décisions rendues
dans les affaires de violences fami
liales et conjugales que le prévenu
placé sous régime de la suspension
probatoire ou le condamné sous ce
lui du sursis probatoire, soit inter-

dit d’établir sa résidence dans une
zone à déterminer dans les environs
de la victime;

e Prévoir des mesures thérapeutiques
auxquelles l’auteur des violences
devra se soumettre;

e Possibilité pour les associations
dotées de la personnalité morale et
agréées par le Ministère de la Justi
ce d’exercer des droits reconnus à la
partie civile à condition d’avoir l’ac
côrd de la victime;

e Obligation de recourir au cours de
l’instruction à l’assistance d’un-e
expert-e en la matière.

Nous revendiquons la modification du
code de procédure civile par l’introduc
tion d’une procédure de référé per
mettant à la victime de voir prononcer
contre l’agresseur l’expulsion provisoi
re du domicile et de ses environs im
médiats ou l’interdiction de retour au
domicile ou aux environs immédiats,
ces injonctions sous peine d’astreinte.

Nous revendiquons la création d’un
Centre d’Intervention et de Prévention
ayant comme objectif la coopération
institutionnelle ainsi que l’augmenta
tion de la protection et dela sécurité
des femmes et des enfants victimes de
violences

e par le biais d’une aide active (prise
de contact immédiat par téléphone
et/ou lettre après la transmission
des données des forces de l’ordre au
Centre d’Intervention)

par la possibilité d’un suivi psycho
social, indépendamment du fait que
la femme a décidé de reprendre la
vie commune avec son agresseur

e par l’établissement de scénarios de
protection

e par des accompagnements lors
du/des procès

e par une coopération avec d’autres
institutions et organisations

e par une assistance et un soutien des
enfants victimes et/ou témoins de
violence

e par l’élaboration de statistiques et
de documentation, par un travail de
sensibilisation

En dernier lieu, nous voulons attirer
l’attention sur

e l’importance des formations des
forces de l’ordre.

En raison des tâches délicates que les
agénts de la sécurité publique sont
amenés à remplir lors des interventions
pour violences dans les familles, leur

formation doit faire l’objet d’une at
tention particulière. L’expérience a
prouvé qu’il est indispensable de faire
participer aux cours de formation des
forces de l’ordre des professionnels
ayant acquis une expérience de travail
avec des victimes de violence.

e l’importance des formations des
autres profession nel-le-s travaillant
dans le domaine de la violence
familiale (juges, avocat-e-s, Mini
stère Publique, ...)

Si les connaissances des profes
sionnel-le-s sur les expériences trau
matisantes et leurs effets chez les vic
times sont insuffisantes, les victimes
de violence ne reçoivent pas le traite
ment auquel elles ont droit et se re
trouvent dans une situation de revic
timisation.

La formation des professionnel-le-s
doit démasquer enfin les mythes et
préjugés par rapport à la violence fa
miliale, mythes servant d’excuses pour
minimiser la violence et la banaliser.

Fini les compron~s — Contre la violence à l’é9ard des ~ernes

Les revendications de I’asbl Femmes en détresse

Joelle Schranck
Coordinatrice de l’a.s.b.l

Femmes en Détresse
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Joirnée de solidarité - Contre la violence à l’égard ae~ ~emri Literarische Ne~ierwerbdngEoterpe
News

Kalender 2000 -

Der neue Kontrapunkt
Musikkalender 2000 ist
da! Frau kann ihn im

Cid-femmes zum Preis von nur 200 LUF
erwerben(bzw. fur 240 LUF zuschicken
Lassen, CCPL 108142-84). Der handLiche
Taschenkalender enth~Lt nebenKalenda
rium wieder zahLreiche informative und
bebiLderte Texte Liber Musikerinnen und
Komponistinnen aus Geschichte undGe
genwart sowie knappe Beschreibungen
von Frau und Musik-Projekten aus aller
WeLt, natiirlich mit aktualisierten Adres
sen.

Prâsenz beim Festival und Symposium
Donne in Musica in Fiuggi, Italien— Bereits zum zweiten MaL wurde das
Cid-femmes eingeladen, am Symposium
Donne in Musica in Fiuggi, ItaLien, teil
zunehmen. Am World Report Day berich
tete DanielLe Roster ûber die musikaLi
schen Aktivit~ten des Cid-femmes (Pro
jekt Euterpe) sowie generetL Liber die Si
tuation der Komponistinnen in Luxem
burg.

Liii Boulangèr CD - Die luxembur
gische Sopranistin Manette Lentz wid
met ihre erste CD der Komponistin Lili
BouLanger. BegLeitet wird sie von der
Pianistin Margot Lutz-Weih. Zu hu5ren
sind neben den Quatre Mélodies der
1914 komponierte LiederzykLus Clairiè
res dans leciel nach Texten von Francis
Jammes, ein Hauptwerk der Komponi
stin. Diese CD, die 1m Sommér 1999 bei
Bayer Records, in Deutschland erschien
und.in dèr Bibliothek des Cid vorhanden
ist, f[igt sich-ein in die Reihe qûalitât
voLter, Komponistinnen-Ein~pie1ungen,
die in den .Letzten:Jahren von luxembur
gischen Interpretlnnen vorgelegt wur
den. (Béatrice Rauchs; 0r~hestre PhiLhar
monique d’u.Luxembourg).

• Béatrice Rauchs, & Sofia Gu
baidulina - Am 15. November wird
Béatrice:Rauchs das von ihr bereits auf
CD eingespieLte KLavierkonzert Introitus
von Sofia Gubaidulina spielen. Die Kom
ponistin seLbst wird anwesend sein. Be
gleitet wird die .Pianistin von den Soli
stes Européens unter der Leitung von
Jack Martin H~ndIer. Das Konzert.findet
um. 20:00 Uhr im Konservatorium Lu
xemburg statt.

Betsy iolas - Urauffuhrung - Am
12. Dezember wird das Ensemble Les
Arts Florissants unter der Leitùng von
WiLliam Christie. Motet III der franzôsi
schen Komponistin Betsy JoLas in Lu
xemburg urauff(ihren. Das Konzert fin
det um 20:00 Uhr im Konservatorium
Luxemburg statt. KartenvorbestelLung:
47 08 95.

An der Abschlussfeier der Kampagne
des Frauenministeriums Fini les com
promis — Contre la violence à l’égard des
femmes et filles 1999 beteiLigt das Cid
femmes sich mit der Organisation einer
ROCK-51E DISCO, wo ausschlieBlich
Musik von Frauen gespielt wird, vor
nehmlich pr~sentiert von einem weib
lichen Disc-Jockey. Dass Letzteres im
Luxemburger Musikleben nicht so ohne
weiteres zu finden ist, bedarf wohL kei
ner n~heren Erk1~rung.

CaroLe Marx wird uns am 27. Novem
ber durch die WeIt der l4usikerinnen,
Leads~ngerinnen, Songschreiberinnen
und InstrumentaListinnen des 20. Jahr
hunderts begLeiten. Neben Pop-Grôl~en
des Showgesch~fts, wie AIL Saints, Ma
donna, Eternal, Sinnead O’Connor, Lau
ra Pausini, Cher, AxeLLe Red, ALice u.a.
werden wir wohL.auch zum TeiL unbe
kannte Rhythmen zu hôren bekommen.
Aufjeden FaLL verspricht Carole ein en
ergiegeladenes Mix aus Dance, Disco,
Samba, Latins, wo jede und jeder voIL
auf seine Kosten kommen wird.

Die CD-Samm[ung des Cid kommt
zu Ehren

Uns interessiert natûrlich, wie Carote
sich auf. diesen Abend vorberéitet.
Denn f~r sie waren die Rahmenbedin
gungen eher ungewbhnlich,’ sie ermbg
lichten ihr aber, ein Gesamtkonzept
auszuarbeiten, dessen Resultat sich
.hbren Lassew kann.

Seit JuLi hat sich CaroLe das gesamte
Cid-fem mes-CD-Repertoire in den Be
reichen Pop, WorLd und Chansoii ausge
Iiehen und zwecks Auslesé angehôrt.
Da seitjehe~rMusikhi5ren ein fester Be
standteiL ihres Lebens ist, haben diese
Vorbereitungen ihi Spass gemacht, AL
tes wùrde bei d’ieser Gelegenheit wie
der- und Unbekanntes neuentdeckt.
Doch vor allem werden die Cid-Mitglie
der die FrLichte dieser Arbeit geniel~en
kbnnen, zum ersten MaL selbstver
stândlich am Àbend des 27. November:

Live! Und danach, wie soLLte es anders
sein, werden ihnen aIle gespieLten Ti
teL dieses Events in der Bibliothek des
Cid-femmes zur Verfiigung stehen. Uber
120 CDs werden eigens fùr diesen
Abend neu angeschafft, um auch die
Letzten Defizite des aktueLLen Bestands
auszubLigeLn.

Carole und ihre Arbeit ais DJ

Ihr Debtit aLs Disc-Jockey hatte Caro
Le mit 13 Jahren, seitdem fULLt diese
Tâtigkeit ihre Freizeit mehr und mehr
aus. BeLustigt zeigt sie sich liber diver
se Aha—Reaktionen auf die Tatsache,
daIs eine Frau musikalisch durch die
Nacht flihrt. Skepsis, Erstaunen oder
totaLe Begeisterung Ibsen sich dabel
h~ufig ab, die wenigsten L~Bt dieses
Anderssein jedenfaLLs katt. VielLeicht
gibt aber auch gerade dieser Umstand
ihr den nbtigen Antrieb, unbedingt in
diese Richtung weiter zu gehen. Die
eher L~stige, aber doch extrem wichti
ge Aufgabe, ihr gesamtes technisches
MateriaL setbst auf- und abzurichten,
tut ihrer Begeisterung nicht den ge
ringstenAbbruch.

Jeder Auftritt verlangt spezifische
Vorbereitungen in der Art und Weise
der eigenen Pro~rammgestaLtung. ‘Die

‘an die ROCK-SIE DISCO geknUpften Be
dingungen lieferten CaroLe~dabei nur
den notwendigen grôsseren Rahmen, in
dem sie sich ‘frei bewegen kann. Ohne
diese Bewegungsfreiheit kann ihrer
Meinung nachwêdér die Musik leben
noch das Publikum diese genieBen. 1h-
re Erfahrung sowie ihr GespLir f~r die
Empfindung~n des Publikums werden
dabeiimmer wieder aufs neue heraus
gêfordert: An weLchem Punkt treffe ich
die Leute, wie weit geht ihre Bereit
schaft mitzuhôren irnd wo hôrt sie auf?

Man darf und soLL gespannt sein auf
das ResuLtat.

Josée Kappweiler
Vorstandsmitglied des Cid-femmes

Bruder Hermann: Yolanda von Vianden. Mo
selfrdnkischer Text aus dem spâten 13. Jahr
hundert, iibersetzt und kommentiert von Ge
raId Newton und Franz Lôsel.

Institut Grand-Ducal. Section de lingui
stique, d’ethnologie et d’onomastique. Lu
xemburg 1999.

Auch wenn Yotanda im Luxemburgischen
GeschichtsbewuBtsein keine Liberragende
RoLle spielt und die reLigiôse Thematik der
h~utigen Zeit fremd wirken mag, so verdie
nen die wissenschaft[ichen Bemtihungen,
die die Ubersetzer, Librigens ein Englânder
und ein Osterreicher, auf sich genommen ha
ben, gebtihrende Anerkennung, sind sie
doch geeignet, die Vita dieser wiLlensstar
ken Frau einem breiteren PubLikum n~her zu
bringen.

Frauenfiguren aus dem MitteLalter sind nur
wenig in Erscheinung getreten bzw. fanden
nur seLten Niederschlag in schriftLichen
QuelLen. Daher ist es fast ein GLlicksfalL zu
nennen, dass dieses Werk, das aLs ~ltestes
regionaLsprachliches Schriftzeugnis aus dem
Raum Luxemburg gilt, voILst~ndig Uberlie
fert wurde. Uber die reLigiôsen und fami
Li~ren Hintergrûnde dieser Geschichte infor
miert ausflihrLich Franz LôseL in semer Ein
f11h ru ng

In diesem Zusammenhang sei auch auf die
nachstehende PressemitteiLung des Institut
Grand-DucaL hingewiesen.

Vom 26. bis 27. November 1999 veranstaL
tet die Sprachwissenschaftliche Sektion des
Institut Grand-DucaL ein internationaLes in
terdiszipLin~res KolLoquium zum Thema Yo
Landa von Vianden, das sich unter sprach
wissenschaftLichen, soziaLhistorischen und
theologischen Aspekten schwerpunktmâBig
mit der gLeichnamigen rund 6000 Verse um
fassenden mittelhochdeutschen Dichtung
des Bruders Hermann von Veldenz aus dem
sp~ten 13. Jahrhundert — dem âLtesten
Sprachdenkmal des Luxemburgischen Raumes
— sowie mit der Figur der Yotanda vor dem
Hintergrund mitteLaLterticher Frauenmystik
und mit ihrem soziopoLitischen und reLigiôs
theologischen Umfeld befassen wird.

Die Veranstaltung findet in Zusammenar
beit mit dem Center for Luxembourg Studies
der Universit~t Sheffield und dem Fachbe
reich Germanistik der Universitât Trier im
Rahmen des Forschungsprojektes Language
and Culture in Medieval Luxembourg (LaCu
MeL) - Yolanda statt. Tagungsort ist das Au
ditorium der Banque de Luxembourg (14, bd
RoyaL, Luxemburg). Das Rahmenprogramm
umfasst eine Besichtigung der Hofburg Vi
anden, ein ôffentliches Konzert des Ensem
bles fUr ALte Musik Tempus est iucundum im
Viandener Schloss sowie eine Besichtigung
der Burganlage von Ansemburg. Weitere
AuskUnfte erteilt das Institut Grand-Ducal
unter Tel.: 478-2790.

Claudia Feischen
Vorstandsmftglied des Cid-femmes

ROCI(-SIE DISCO mit DJ Carole
Den Atelien 21. November 22:00

Yolanda von Vianden ORG’ IZER
Formatioun

Méindeg. 8. November
Cours d’ordinateur sur mesure
pour jeunes fiLles et femmes
au foyer, Org.: Thiwa Formation,
EtteLbruck. Tél.: 81 12 03,
fax.: 81 12 04,
e-mail.: thiwa@pt.lu.

Dénschdeg, 23. Nov. 9:00 11:30
Word 1fr Ufângerinnen, Compu
ter-Cours in Eschdorf,
Org.: LEADER-Gruppe Redange
Wiltz, TeL.: 89 95 68.
Den 23.11.,30.11, 7.12. und
14.12. Preis: 1.500 LUF.

Donnesch., 25. Nov. 9:00 11:30
Word fir Ufângerinnen, Compu
ter-Cours in Eschdorf. Org.:
LEADER-Gruppe Redange-Wi[tz,
Tel.: 89 95 68. Den 25.11., 2.12.,
9.12. u. 16.12. Preis: 1.500 LIJF.

Dènsch., 11. Jan. 9:00 11:30
Word fir Fortgeschrattener,
Computer-Cours in Eschdorf.
Org.: LEADER-Gruppe Redange
WiLtz, TeL.: 89 95 68. Den 11.1.,
18.1. u. 25.1. Preis: 1.200 LuF.

Donnesch., 13. Jan. 9:00 11:30
Word fir Fortgeschrattener,
Computer-Cours in Eschdorf.
Org.: LEADER-Gruppe Redange
WiLtz, TeL: 89 95 68. Den 13.1.,
20.1. u. 27.1. Preis: 1.200 LuF.

Dènschdeg, 8. Febr. 9:00 11:30
ExceL, Computer-Cours in Esch
dorf, Org.: LEADER-Gruppe Re
dange-WiLtz, Tel.: 89 95 68.
Den 8.2., 15.2., 22.2. und 7.3.
Preis: 1.500 LUF.
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Exposiiiûiz ciii
Mus~c d’Histoire de la Ville (le Luxcmbourg

clii 21 janvier au 13 fdvrier 2000

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

Freier Zugang fur jede und jeden, die Ausleihe steht nur den
Mitgliedern offen (Jahresbeitrag von 500.- LUF,
300.- f r Studentinnen und Arbeitslose).

Vacances/Ferien: 20.12.99-4.1.2000

La bibliothèque est ouverte les
mardi et vendredi 10-13 et 14-18 heures
mercredi 10-13 heures
jeudi 10-13 et 14-20 heures

La consultation 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).
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