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2SJahre
• Conseil National

des Femmes
• Laxembcairge’oises

89-93, Groussgaass
(4. Stack - Entrée: 14, Beckstrooss)

Postkéscht 818
L-2018 Létzebuerg

TeLefon: 24 10 95 - Tetefax: 24 10 79
E-MaiL: dd.femmes@ci.adm.tu

CCP 108142-84
Drock: Mil SchLimé s. à r. L

Dése Périodique erschéngt wéinstens 6 Mol am Joér

ORG NI ER
Seiwe rqen ixht
Vernissage 11 Mea 18:30

Britt Bernard expose ses ceovres
â [e Petite Galerie do Cid-femmes.
(Sielre hiorco ~rnser I ntervier’r cet
Salie 14 enV 15.)

Am 2f. Mai 1975 wurde der Conseil Natio
naL d-s Femmes Luxembourgeoises ge
gr’tin iet,3 Jahre nachdem Frauen in Lu~
xem aurg den Mânnern zivi[rechtl.ich
gL •hgestellt wurden, in dem glei
c en Jahr, in’dern die erste UNO

:lt~on!erenz der Frauen statt
and, e,inige, Jahre n~ch Mai -

1968 und der. dimit einherge
henden neuen Frauenbewê- t t
gung.

•.Actioii Catholique Fémininè.
Luxembourgeoise (Annie
Fonck, ,Jeanne Neyens)

• Comité à la Condition ç
Féminine du Parti Social- , . [t
Démocrate (Rosette Aguilar- -—

Welfring, Ruth Hengesch-Suter) ;

• Fédération’ Nationale des Fem
mes Universitaires (Rosemarie
Kieffer, Annette Schwall-Lacro!x)

• Fédération Nationale des Femmes Luxem
bourgeoises (Liliane Thom-Petit, Ginette
Schaak-Etienne)

• Femmes Chrétiennes-Sociales (Marie
Kuffer-Lorang,Marie-Madeleine Schiltges)

• Femmes Libérales (Colette Flesch,
Antoinette Antony)

• Femmes Socialistes (Lydie Schmit, Alice
Hildgen)
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Vernissage 5. Mea

Incubi Succubi. Les sorcières e
[cors boei reaox, hier et eojoor
d’hoi, Mosée d’Histoire, 14, rue
do Saint-Esprit. Loxboorg

Concert
Semschdeg, 3 Jorri

Kick la Luna, deotsche Freoen
[ band, im Rehmen des lesbisch

schr’ro[en Fastes Gay mat, des
enter dam [‘lotte Liverré, Fgnlité,
01r’ersrlé stettfindet. Org. Rose
Létzebnerg enV Rose Lite esbl.,
necherittegs, Plece d’Armes.

c4ibaret
Semschdeg, 20 [‘tee 20:00

Homburger Frauenkabarett,
Trânensâcke liigen nicht,
Org Freoenbildong ond Freoen
koltor, lOFA. Eintritt 8/15 0M.

disco
Seerschdeg, 13 Mec 2 1:00
Famfatal — Die Fieoen- ond

Lesbendisco mit Schmeckes,
Org. Freoenbildong irnd Freoen
koltor, Tel.: 0049 6 5 1/40 774.
TU FA, Wechselstrel5e 16, Trier
(kleiner See[). Jeden 2. Semsteg
1m Monet.

Luxembourg 1

Port payé

Vernissage 26 [‘[ce 10:30
Catherine Schleimer-Kill
(1884-1973), La voix de
[‘Indépendance. Selle Grand-Doc
Jean, Coer mone de Sch MUa nge
‘ospo’ao 3 joie: do [ondi en
senredi de 15:00-18:00.

4 ~Die Satzungen nennen uns ~ ~t --

die Nameri’der PatVn~enorgani- • ~‘
sationen und ihrer Vertreter t.
ihnen: . ‘, . ~
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qa Femme rest~ bien long-teofps à ce banquet do €~FL- voilà bientôt
quarante boit beores qu’elle est partie! (Daumier)

• Foyer de la Femme (Astrid Lulling, Lily
Gansen)

• Mouvement pour la Libération de la Femme
(Lise Linster, Tisy Lévy)

Fortsetzung ouf Seite 2
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ORG’
débat

Méindeg, ~ Juli 18:30 21:00
Groupe de débat et d’informa
tion sur Le harcèLement sexueL
et Le mobbing, Org.: Planning
f~amilia[,Tel.: 54 51 51.12, rue de
L’ALzette, Esch/ALzette. Dirigé par
Anne~MaIi~MU≤Çi,1aIig~Ant0ine.
S~adresse iux~femhies unicruement~

treffpunkt
Mé~indeg,22 Mai ~9~0O-21:~
Méiiideg; 28 Juni’ ,i9:00~?1:00

SeLbsthiLf&Café.~Fur Frauén’,’ die
sexualisierte Gei~iaft erlèbt/iiber’
lebt hab~h, 0rg.~’Géwalt•bedro~-
te Frauen’, TéL:’0049’ 651/19.’.
‘740. Deutschhérrens~r. 38, Trier~

Dènschdçg,,~ M~e “. 19~21’!00
Dênschdeg, 9 M~e 19-21:00
D~schdeg, 23 Mee 19~2i:00

Rosa LiLa, Tréffen ‘fUr lesbische
Frauen, Org.: ‘Rosa”Lfla asbL •~a

TeL.: 24 10 9~ .Lo~aL des
~id-fernmes, 14, rue Beck, Luxbg~

Méttwoch, 3’Meè’ 14:15-15:15
Expression cor~oréLLe-Simone
Pissingeç(en Lu~b~), 0f~: CFFM,
local du KoppLabunz, 46, rue
M. Rodange — Luxen~bg
Tel./Fax: 22 07 14

Donneschdeg, 4 Mee ~0~22~O0
UnerfiiLLter Kind~rwunsch-eine
SeLbsthiLfe~ruppe f”r Frauen,
Org.: CPF, 3’, place du Théatre
Luxbg. TeL~ 47 45 44

Mêt~woch, 10 Mee 14:15-15:15
Le contraception: Les nouveLLes
méthodes — PascaLe Pesch, (en•
Luxbg), Org.: GFFM, locaL du K~p~
pLabunz, ~6, rue’.M. Roda~ige
Luxembg Tel./Fax: 22 07 14

Dèn’schdeg, 16 ~‘iee 9-11:30
Donneschdeg, 18 Mee 9-11:30
Dénsêhdeg, 2”3 Mee 9-11:30

Argumentationstraining,Work
sh’op im Rahmen vonNèi Ufank,
Org.: CFFM, 95, rue de Bonne
voie-I~uxbg Tel.: 49 ‘0051-1
Anmeldung bis 09.05:00

Mèttwoch, 17 Mee 14:1515:15
KôrperLichkeit: weibLich-m~nn
Lich; Ch.Baltes~Lohr,(en [uxbg),
0rg.~ (iFFM, [ocal dii Kopplabunz,
46, rue M.Rodange-Luxembg
Tel./Fax:. 22 07 i4~

Freideg, 19 Mee 14:00
Mâdchentag - Es dreht sich aIles
uni die Zukunft: Internet~Café,
Mode 2030, Berufsjnformation,
Rockmusik, Wen Do (Selbstvertei
dung),Theater u.s.w Org.:
Frauenbildung und Frauenkultur,
Verschiedene Raume in der TUFA.
Eintrittfrei.

Mèttwoch, 24 Mee 14:15~15:15
WéiviL( PLaz huet PLêséier an
Freed an eisemLiewen?; M-A
Arendt,Org.: CFFM,Local du Kop
plabunz, 46, rue M. Rodange
Luxembg, TeL/Fax: 22 07 14

• Union des parues IsraéLites (Marthe Aach,
Raymonde Israèl)

•Union des Femmes Luxembourgeoises
(Yvonne Useidinger, Yvonne Friscli)

• Ur~ipn Luxembourgeoise des Soropti mist
Club (Cécité Galié-Malget, Berthe Henckes
Gehleri) “

D~e.,Satzungen weisen ~auf, dass deh GrUn
derinnen arn Herz lag, ein wirksames Netz
werk gleichberechtigter Organisationen auf
zubauen. parteipolitische KalkUle scheinen
zweit- oder drittrangig gewesen .zu. sein,:
wenn wir erfahren, dass jede Mitgiiedsorga
nisation im Verwaltungsrat mit zwei Dele
gierten veftreten ist und die Funktionen im
Verwaltungsrat turnusmâSsig per Los zuge
ordnet werden.

,,Art 9. Le CNFL est .géré par ~in conseil
d’administration où tous tes rn’embres seront
représentés par deux déléguées effectives et
deux déléguées suppléantes. Chaque mem
bre ne disposera que d’une~seule voix. La
présidente, les deux vice-présidentes, la
secrétaire, ta secrétairè:-adjoiflte, la tréso
rière ainsi que les trois jéviseurs de caisse,
seront an~nuell’ement désignés pa,r tirage au
sort”.

‘Ist diese FunktionSWeiSç Indiz fUr den so
oft beschworenen anderen Fûhrungsstil von
Fiauen’ od~r ergab ,sie sich aus der kurz vor-,
her. gema’chten Uberparteilic-hen Schlagkrâf
•ti~keit weiblicher Zusammenarbeit (siehe
die wichtigei~ legislativen Neuerungen von
1972 und 1974 ~~r’Gleichsteilung von Frau
en mit den M~nnern).

Braucht es helite noch einen
Conseil National

des ~~~mes.LUxemb0Urg0iSe5?

Nicht m’ehr und nicht weniger aIs eine dy
• namische, sich entwickelnde Gesellschaft
andere Lobbygruppen braucht. Es gibt un
zâhlige Beispiele von Gremien, Vereinigun
gen, deren Existenztheoretisch in Frage ge
stellt’werden kiinnte, deren Da~ein praktisch
aber niemand’ifl Frage stellt, weil sie, so
wird auf jeden FalI untersteilt, zu notwendi
gen Akteuren und Akteurinnen des demokra
tischen ~~hrheitsfindung5Prozesses ge
hôren. Wer wUrde zum Beispiel die Existenz
von Berufskammern in Frage steilen? Wer
hâtté beideren Schaffung Anfang des Jahr
hunderts vermutet, welche Vi~lfalt von Auf
gaben Berufskammern nach und nach liber
nehmen, wie zum Beispiel die Organisation
von spezifischer Fortbildung fUr ihre Mitgiie
der. Ich erlaube mir diesen Vèrgleich anzu
stellen, um damit auf die Daseinsberechti

gung des Conseil Natiànal des Femmes Lu
xembourgeoises hinzuweisen, die an Aktua
litât nichts eingebUI~t hat.

Der Conseil National des Femmes Luxem
bourgeoises ist bis auf weiteres der grôsst’e
Verbund der Frauenorganisationen. Der Con
seil National des Femmes Luxembourgeoises
i~t national die einzige Organisation, die
von sich behaupten kann, die. l~ngste Nêtz
werkerfahrung auf’ dem Gebiet der frau
enspezifischen Themen zu haben. Der Con
seil National des Femmes Luxembourgeoises
ist derzeit die einzige Organisation,.welche
ein (beratendes) Statut im Comité du Travail
Féminin hat.

Die AnsprUche an ‘den CNFLI sind in den
letzten Jahren wesentiich gewachsen. Die
Kômplexitât d~r Faclifragen, die an den CN
FL herangetragen werden, sowohi vàn poli-,
tischen Entscheiduhgstr~gerinnen und .Ent
schèiduhgstr~gern ais von den Mitgliedsor
ganisationen und Privatpersonen, geben
dem WandeL des CNFL vom Ehrenamt zum
qualifizierten und strukturierten Organ eine
nicht zu.unterscl~tzende Wichtigkeit. Sowie
ein Mitteistandsministerium nicht die Arbéit
und die Perspektive der Berufskainmern er
setzen kann, sowenig werden in Zukunft Mi
nisterien und Verwaltungen den frauenspe
zifischen Blick des GNFL ais Nichtregierungs
organisation Ubernehmen kônnen. Dér CNFL
wird weiterhin im’Sinne der realen Gleichbe
rechtigung arbeiten kannen, wenn er, wie in
der Vergangenheit, auf die Kraft und Kompe
tenz seine~ Mitgiieder bauen kann sowie auf
den politischen Willen, demokratische Parti
zipationsmodelle von Frauen und M~nnern in
allen gesellschaftlichen Bereichen zu unter
stûtzen.

‘Der CNFL wird am Samstag, den 27 Mai im
‘CercleMunicipalmit einer akademischen Sit
zung an seine Geburtsstunde erinnern. Die
Veranstaitung steht unter der Schirmherr
schaft vom Grôssherzogiichen Herrscher
haus, von’ Staatsminist’er Jean-Claudé
Juncker und Frauenminist~rin Marie-Josée
Jacobs.’ Nach. e’iner BegrUssungsrede der.
diesjâhrigen Pr~sidentin wird Fraù Germaine
Goetzinger einen RUckblick auf die Ge
schichte der Frauen in Luxemburg machen.
Beatrice Rauchs und Sandrine Cantoreggi
sind die, KUnstlerinnen, welche uns durch ein
musikalisches Rahmen~irogramm ‘fUhrei’i, zu
sammengestellt von der Kulturbeauftragten

• des Cid-fem mes, Danielle Roster.

1m Herbst 2000 m~chte der CNFL unter der
Leitung semer neuen Prâsidentin Monique
Laroche-Reeff eine BroschUre zur Geschichte
semer Existenz veri5ffentlichen. g,j

t s Iter a vesco m es
u on~ autour des thème

e faite aux femmes.

• 25 Jah’re Conseil National
des Femmes Loxernbocirgeoises

2000 bonnes raisons de marcher
L’idée d’une marche mondiale des femmes contre la pau-. pour un maximum de critères sociaux et environnementaux

vreté et La violence faite aux femmes est née lors de la con- au niveau international, l’introduction d’une taxe sur les
férerice de L~0NU à Pékin, il y a 5 années. Les femmes qué- - transactions financières.
becquoises ont lancé L’idée, et elLes avaient autour du 8 mars
1995 rassemblé en 10 jours de marche au Québec 20.000 • Solidaire~ avec les immigrées, les réfûgiées et tes sans-pa

~personnes qui ont manifesté ‘devant le’ Parlement québec-. piers, L~exigence d’une ~oLitiqde généreuse en m’atière de
quois pâur exiger de~ mesures contre La pauvreté. Cette in- , droit d’asiLe,’ la reconnaissance des discriminations et per
itiative a fait tâche d’huiLe, l’année d’après c’était ur sécutions sexistes comme raison pour demander l’asiLe, la
aux femmes canadiennes de prendre la.relè . nfi p. çs
contacts que les femmes avaient tis - à Pé in,, très vite régularisation’ des sans-papiers, ledroit”de: vote étendu
une’ multitude d~organi~à~ions se nt mises ensem&t pour aux ormes non communautaires’ •

coordonner leurs efforts à ce e . rn&ch- ‘ vraiment un
caractère international e ‘ ban tous ‘ continents à titre • Porter plainte en tan qu’association en cas de non respect
égal. • . • de dispositio s Légale existantes tant au niveau national

qu’internationaL est aussi ne des préoccupations des or
ganisations signataires.

Le I e ta arche Mon ial.e
L Late- rm in grale pou ra être obtenue en s’adres• Mettre sur o ‘ e n va te mouvem n de solidari é des

groupes de m s de I ase de fa on à e que la Marche sant au Cid-fem es q i se c ar er de transmettre les de-
constitue e~ e d’ •~ tion des ei es du de et ma des aux resp ns ble
construire r’seau nt rn ~on~ ‘e traid et de colla
boration.

L organisations signataires
• Promouv - l’ég Lité nt les emmes e le ommes. ACC-Agi cq, tre le chôm ge Cid-F mes, Déi Gréng Fraen,

Déi Lénk raèn, Femmes o munist , Femmes en Détresse,• Diffuser I evendic tions e
Femmes oci listes, FNC FEL-Fraèn, Fraéforum, LIDIA —aux mouve nts des mme

de la pauvr et de la viol n Liaison, Discu sion, A tion, B- -Fraèn, Rosa Lila, Union
des Fe es, Unione delle Donne taliane, Zarabina — Initia

• Amener les g uvernemen , décide r-e s et membres de a tive Fraen, oossekanner S o Paolo.
société civile soutenir e à eff t er les cha eme ts
qui s’imposent ur a élior r les cond~ti ns et la qualit
de vie des femme u mo de. Catendrie des manifestations

15 mai 2000, Ca i o syndical à 20:00 heures — Thème: LaEntre-temps 3.700 groqpes da s 149 p se sont joints ~ lutte contre les effets de la globalisation sur la vie des fem
cette intitiative qui culmi ra le I octobre pa ne mani
festation devant l’ONU à New Y rk. mes, ta réponse des syndicats. Une militante syndicale du

• u kina Faso, orespon~ able de la CISL pour le travail des
Au Luxembourg, 16 organisations se t associées po’ttr emmes.

transposer les thèmes de la Marche au nivea onal. 3 juin, 1000 - ures: a’ction transfrontalière Luxembourg,
eI.i.u France. PED (Pôle européen de développement,

• Roi. ‘e-Athus~[ongwy) — Ensuite marche vers le rond-point
Une plate-forme commune a été r’ ieva pr-. i- . . .

‘ ‘élaborée autour des thè suivants• 10:30-12:30 auras - - g avec prises e position
• Parité femmes-hornmes~avec t’exi ‘~ ce d’u gemefit A ~a r de 1 :‘ÔO heures:, suite du programme à Messancy au

de la constitution • • ‘ - Pi’peii P rk: théâtre, expbsitions, animations

• Liberté pour les femmes de disposer de leur corps et de choi- , • 6-9 jui ~ i rk Confér~nce ~e l’ONU — Actions de rue en
sir librement leur sexualité avec La revendication de éon- juillet dans j rentes villes
traception ‘et’. d’avortement remboursé pai là sécurité sà- ‘ b.
ciale, l’égalité des droits entre hétérosexuelles et le≤bien- Fin Septerjibr,e,— Manifestation de rue avec le soir concert

- de femmes à Dudetangenés - ‘ • •

• Contre là ~‘Îolence env~rs les femmes par l’eliminiation de 14 oétobre Marché eii’ro,péènne à Bruxelles (Parlem. Europ.)
l~agr~sseur du lieu de résidence commune, l’exigence du 115 oc~tobre Washington (OM’~ et FMI)
vote de la loi .siir le harcèlement sexuel

. . • • 17 octobre Ne~’York à l’ONU (‘manifestation de clôture)

• Lutte contra la pauvreté et la précarité’ pâr (e.a~ la rédu& : .

tion du tem~s de travail, l’au,gmentatio~ du saLaire social
minimum, l’individualisation des,droits en ~sé~urité ‘sociale. Adresse marche ~1ondiale: Fédération des femmes du Québec

‘ “ • . • - ‘ ‘~‘ ‘ ‘ ,1~10 rue St~-Thérèse; #307 - Montréal, Québec, CANADA H2Y 1E6

• tomb~t.des causes struc1~urellesdé là pau’~reté par,’l’annu- . . marche2000@ffq.qc.ca
Lat~on de ‘la dette’d~s~ays du’t4ets ‘monde et par la lutte • Site: http//www.ffq.qc.ca/marche2000/

‘Â

r.4



ORG’ IZ R

t r~ffp u rkt
Mèttwoch, 31 Mee 14:1545:15

RecI~sgLeich~heit 1sf n’kh’t L
bedingt SoziaLgteichheit; J. Pa
quet-Kayser,(en luxbg), Org.:
CFEM,Loc~L du Kopp~abunz, ~

• ru’e”M. l~dange-Luxe~nbg
feL/Fax: ‘22 O~I 14 -

Donnes~h~g,~1 J~ini
Das Fest de~F~uéVi,~es’éhichte
erlebenfùr die Zukunft forschen,
Frauen ehren, Alte Oper Frank

• furt.

• Donneschdeg, 15 Juni 19:00
Uber. Abtreib~ing niuss gespro- -.

• chen werden.jEin Gesprachs~ :
abend fUr Frauen, 0rg~: Planning
FamiliaL, TeL.: 48 5~ 76. PLanning
FamiLi~L Luxbg. Anrne1dun~ teLe
fonisch bis spatestens~eine
Woche vorher.

— versammlung
• Samschdeg, 13-f~iee 9:0’0 16:00

Samschdeg, ‘6 Mee 9:00 16:00
SexuetLe’GéwaLt,- Umgang mit
Opfern.- Ui~igang mit ‘Tâtern,
IPG.- Luxbg. Kosten: 12.000 LUF.
Anmeldung wird erst durch die
Uberweisur~g des Kostenvertrags
auf das Postcheckkonto:
158209-02 des IPG-Luxemburg.

~ •• 1
atelier

Samschdeg, 27. Mee 10-18:00
Ausdrucksmalen - eine Begeg~.
nung mit dem Setbst. Offene’s
Malatelier fur Frauen~ Planning
Familial, Tel.: 48 59 76. Kloster
muhLe bei Trier. AnmeLden, durch
Uberweisung auf das Konto des
Planning FamiliaLs CCP 35640-41.
Stichwort Ausdrucksmalen pLus
Angabe des genauen Datums.
Mitbringen alte MaLkleider und
MaLschuhe.

Sonndeg, 18 Juni 10-13:30
Sonndeg, 25 Juni 10-13:30
Sonndeg, 02 Juli 10-13:30
Sonndeg, 09 Juli 10-13:30

Zeitgenôssischer Tanz-Work
shop: durch Tanzimprovisationen
die VielfaLt unserer Bewegungs
môglichkeiten entdecken, mit
Annick Piitz, diplomierte Tanz
pâdagogin, Ort: Skulpturenweg
Lultzhausen, Informationen:
Stad a Land/Antoinette Lorang
Tel.: 89 96 67

Nous avons donc décidé d’assister à [â
séance de travail du vendrediaprès-midi. Il
serait dommage de ne pas profiter de toutes
les oppbrtunité~ possibles pour approfondir
nos ‘cqnnaissan~ces d~ ce qui se passe au
niveau intetnati&ial. .quant a~x thèmes
r~aj~urs aSiant trait au dévelop’pement.

Le vendredi après-midi alors, deuxième
coup de théâtre! Comme on s’était inscrit
préalablement auprès.duministèrç et qu’on
n’avait eu aucun pr,pbjème po.ur obtenit un

• badge, notre étonnernept fut grand lorsgu’en
plein milieu de la séance, un r~présentant
du ministère auprès.de qui on s’était,inscrit,

• vint nous jrouver pour.nous dire que nous
n’avions pas le droit d’être là, que notre pré
sence dérangeait et n’était pas désirée. Fi
nalement et seulement après unè discussion
animée, nous avons pu rester dans .l’hémi
cycle, mais nous avons failli nous faire jeter
comme des malpropres;.

Drôle de r~ction’auLuxeniboùrg, ~lors que
même en Chine, lors de la conférénce des
femmes en<-1995, les ONG étaient admises!

Pascale Speltz

1) Article publié au
• brennpunktdrétt Welt n°186, février 2000

2) La DécLaration de Luxembourg est disponibLe au
Ministère de la Promotion féminine, téL. 478 58 14

3) Re~ponsable des projets Afrique
de l’Action Sotidarité Tiers Monde,

Org.. non-gouvernementaLe de déveLoppement

Die Bibliothek ist geôffnet: dienstags u. freitags 10-13 u. 14-18 Uhr rnittwochs 10-13 Uhr
donnerstags 10-13 u. 14-20 Uhr

La bibliothèque est ouverte les mardis et vendredis de 10-13 et de 14-18 h les mercredis de
10-13 h les jeudis de 1013 et de 14-20 h

Lu c ‘s Ii Ii -. •r I,c’ :st r~rirrit~ ut orrv’rtu r to tus •.t tous. I r-t ‘si r.’s- R- • os
)cotrsutiOu tu 500. LUE or us 300. rorir t ii t s C - • •- r)

Ein feministischer Aufschrei liefi das ehrwùrdige Comité erb~-’
ben! Der Vorstand der Cid-Frauen vor einer harten Zerre~$p~o
be: Fine mânnliche Hauptfigur, ein Buchheld, keine Heldin, ein
Zauberer, keine Hexe, nam~entlich ‘dieser. gewisse Har,y Potter,
hier in den Regalen uriserer Bibliothek!, Das darf nicht sein!

Die.Situation .eskalierte an einem Donnerstagabend. Das
Unausweichlich~ nahm seinen Lauf. Augen funkelten, Haare
standên zu Berge, StUhIe wurden Wèggeschoben, Tische ans
Fenster gerUckt, Zauberst~bè aus d~n eleganten Damenta
schen gezùckt ... Dann wurde es ganz ruhig und sanfte Dâmp
fe-senkten sich iber die roten Kôpfe, denn einzig und allein
die Geistesgegenwart der Prâsidentin hatte das Schlimmste
verhindern kiinnen. Sie hatte den Alarmknopf (unter der
Tischplatte, unten rechts) gedrùckt und die intellektuelle Wol
ke(diesmal ganz in zartem Blassgelb) schwebte Uber den eh
reriwerten H~uptern der Damen, die roten MUnder l~chelten
freundiic-h, das dezente Make-up an ‘den Masken wurde zu
rechtgezogen, die Gesten wurden gelassen, aus den Augen
funkelte nur noch erfahrene Sachiichkeit! -

• ‘ Ja, es biieb nur eine Môg

lichkeit! Ein unabh~ngiges
Expertenteam musste zu
Rate gezogen werden. Zwei
Expertinnen, Julie (links)
und Lydie (rechts), 12 Jah
re, Kapazit~ten auf dem
Gebiet der Grusel- und Zau
berliteratur, machten sich
urngehend ans Werk.

HierihrBêricht r -

Harry Potter ist klein tind dUnn,,, hat leuchtend grûne Augen’
und zerzaustes, rabensc-hwarzes Haar., Er tr~gt éine Brille mit
runden Gl~sern und àuf der Stirn hat er eine Narbe, die aus
sieht v~ie ein Blitz. Aber Harr.y ist kein ,normaler Jùnge son
dern pin ~aub •rer. Bis zu seinem 11. Geburtstag Wusste er das
nochnjcht. I?och dann erh~lt ~r einen Brief a~is Hpgwaas~ der
Schùle fUr Hexeçei und Zauberei. Wie aIle Schûler in Hogwarts
muss er das Zaubern erst lernén,-doch aas ist gar nicht 50 ein
fach. ‘Da ist zum Beis~iei. die Zaubert~ankstiinde bei Professor
Severus Snape, d~m bei fastallen Schûlern.verhassten,Lehrer.
Auch sein Erzfeind Draco Malfoy aus dem Haus Siyth~rin
macht Harry das Leben nicht leichter zwischen seinen Aben
teuern mit Trollen, Zentauren, Riesenspinnen, Einhôrnern
Doch seine besten4 Freunde Ron Weasley und Hermine Granger
unterstùtzen ihn immer. • • -

Durch ZufalI wird erSucher in dèr Quidditch-Mannschaft von
Gryffindor. Quidditch ist der•beliebteste ~Sport in der Zauber
welt. Es sind zwei .Mannschaften mit jeweils 7 Spielerlnnen.
Manfiiegt aufeinem Besen und 3 J~’gerInnen versuchen, den
Quaffel, einen gro~en; roten’ B~L[,, durch die Tore am Ende des
Spielfelds zu schieI~en. Zwei Treiberinnen versuchen, die KIat
scher (das sind zwei Bàlle, die herun~fliegeI~ und versuchen,
~iieSpieler von ihren. Besen zu, werfen) v,çr~ ihren.eigenên Leu
ten wegzujagen. Jede Mannschaft hateine SLic,h~rIn, die den
goldenen Schnatz1~angen muss, das istrein séhr kleiner, fun
ker BalI, der herumfliegt.

Seine gr~ten Abenteùer erlebt Harry mit Lord VoUd~mort,
einem der m~chtigsten und b~sesten Zauberer aller Zeiten,
der auch Harrys Eltern umgebracht hat. Doch trotz aller Abên
teuer geht Hàrry séhr gérne in Hogwarts zur-Schuleund des
halb mag er es auch nicht, wenri er in den groI~en Ferien wie
derzu den Dudleys zurUckkehren muss. Die Dudleys sind eine

schreckliche Familie, bei denen
Harry wohnte, bevor er nach Hog- ..~,

warts zur Schule ging. Tante Pe- ~
tunia war die Schwester von
Harrys Mutter Lilli, aber sie fin
det es abscheulich, dass ihre
Schwester eine Zauberin war
•und auch der Rest der Familie,
Onkel Vernon und der dicke Dudley,
behandeln ‘Harry wie den letzten Dreck und sie
sind froh; dass sie Muggels (das sind Menschen, die kei
nen Tropfen Zauberbl.ut besitzen) sind.

Die Frauenfiguren

Herriiine Granger kommt aus einer Muggelfamilie und ist
Harrysund Rons beste Freundin. Sie iernt sehr viel, es gibt
kaum einen Zauber den sie nicht ausfUhren kann. Sie hat ei
ne’n sehr starken Willenund weiI~ sich gut durchzusetzen.
Hermine liest viel und ist oft in der Bibliothek. Einmal, ais
Malfoy dine dumme Bemerkung mac-hte, versetzte Hermine
ihm ein paar schallende Ohrfeigen. Wenn jemand in Schwie
rigkeiten steckt, ist sie sehr hiifsbereit.

• Professorin Minèrva McGonagall ist dip Lehrerin fUr Verwand
lung und auch die Hauslehrerin von Gryffindor. Sie kommt mit
Prof. ‘Snape, dem Hauslehrer von Slytherin, wie viele Schùler,
auch nicht sehr gut aus. Sie ist zwar streng, aber gerecht.
Meistens tr~gt sie eine Brille mit quadratischen.Gl~sern und
hatihr Haar zu einem festen Knoten zusammengebunden.

~inny Weâsl~y ist Rons ,klèine Sc~hwester und ist ein Jahr
jûnger aIs er. Sie ~edet sehr viél, dôch wenn Ha~ry in der Nâhe
ist, wird sie schUchtern,weil sie sich eih bis~chen in ihn ver-

• liébt hat. Doch wenn jemand Harry verspottet, verteidigt sie
ihn sofort. Genau wie ihre sechsBrUder, hat auch Ginny rote
Haare und ein sommersprossiges G’esicht. Die Familie Weasley
ist sehr arm, deshalb kriegt Ginny auch immer ~die alten
Sâchen von ihren gr~5I~ere~n BrUdern.

Das letzte Wort unserer Ex~ertinnèn

Lydie: Ich findé die BUcher von Harry Potter super, aberam
liebsten mag i’ch Hermine. Es ~var tdll, wie sie Malfoy ei’iiege
knallt hat. Sie kann sich auch sehr gut durchsetzen gegen
Harry und Ron. Hermine ist eih ri~htig starkes M~dc[fen. Ich
finde es auch Klassè, dass’ ~s beim Quidditch viele Mâdchen
gibt. Diese BUcher muss man einfach geieseh haben.

Jutie: Ich finde die drei BUcher von Harry Potter supertoll
und sehr sp,annen~1. Es gibt ‘keinen ‘Moment, in dem man sich
langweilt. Am’liebstenrnag ich Ginny. Sje hat es schwer, weil
sie das einzige M~dchen und auch die.JUngste in der Familie
Weasley ist, deshalb, kriegt sieauc-h nur alte Sachen von ihren
BrUdern, die sich auch rnanchmallustig Uber sie machen. Die
Schriftstellerin, Joanne K. Rowling,hat bestimrnt sehr viel
Phantasie. . • • -

So weit, 50 gut! Die Expertinnen haben gesprochen. NatUr
lich Ubernimmt das Cid-femmes keine Verantwortung!

•tJnd alsbaldveri~immt man wiéder Unerhôrt~es aus dem Vor
standszimmer: Ach wo~, am bèsten sollte man eben besproche
nes B~kh im Bett, unter der Bettdecke, heimlich, mit Taschen
lampe-eventuell —.nein, nein,auf gar kéinen FalI, nur vor dem
Kamin, die Beine hochgelegt; eine -Praline mit Marzipanfûllung
im Munde — also, ich bestehe darauf hur am Schreibtisch

• • Simone Trausch

—t - -. La Con~érence des Femmes de la Francophonie

~~~1~s? 1)

L~4gence intergouvernementale de la Fran- ONG n’était pas souhaitée lors des sé~n,ces
“ ~c6phonieet’ le ‘Luxérhb’ou?g avaiè~it~orgat~’i~é . det’~avaiL’ et cê?t’e fbrme d’~~

d~butfevner la’Conference des Femmes de etait rer~plaèee par un deJ,eui~’er~inform~I
lai’Francophonie; rencontre dor!t’lé tffè~/ie pertiiettant au~ OPi~et au~ feiiimes d”e s~e
etait Femmes pouvoir et deveIo~em~nt ~enco~rer Ah bon’ U

-~ Des délégations.~de 55 Etats nie’mbres -de’ • -‘ • - . -l •

(l~Organisatjon’internationale de 16 Franco “ Apres maints coups d~ fil au ministere~et
~phonig~se sont donc reunies au ~Kirchberg be’au~oup ~ie va et vient on nous ‘dit finale
La~e,c pour objectif d evaluer les realisations meut au ~1P~E que le~ O~’1G pc~urraient assister
faites depuis-les recommandations, emises- ‘r ‘. - - ‘. ..

ldi!s ~e l~ dèrnièr~ conférence mondi su,~ • aux diy,,erses seances, a condition~ tqutefois.
les fernmes (Pék(,i, ~ - .. detre discretes et d~y assister ~n tajtt que

• -,~ • simples auditrices.~ ••

&chre2ension

HI1 e: Harry ?otter f» Cid-femrnes

Denschdeg, 6 Juni • l9r2l:OO
• Dènsfhdeg, 13.Juni 19-2~:O0

‘Dènschdeg, 27 Juni 19-21:00
Rosa Lita ,Tt~effén f r lesbischê
Frauen, Org.: Rosa LiLa asbl. TeL.:
24 10 97. Lokal dês Cid-femmes,
14, rue Beck, Luxpg. • -

M’~twoch, 14 Junti 14:15-15:15
,l ~1., i.•’

Wenn Mutter zu sehr Lieben; L.
• Fett,(en luxbg), Ong.: ,CFFM, Local
• du Kopptabunz, 46, rue M Ro

dange-Luxembourg
TeL/Fax: 22 07 14

‘I

• L’ordre du jo~Ir préyoyait un état des lieux
de la situation des femmes francophones
dans les domaines’ du pouvoir et du dévelop
pement: un plan d’actions prioritaires à éta
blir àparti,r fies expériences réussies dans
ces do~mâines et enfin un’échangeentre les
délégàti’ons officielles et~ les ONG. Lés tra
vaux dévaient aboutir à l’adoption de la-
Déclaration de liuxembourg 2) document-t à
présenter lors de la 5~ Conférence mondiale
sur les femffues qui se tiendra en juin 2000 à
New Yo~k. Jusqu’ici donc, pas de prob[è~e..

• ‘Â l’Acl~ioru Solidarité Tiers Mouide, nous
àvons reçu en dé~embre ~99 un courrier nous
faisant p~ft d’un appel’à candidatures pour
une partic-ipation d&s ONG à la délégation
ôfficielle luxemboui’geoise. Quelle bonne
idée! Il est vrai que nous accordons depuis
longtemps, une attention à la dimension
‘genre dans-tous les projets soutenus. Depuis

• un certain temps c’est également lecas pour
les cofinanceurs; L’Union européenne der
mande ainsi pour chaque projet présenté
dans quelle mesure les femmes bénéficient
du projet et notre Ministère des Affaires
étrangères encourage, dans le cadre de sa
coopératiQn avec les ONG, les représentant
e-s des ONG à intégrer Ja dimension de l’éga
lité entre hommes etfemmers dans leur poli
tique, leur stratégie et dans l’élaboration et

• l’exécution de leurs projets. Nous étions donc
particulièrement contents que -le gouverne
ment semblait avoir décidé d’ouvrir la délé
gation off~icielle du Luxernbourg aux ONG.

Dès lors on comprend ma,i pourquoi deux
semaines avant la conférence, il n’était tout
à coup ‘plus question que Les ONG assistent
aux travaux de- la conférence. La Franco
phonie, avait fait Savoir que la présence des

=

u-
=

Eruisr Ziriic tir Juil iii ‘tir, di’ A skiE~ sti’)rt or il’ • i.litcr)iot’r .1Er (J,rtrrsl - iti • II LUE.
• 300. tir Strolurtiiru iii Artr’its)os-’)

t%1

u
=



,,Net zulescht liefi dêse Film och vun der Presenz vun der
Madame Laure Koster, déi an den Ufanksjore vum Kino ais
jonkt Meedchen mat hire Geschwêster d’Stommfiimer musi
kalesch begleed huet.” (Auszug aus dem Pressedossier)

Am 28. Dezember 1895 pr~sentieren die GebrUder Auguste
und Louis Lumière im indischen Salon, der alten Biltardhal
te des Grand Cafe in Paris, zum erstenmal vor nur 33 Leuten
ihre neue Errungenschaft. Das Kino ist geboren. In Luxem
burg findet die erste ôffenttiche KinovorfUhrung am 18. 0k-
tober 1896 im Saal des Hotels der Geschwister Straus in Ech
ternach mit dem Edisan’S ~~~al~Cinemat0graPh des Luxem
burger Photografen ]acques-Marie Betlwald statt.

Eine Koppelung von Filmbild und Musik gibt es seit den
frUhen Anfângen der bewegten Bilder. Die nach 1895 rasch
Verbreitung findenden Uffentlichen ~i[mvorfUhrungen finden
bis 1907/08 meist in Bretterbuden und LeinwandZetten von
Kirmesschaustellern statt; ein Rezitator erl~utert das stum
me Filmgeschehen, und Orchestrion, Drehorget, Ktavierspie
1er oder Schlagzeuger steuerten die Musik- und Ger~uschku
tisse bei. Mit dem Aufstieg und der Etablierung des Fitms
wird die Begleitmusik immer wichtiger. Da~3, Frauen Musik zu
den Stummfitmen spielen, war, wie Laure Koster best~tigte,
eher selten.

In der Familie Koster dient die MusikerZiehung der drei
Tiichter Lou (Violine und Ktavier), Lina (Violoncetlo) und
Laure (Violoncello und Klavier) keinesfalls nur der b1o~en
Unterhaltung. Die jungen Frauen ternen frUh, mit der Musik
Geld zu verdienen. Allein, zu zweit oder dritt spielen sie Mu
sik zu den Stummfitmen in den Kinos Medinger und Marzen
in der Haupststadt. Laure Koster, die in der Regel nur am
Sonntag im Kino spielt, erz~hle, daf!~ ihre âlteren Schwestern
jahrelang - vor, wâhrend und nach dem Ersten Weltkrieg -

t~glich in den ~~endvor5tellungen spielen und erl~utert:

,,Iwwert e feste Kontrakt as net geschwat ginn. Ét ass ati
Woch bezuett ginn. Freides owes sinn se bezuelt ginn an
dann hu si d’Pai op den Nuetsd~sch vu menger Mamm ge
luet.” Die Geschwister Koster bedienen sich, um die Filmmu
sik zusammenzustellen, zweier Techniken: Lou Kosters Be
gabung offenbart sich in spontanenImprovisationen zu den
Bildern auf der Leinwand. Eine alternative Gestaltungsmôg
lichkeit, die Laure Koster persUnlich bevorzugt, war die der
Kompilation oder Illustration, das hei(~t der Auswahl, Zusam
menstellung und Anpassung prâexistenter MusikstUcke nach
dramaturgischen Erw~gungen. In den zwanziger Jahren wird
vor allem in grU~eren Stâdten die Salonorchesterbesetzung
in den Kinos Ublich. Wâhrend ihrer Studienzeit am BrUsseler
Konservatorium (1923-25) spielt Laure Koster gelegentlich
auch Cello in solchen Kinoorchestern.

,,Als klassesche, puren Documentaire kann en d~se Film iw
wert d’Ufanksz~it vum Zinêma zu Lêtzebuerg bestêmmt net
bezeechnen. Z~itzeie ginn et, mat e puer Ausnamen, esou
gudd wéi keng méi, d’Fotoe vun de Filmpionéier selwer sinn
extreem rar. Den Andy Bausch mécht sech eng Freed doraus
ser, déi dréchen Zeitungsartikelen an iwwerdroen Anekdoten
filmesch êmzesetzen, jo d’Pionéier duerch Schauspiller erêm
opliewen ze loossen. Dês popul~r Approche erlaabt et, de
Film net nêmme Filmfrénn, mee och engem gréissere Publi
que zoug~nglech ze maachen. Grad elo, zu engem Zêitpunkt,
wou déi nei Medien an Technologien dob~i sinn, de gudden
ale Film, d’Pellicule, ofzeléisen, ass et êmsou méi wichteg,
mat dêsem klengen Hommage un d’Filmpionéier d’eruwues
send Gênêratioun op d’Originen hinzeweisen.” (Auszug aus
dem Pressedossier).

Die Videokassette Electric Theatre - Zàitreesen mam Andy
Bausch ist zum Preis von 650 LUF im Handel erh~ltlich.

Dan ieile Raster

Rappeoses de Manioc
Même les fleurs choisies pour leur

exubérance coquillière, militant contre l’ex
cision, faisaient pâle figure dans la salle. Il
y avait pour réjouir Mallarmé le vierge, le vi
vace et le bel aujourd’hui: Ministres et
Secrétaires d’Etat de 55 nations, SAR la
Grande-Duchesse, femmes francophones
dans [‘auditorium de l’Hémicycle. L’Afrique,
l’Asie avec leurs couleurs côtoyaient les gris
d’ici. Une période propice à la cause des
femmes: Agnès Rausch entre au Conseil
d’Etat, et Tarja Halonen, en Finlande, de
vient première femme présidente. Aussi
avait-on ajouté les concepts paix et santé
aux objectifs plus va-t’en guerre pouvoir et
développement à cette conférence.

Le chef d’Etat Jean-Claude Juncker dans
son allocution, disait que rien de ce qui est
français nous fût étranger et que pour se
libérer des servilités, il faillait de l’exigence
et de la compréhension réciproque, éviter
les déclarations sans suite ni effet et «si
vous avez des choses à dire, dites-les!»

Lydie Polfer, Ministre des Affaires étran
gères, souligna que la francophonie devenait
plus visible, puisque plus politique et qu’à
travers les femmes toute société est visée.

Nezika Zarrouk (Tunisie), présidente du co
mité préparatoire de la conférence de fem
mes africaines, fait apparaître le nerf de la
guerre: la lutte contre la pauvreté exige
d’abord un accès aux crédits.

En quoi un tel sommet est-il donc utile,
finalement? Est-ce une vitrine? La conclu
sion de Marie-Josée Jacobs, Ministre de la
Promotion féminine et des affaires sociales,
sera qu’il y a eu trois niveaux en deux jours
(4 et 5 février): la conférence elle-même, les
rencontres entre les femmes venues des pays
les plus éloignés et le travail entre les ONG,
base civile.

Yolande Biké (Gabon), présidente du grou
pe des ambassadeurs auprès des Nations
Unies à Genève, dira:

«Il s’agissait de faire le point. Regarder s’il
y a eu de sérieuses avancées par rapport au
sommet de Pékin et c’est en cela, en colla
boration avec les hommes, qu’il faut regar
der l’avenir des femmes. Car pour qu’elles
puissent tendre vers l’égalité, et nous en
sommes loin, il y a un combat pour le déve
loppement, combat pour l’égalité politique.
Dans le domaine législatif, au niveau des
partis politiques, il faut veiller à ce que les
femmes ne soient pas là pour faire unique
ment de l’animation politique, mais qu’elles
puissent aussi représenter les partis à un ni
veau supérieur. Les discriminations se voient
surtout quand il s’agit de faire des choix.»

Ndioro Ndiaye (Sénégal), directrice adjointe
de l’OIM ajoute:

ORGANIZER

konferenz
Donneschdeg, 4 Mee 20:00

Comment compléter une carriè
re d’assurance pension, soirée
d’information tenue par Karin
Manderscheid, org. par te service
à la condition Féminine de la
commune de Sanem, Salle des
Fêtes-Mairie de Belvaux

Mêttwoch, 24 Mee 20:00
Eng komptet Rentecarrière,
Tréis Gorza informera sur les
conditions permettant d’avoir
une pension de vieilLesse après
avoir interrompu sa carrière prof.
et sur les risques d’une carrière
interrompue. Org.: Commission à
l’égalité des chances entre
femmes et hommes de la commu
ne de Bettembourg.
Salle des Fêtes du Château de
Bettem bourg.

am Dag
Sonndeg, 21 Mee 12:00 18:00

Tanztag Friihting, Org.: Frauen
bildung und Frauenkultur,TuFA,
Ballettsaal. Eintritt 55.-DM.

Samschdeg, 03 Juni 10:00
Journée d’action dans le cadre
de la Marche Mondiale des
Femmes:
10:00: R-V au P.E.D. (Pôle euro
péen de développement) à Ro
dange
10:30-12:30: Prises de position
(Rond point près de la Glaverbel)
à partir de 13:00: animations di
verses (théàtre,expos ...~ à Mes
sancy (au Pipeline Park).
Voir notre article à la page 3

Samschdeg, 17 Juni 9:00 16:00
Samschdeg, 20 Mee 9:00 16:00

Lesbische und schwule Jugend
liche (k)ein Thema fOr Jugend
arbeit!? IPG-Luxbg. Psycholo
gische Praxis Karin Weyer, 22,
rue de Luxembourg, Wasserbillig.
<osten: 6000 LUF. Anmeldung
durch uberweisung auf das Post
scheckkonto: 158209-02 des IPG
Luxemburg.

radio
Malinyé - ail Sonndeg vun

11:30-13:00, Radio Ara, 103,3.

Fraesendung Clara, ail Don
neschdeg vun 18:30 bis 20:00,
Radio Ara, 103,3.

Samschdeg, 13 Mee 19:30
Liwe-Iwwerdroung vom VII. Ko
loraturgesangswettbewerb —

SyLvia Geszty, Soziokulturellen
Radio, 100,7.

Dênnschdeg, 16 Mee 9:00 19:30
Sucht hat immer eine Geschich
te, Konferenz von Felicitas Vogt,
Soziokulturellen Radio, 100,7.

Sonndeg, 21 Mee 10:30
Live-Matschnêtt vum Marnacher
Festival: Junko Iwanaga (piano)
a Marion Michels

Film mode in Ldxembodr9

Electric Theatre von And9 BaLlsch
Lacire Koster gewidmet

Laure Koster (1999) Laure Koster aIs junge Frau in Andy ~auschs Electric Theatre,dargestelit von Amanda Kleinbach

«Ce qui a été dit d’abord a été très poli
tique, puis nous avons rapidement été effec
tives. Utiles parce que ce sont des plate-for
mes de retrouvailles et de travail. Il faut que
la femme africaine soit forte et visible.

Tout le monde francophone se retrouve
plutôt dans un débat économique et poli
tique que dans un discours strictement cul
turel tel qu’il a été mené jusqu’à présent.
C’est un instrument de rassemblement des
diversités des cultures et des progrès. Donc
au Luxembourg, la signification a été claire
pour la plupart d’entre nous. Il fallait que
l’on s’identifie les uns par rapport aux
autres et que l’on esquisse des programmes
d’action. L’agence intergouvernementale de
la francophonie, accueille en particulier la
déclaration du Luxembourg, tous les textes
et recommandations, elle met déjà à dispo
sition des budgets pour des projets. Sans
énoncer les montants, mais permet de les
définir: quoi, pourquoi et où. Positif donc
pour ce qui est du tiers-monde et de la fran
cophonie en général, un autre constat, la
francophonie en elle-même est pluriellé,
basée sur l’accord du tiers-monde et c’est ce
qui en fait sa force. Je suis heureuse de voir
l’Asie francophone, l’Amérique francophone,
l’Afrique francophone.

Professionnellement, je veille à chaque
rencontre à la migration qui nous passe à
travers les doigts. Il n’y a jamais eu de ré
flexion plus approfondie que le constat des
crises qui poussent les gens à partir. Or les
gens partent évidemment à cause des situa
tions politiques, mais aussi parce qu’ils sont
suffisamment informés pour savoir qu’ail-
leurs, ils auront une vie plus agréable. C’est
un réel problème. Le retour des nationaux
qualifiés est un des objectifs à atteindre.

C’est valable autant pour l’Afrique, pour
l’Asie, l’Amérique latine voir le Timor ou le
Kosovo. Nous aidons à identifier les cadres
supérieurs qui sont à même d’apporter une
plus value à leur pays d’origine. Si l’on nous
contacte, nous mettons les moyens à dispo
sition pour retourner. Des milliers de per
sonnes contactent 01M par an. Ensuite,
pourquoi pas, aller faire des campagnes dans
les universités, informer les étudiant-e-s qui
ont leur maîtrise et qui désirent retourner
dans leur pays, mais n’ont pas les moyens de
le faire.

En travaillant avec les gouvernements, il y
a des partenariats à faire, y compris le self
em ployement.

D’abord il faut être membre. 14 pays le
sont, mais la question de migration est
générale à l’Afrique. Le Luxembourg a des
centres de formation. Le Luxembourg attend
la demande, la formulation de la demande
pour l’accepter, respectivement négocier. Ce
qui pour nous est intéressant, c’est qu’il n’y



a pas de passé colonialiste, donc pas
d’arrières-pensées de transfert de tech
nologie ou d’intérêts.

C’est un pays peu connu, mal connu
dans la francophonie et ce que nous
avons vu ce matin comme projet de
Partager l’égalité nous a largement con
vaincues.

L’agence de la francophonie suppor
tera, par exemple, d’abord un matériel
scolaire qui renforce une approche
équilibrée.

C’est une grosse avancée, un bon ex
emple de lutte. La pédagogie du genre
nous a impressionnées, c’est la premiè
re fois que l’on me l’explique en
français!»

Dr. Ing Kantha Phavi, secrétaire
d’Etat au Royaume,dù Cambodge:

«Depuis 93, le Cambodge est un pays
qui sort de la ~uerre. Néanmoins nous
avons un Secrétariat d’Etat dont est
issuûn Ministère de la Femme; ui~ do
maine tout à fàit nouveau qui permet
d’avoir ‘des échanges, transférables d’un
pays à l’autre.

Si vous êtes toujou’rs dans les projets,
vous n’êtes jamais dans la réalité. Nous
travaillons à un transfert d’image pour
la communication. En disant, par ex
~mple: Les femmes sont des pierres
précieuses. Il y a une tradition cam
bodgienne où l’homme est comparé à
l’or et la femme à du .linge blanc.
L’homme qui tombe dans La boue, l’or
donc, n’est pas atteint alors qu~ la
femme, ccimparée à ‘du linge~blanc,
reste maculée. Nous voudrions cIiangei~
cette image. D’où cetté proposition de
la pierre précieuse, complémentaire à
l’or. M~i~ comme disait Josée Jacôbs,
le chan~ment de mentalit~ ne sé fait
pas par décret. Le chemin est’ long,
mais la persévérance paie.

Depuis Pékin, nous avons 4 axes prio
ritaires: l’éducation des petites filles,
la santé, une proposition de loi çontre
la violence domestique, le pouvoir éco
nomique, dont le micro-crédit. Nous.
avons crée un réseau de.protectiOn, un
comité des pays du bassin de Mékong
contre le trafic humain qui engage le
Ministère de la Femme, le Ministère de
la Justice, le Ministère de l’Intérieur et
celui de la Défense, ces quâtre mjnistè
res doivent donc collaborer. Notre mi
nistère en a la présidence.»

Mounina Mint Abdallah, conseillère
technique au secrétariat d’Etat à la
condition féminine de la Maurétanie:

«Notre priorité est la~’réduction de la.
pauvr~té par l’instruction car ily a 93°Io
d’analphabétisme. Nous n’avons pas

d’extrémisme et la femme en Mauréta
nie a une position importante.

Notre ministère a élaboré un pro
gramme pour envoyer les petites filles
à l’école, nous allons dans les familles
pour les y inciter, sans cependant les
pénaliser mais nous essayons par le
biais des cantines scolaires de les faire
venir. Et la santé représente un grand
problème à résoudre.»

Disponible dans le hall, le rapport de
la Coopération luxembourgeoise au
développement et les actions humani
taires se penche sur l’initiative des ONG
agrées.

L’envoi de volontaires pour une meil
leure connaissance du sud par le nord
est un exemple. Le bureau luxembour
geois plaide pour un concept venu du
Canada Visions in Action. Les volontai
res organisent eux-mêmes leur récolte
de fonds, engagés donc avant de par
tir. Ou bien il y afrères des hommes qui
soutient entre autres, une structure des
femmes rurales. D’abord en passant par
le constat de la pauvreté féminine. Au
Bénin en 90, un projet a fait ses preu
ves en mettant en place la formation
continue de la femme et l’animation de
gestion coopérative. Ce type de déve
loppement rural passe par le regrou
pement de personnes, 4 femmes sur 7
personnes, pour gérer leurs biens.

Nous avons demandé à l’état béninois
à coopérer, explique le responsable du
projet à la santé des coopératives. La
petite production comme le maïs, le
mil, ,Le:manioc, l’arachide. Les cultures
d~exportation etant surtout larachide
et le coton Lhentage n existe pas pour
les femmes — donc elles se sont re
groupees (entre 20 et 60) pour une
cohesioD sociale plus importante Soit
elles vont travailler leurs terres ensem
ble soit vendreJe produit de leur cul
turecom,mè par.exemple la fabrication
de l’huile de palme. Grâce à la vente de,
le~ir’produit, ce qu’on appelle produit.
générateur,de revenus, elles améliorent
leur budget. Le fonds de roulement per
met de faire des micro-crédits; ~à court
et moyen terme (12. mois). La femme
peut.tourn~r plusieurs fois son capital
et n’est pas bloquée pas les facteurs
sociaux.

Il faut de toute façon combattre’les
85°/o d’analphabètes. Leitmotif: ici
comme partoùt,. convaincre de faire
l’effort de suivre des cours pour les
hommes et les femmes. Don’t explain,
chantait Billie Hollyday, uné écharpe a
été offerte yeux participantes, où le
sl~qan mir wêUe bleiwe wat mir sinn
avait été tissé.

Anne Schmitt

CV-ROM
Itinéraire

vers (‘emploi
So lautet der Titel einer CD-Rom, die

vom Service à la condition féminine
der Gemeinde Bettemburg kUrzlich
vorgestellt wurde. ,,Wir haben auf der
CD-Rom unsere Arbeit der letzten drei
Jahre mit Berufsrûckkehrerinnen ein
fliessen lassen”, so ArIette Err, Psy
chologin im SCF.

Die Benutzung der CV-Rom bedingt
keine weiteren Vorkenntnisse in der
Handhabung eines Computers. Der Ab
lauf ist in Form eines Spiels aufge
baut. 51e entdecken die verschiedenen
Haltestellen zusammen mit Frau Claire
Joyeuse-Déterminée. Claire erkundet
nach Lust und Laune nur die obligato
risch zu durchlaufenden oder aber zu
gleich die fakultativen Etappen.

Die einzelnen Etappen sind:
• Vorstellung des Service à la

condition féminine,
• eine Bestandsaufnahme der pers~5n-

lichen Situation,
der heutige Arbeitsmarkt,
die Kinderbetreuung,
Familiengewitter,
Netzwerke,

• Zeitmanagement,
• die neuen Technologien,
• Portrâts,
•ein Bewerbungsschreiben,
•.ein Qujz,

: ..dieÀrbeitsstelle.

Verschiedene Textpassagen k~5nnen
ausgedruckt werden. Andere Etappen
beinhalten Hyperlinks zu Webseiten,
zum Beispiel.zur Webseite des Conseil
Natiohal des Fémmes Liixembourgeoi
ses.

Die CD l~uft sowohl auf PC aIs auch
•auf Macintosh. Minimalanforderungen
si~id:

PC: Pentium ~166 Mhz, Windows
95/98, 32 Mb Rani, CD-Lauf~ierk und
Soundkarte, Bildschirmauflôsung 800

.x 600. .

• Macintosh: Power Macintbsh, 120
Mhz, Mac OS 8.1, 32 Mb Ram, CD-Lauf
werk, Bildschirrnaufl~sung 800 x 609.

Weitere tecli nische Informationen
findet man im Booklet.

Die CD kiinnen Sie beziehen ber den 51F der
Gemeinde Bettemburg, Tel.: 51 80 80-1

zum Preis von 450 .- LUF.
Die CV-Rom wurde reatisiert mit der

Unterstutzung des Fonds social européen.

Atelier de danse contemporaine
avec Arinick PUtz, danseuse diplômée

en pédagogie de danse.

A travers des improvisations struc
turées, ‘nous essayons de découvrir la
diversité de notre mobilité physique,

‘et de lui donner une forme et un ryth
me en relation avec le groupe et l’espa
ce qui nous entoure. Pierres et paysa
ge nous inspirent dans cette démarche.
Des connaissances préliminaires en
danse ne sont pas exigées. L’important,
c’est d’avoir envie’ d’explorer le mouve-.
ment dans des espaces intérieurset ex
térieurs.

L’ateli~r~sé déroulera ‘dans le caarede
la Prom~nadè chorégraphique dù~2?’ et
23 juillet 2000 à i~ltzhau≤~n (F.ès€ival
JARDINS ..~1àsuivre),’mais’il eh esf, à
priori, indéper~dant. Il est cependant.
envisagé d’intégrer à cette promenade
l’intervention d’un groupe de dan
seurs/euses issu-e-s du stage (aucune
obligation). . .

Lieu: Hall des sports et chemin des
sculptures, Lultzhausen..

Dates: dimanche, le 18 et 25 juin et
Le 2 et 9 juillet 2000 de 10:00 — 13:30
heures.

Prix: 2.000 LUF, 1.200.- LUF pour les
chômeurs/ses et les étudiant-e-s

Dates provisoires pour participer à la
promenade chorégraphique:

dimanche le 16 juillet 2000, mercredi
le 19 juillet 2000 (le soir), vendredi le
21 juillet 2000 (répétition générale).

Inscription à l’atelier jusqu’au 1” juin

au plus tard par versement de 2.000
LUF (respectivement 1.200 LUF) sur le
compte: BCEE 3601/0099-3 de la Com
mune de Neunhausen avec la mention
Atelier de Danse.

Zeitgeni~ssischer Tanz-Workshop
mit Annick P’iitz, diplomierte Tanz

p~dagogin.

In strukturierten Tanzimprovisationen
werden wir versuchen, die Vielfalt un
seier Bewegùngsmi5glichkeiten zu ent
decken, und diesen Gèstalt zu geben in
Verbindung mit der Grùppe ‘ufid dem
Raiim, der ,ur~s umgibt.. Stem und Land
schaft werden uns inspirieren. T~nzeri
sche Vo~kenntnisse sind nic.ht erforder
lich. Wic-Iitig ist die Lust mit Bèwegung
~u exl5eriffientieren und das sowohl
drihnen aIs draussen.

Der Workshop wird angèlioten ~m
Rahmen der Choreographischen Wande-’
rung am 22: und 23. Juli 2000, (Festi
val JARDINS... à suivre) ist zu’erst je
doch einmal unabh~ngig davon. Die in
teressierten Workshopteilnehmerlnnen
werden eingeladen in einem gemeinsa
men Tanz an der choreographischen
Wanderung mitzuwirken.

Ort: Sporthalle und Skulpturenweg,
Lultzhausen

Datum: Jeweils sonntags, den 18.
und 25. Juni sowie am 2. und 9. JuLi
2000 von 10:00 bis 13:30 Uhr

Preis: 2.000 LUF beziehungsweise
1.200 LUF fUr Arbeitstose und Student
Innen.

Provisor~ische Daten fUr die Teilnahme
an de’r chôrèbgraphis~hen Wanderung:

Sonntag, den 16. JuIl 2000
Mittwoèh, den 19. JuIl .2000 (abends)
Frejtag, den 21. Juli ?000
(Generalprobe).’

Die Einschreibung erfolgt bis zum 1.
Juni durch Uberweisung von 2.000 LUF
(beziehungsweise 1.200 LUF) auf das
Konto: BCEE 3601/0099-3 der Gemein
de Neunhausen mit dem Vermerk Tanz
Workshop.

‘STAD a LAND
Ahtoinette’Lorang
23, an der.Gaass
L-9150 Eschdorf
Tel.: 89 96 69
Fax 899667

Re~’ndez-vous le ‘dimanche, 1~8 juin à
10.00 h au h’al[ des sports à Luttzhau
sen. Veuillez amener des habits
sportifs, ainsi que des chaussettes de
tennis et baskets (evt. crème solaire).

Treffpunkt am Sonntag, den 18. Juni
um 10.00 Uhr bei der Sporthalle in
Lultzhausen. Bitte sportliche Kleidung,
sowie dicke Socken und Turnschuhe
mitbringen (evt. auch Sonnenschutz
creme).

Organisation

Commune de Neunhausen, Annick
PUTZ, Stad a Land asbl.

Atelier de danse contemporaine I
Zeitgenôssischer Tan2—Workshop

Informations

u-
=

li
II

Anmekie ormul.ar / Formulaire d’inscription:

Vorname/prénom

Fax :
I E

e-mail
Bitte zurucksenden/ à envoyer: STAD a LAND asbl, 23, an der Gaass, L-9150 Eschdorf, ~ 89 96 69 Fax 89 95 67



Das licht in den B1~ttern
von Margaret Wild und Ron Brooks

Das Licht in den Bidttern ist das erst Buch von Margaret
Wild auf deutsch, es erz~hlt von GroRmutter und Enkeitoch
ter. Sie teilen allés, auch die Arbeit, bis zu dem Tag ais
GroRmutter ihre Sachen in Ordnung bringt, ihre Rechnungen
begleicht und ihr Konto aufl~st. Sie weiR, daR sie bald ster
ben wird.

Ihren let~ten gemeinsamen Tag verbringen die beiden mit
dem Verwiihnen ihrer Sinne, sie [auschen dem Wasser, be
trachten die Wolken, schmecken den Regen. GroRmutter wei
det ihre Augen noch einmal am Leben ehe sie es dann beru
higt losL~Rt.

Margaret Wilds Ge
schichte ist ein Er
ster-Lese-SpaR und
wurde von Ron Bro
oks malerisch mit
Wasserfarben und
Bleistift umgesetzt.
Mit seinen leuchten
den Farben f~ngt er
das positive Lebens
gefUhi der beiden

Darstellerinnen ein. Durch die unscheinbaren Punktaugen
vermitteln Wild und Brooks auch den ganz Kleinen eine Ge
schichte — weder pathetisch noch banal - vom Leben und

Margaret Witd, geboren 1948 in SUdafrika, arbeitete zu
erst ais Jounalistin. 1972 wanderte sie nach Australien aus
und wurde Kinderbuchlektorin. 1990 wurde einer ihrer eige
nen Texte in Australien zum Bilderbuch des Jahres gew~hlt.
Sie gilt ais eine der couragierten Kinderbuchautorinen, ohne
BerUhrungsangst greift sie Themen wie Alter, Tod oder Not
auf. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Sidney.

Ron Brooks, geboreri 1948 in Neuslidwa[es, Australien, ar
beitet seit 1970 aIs freischaffender Grafiker und Illustrator.
Zwei semer BUcher wurden in semer Heimat ais Bilderbuch
des Jahres gew~hlt. Heute lebt er auf Tasmanien.

Piratenfest bei Nobs /.

Nele konunt zu. sp~t
von Marliese Arnold und Annet Rudolpf

Dieses Buch ist ein besonderes Buch, denn es ist ein Um
kehrbuch, das heiRt, daR das Buch von einer Seite gelesen,
die Geschichte aus der Sicht von NeLe erz~hlt und den Titel
Nele kommt zu spât tr~gt. Von der anderen Seite betrachtet
heiRt es Piratenfest bei Nobs. In der Mitte kommen beide
Freunde, nachdem sie aile Hindernisse Uberwunden haben
zusammen.

Zum Illustrieren hat Annet Rudolph die ganze Farbenpalet
te eingesetzt, nach dem Motto Ailes so schôn bunt hier.

Feu.erland ist viel zu heil3
Von Anna H~5glund

Stina Stenstump
môchte mal wieder ver
reisen. Uber das Reise
ziel ist sich Stina noch
nicht im kiaren. Nordpot?
Viel zu kalt! Feuerland?
Viel zu heiR! Aus diesem
Ausflug wird eine Weltrei
se per Wirbelsturm, Zug,
Kamel ... Dann klappt Stina
den Weltatias zu. Sie hat
viel erlebt!

FUr dieses Buch hat die jun
ge schwedische KUnstierin,
Anna H~glund 1996 den Deut
schen Jugendiiteraturpreis ge
kriegt. In der Begrlindung der
Jury ist zu lesen: Anna HUg
lunds scheinbar naiver, Kinder
zeichnungen parodierender Stil steht auRerhalb der Ublichen
klinstlerischen Richtungen im Bilderbuch. [...j Die Bildspra
che befUrdert die Komik der Geschichte und sorgt daflir, daR
die benutzten Klischees nicht mit der Wirkiichkeit verwech
seit werden.

Mondf e e
von Kjersti Scheen -

,,Ein M~dchen mit einem ekeligen, fetten Kôrper. Ein
M~dchen, das langsam zu dUnn wurde. Ein M~dchen, das
gleichzeitig zu dick und zu dUnn war und auRerdem viel
leicht verrUckt. {...] AIs sie eines Tages vor dem Spiegel

stand, ihr Haar bUrstete
und sich Uberlegte wie
vielsie heute trainieren
soute, tauchte pl~tzlich
eine undeuttiche Erinne
rung in ihrem Kopf auf:

Sie war noch sehr klein,
sie saR auf einem hohen
Stuhl und Mama fragte: Wo
ist Signe? Und Klein-Signe
schlug die H~nde vors Ge
sicht und nef ,Weg’V’

Die Mondfee erz~hlt von ei
ner Vierzehnj~hrigen die nie
manden findet der ihre Angst,
ihre Unsicherheit und ihre
Hilfslosigkeit sehen will. Ihre
Mutter, eine labile, zutiefst un
sichere Frau, die ihre eigene

Angst zus~tzLich auf die Tochter Ubertr~gt, ein Vater der sei
ne Tochten nicht mehn an sich heran l~Rt und eine enste, un
glUckiiche Liebe bningen Cindy’s ohnehin chaotische Ge
fUhlswelt ins schleudern. Das dunkele Gefiihi w~chst bis zun
Unentr~glichkeit, hiiflos sucht sie eine TUr hinter der sie ai
les ekelige verstauen kann, sucht die Kontrolle wiederzuen
langen.

Cindy vensucht mit aller Kraft das Rad des Lebens zurUck
zudrehen. In ihrer Angst vor dem Frausein hungert und trai
niert Cindy sich weg, das dunkele GefUhl, ihre aufgeblase
nen Schenkel, ihre Brust und sogan ihne Menstruation. Je we
nigen sie ist, umso mehr sieht man von ihr. Enst ais ihre Ma
gersucht nicht mehr zu verheimiichen ist und sie in einen
bedenkiichen Zustand f~ilt, enkennt sie, daR sie ihne Angst
nicht weghungenn kann.

Durch Spnache und Stil den Geschichte besteht die Gefahn
einen Identifikation bei gleichaltrigen Lesenlnnen, man
k~5nnte sich sogan inspinieren an den Tricks, die Cindy mit
den Zeit anwendet um Essen venschwinden zu lassen, um die
Eitern und Anzte zu t~uschen. Doch am Schluss wird die
Kehnseite diesen Knankheit, die Vernichtung des Ichs aufge
zeigt. Kiischees Uber die Entstehung der Anorexie wenden
aufgedeckt und eventuelie L~isungsans~tze aufgezeichnet.

Kjensti Scheens Mondfee ist geeignet fUr aile von 10 bis 16.
Aber auch aile die mit Henanwachsenden zu tun haben und
den extremen GemUtsschwankungen ausgesetzt sind, kôn
nen dieses Buch lesen um eben mit diesem schwienigen Al
ter bessen, sensibier umgehenzukUnnen.

von Lisa Shea

Hula ist der enste Roman diesen
amenikanischen, freien Journali
stin. Sie schreibt fUr das Esquine,
Interview und die New York Ti
mes Book Review. Hula ist kein
Jugendbuch das man einfach aus
den Hand i~Rt, hat man erst ein
mai begonnen die ensten Zeilen
zu lesen: ,,Oben im Birnenbaum,
der schon lange keine Binnen
mehr tr~gt, fessein wir die Pup
pen mit einem StUck Schnur und
h~ngen sie an die Aste. Dann
peitschen win sie mit den langen
Zweigen aus, die win von den

Forsythien abgerissen haben. Wenn win fertig sind, schnei
det meine Schwester die Puppen mit einem Messen ab. Ohne
Arme, Beine und K~ipfe sehen sie aus wie die Ubenaii im ho
hen stacheiigen Gras venstreuten Kauknochen von Miteiin,
unseren HUndin. [...j

Wenn unsen Vater uns enwischt, mUssen wir um den Ganten
manschienen und uns danach auf den Bauch iegen und die
Arme Uber den Kopf strecken. Manchmai tut en so, ais wUnde
en uns mit semer Pistole erschieRen.

,Du bist tot Soldat’, sagt er. Dann steile ich min von, ich w~
ne jemand, dem der Kopf,die Arme oden die Beine fehien.”

Die Familie bieibt namenios, nun die Nachbann und die
Haustiere haben Namen. Den Vater, ein Kniegsvetenan, ist ein
absolut unberechenbaner und bUsantiger Mann. Seine Gewait
ist omnipr~sent. Die Mutter, ein Opfen ihnes Mannes, hat nun
eine sehn unscheinbare Roue. Gespr~che wenden zwischen
ihnen und den Kindern nicht gefUhrt. W~hnend die jUngere
Schwester W~rme und Zu
neigung bei ihrem Hund
sucht, versucht die ~itene,
sich beneits in den Pubent~t
befindiichen Schwesten, ih
re aufgestauten Agnessio
nen und ihn GefUhischaos
durch das Foltenn ihnen
Puppen zu meistern. Ihn
Leben spieit sich im Gar
ten, der Queil ihner Inspira
tion und K~fig zugleich,
ab.

Je weiten Shea’s Novelie
sich vonanwagt, umso be
kiemmender, surreaien und
auswegloser wird sie, umso
mehn gneifen die Fantasien
den pubent~ren M~dchen in ihnen reaien Tennon.

Eine Noveile die nicht ohne weitenes aus dem Ged~chtnis
zu Iôschen ist, eine Novelie die sowohi von Jugendiichen im
Alter von 12 bis 16 ais auch von Enwachsenen gelesen wen
den kann. -

Alyce und keine andere
von Kanen Cushman

An einem frostigen Mongen, irgendwo im Engiand des 14.
Jahrhundent, schlàft ein M~dchen ohne Zuhause, ohne Mut-
ter und ohne Namen in einem wanmen Misthaufen, indem sie
nichts tr~umt, weii sie auf nichts hofft und nichts enwantet.

,,Und du da, M~dchen, bist du tot oden iebendig?” — Balg
ôffnete ein Auge, das war der einzige Name den sie kannte.
Da stand eine Frau, weder ait noch jung, sondern etwas da
zwischen {...]. Eine Fnau die etwas hermachte, mit einer
schanfen Nase und einem scharfen Blick und einen Haube,
die in gest~rkte Faiten geiegt war. [...] Die schanfe Nase den
Fnau roch Hunger und den konnte sie fUr ihne Zwecke zu nut
zen machen.” Und so wunde Baig das neue Lehrm~dchen der
Hebamme Jane Scharf

Karen Cushman, schnieb mit Aiyce (Oniginaititel: The Mid
wife’s Apprentice) einen Roman Uber Ausdauer und den Wil
ien zu ieben. Ihne Ideen nimmt Cushman aus ail den
BUchern, Geschichten und eigenen Eniebnissen die sie in den
vengangenen Jahren gelesen, gehôrt und eniebt hat. Sie ist
heute beigeordnete Direktonin (Museum Studies Department)
an der John F. Kennedy Univensit~t in San Francisco Bay.
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Sembr~ ta?igWeit~te;sich. Nichtswar so wie sie es wpil.te’. Aber~w;as’woIlte sie?’

Sie tag auf ihrem Bett und traumte lustios vor sich hin aber~al[es w~bvon~sie traumte9
war die Schiile, ~hr Zuhau.se~ ‘ihre Freundin Rosatie iind ihr’Banknachbar RaLpI’.

Ailes in aLl’em’ nichts Was sie ~iis ihrer T(ostl.osigkeit h~tte zurQckhol.en k~nnen

Sie erinnerte sich wie frUher ailes so anders gewesen war,
so neu ~tnd unerforscht. Ab~enteuer1ich hieB das Wort das
sich pWtziich hinter ihrer Stirn ausdehnte.

Das War’s,. sie brauchte ein Abenteuer:

,,Sembre, konim essen”, fief ihr Bruder. Er war erst in der 5. Klasse und dachte
pauserilos~ans Essen. Etwas~er~rgeft Uber diese stôrende Unterbrechung, trottete sie hinunter in die’
Kuche Ihr Bruder Denis hatte sich schon eine Scheibe Brot gesichert ais die Eitern und~Sembre sich zu
ihm hinsetzten Dems ubernahm sogieich das Kommando uber Butter, Kas und Wursttel.ler und pa~te~auf,
~dag fUr ihn genug Ubrigbijeb..iDi Eitern redeten Uber ihre jeweiiigen Arbeitsstellên, liber dent~gLichen
Stau auf d’em HeimWeg ùnd Ubé das MiBgeschick ihrer lieben Mitarbeiterlnnen.

,,Ich gehe weg’, nuschelte Sembre zwischen Kasestuckchen und Brotkrummet Sie hatte~noch ~ar nicht
darUber nachgedàc-ht un~] war Uberrascht ais sie sich eben zuh~5rte. Denis kuckte kurz interess~iert,
ent~chiedLsich aber, sich wieder seinem Butterbrot zuzuwenden.

,,Ich werde weg ~gehen”, wiederhoite Sembre etwas kr~ftiger. Sie hatte Gefaiien an ihrerklihnen Idee
ge~unden, teic-i~fe Begeisterung schwingte in ihrer Stimme mit. ,,Warum igt du nicht?”, fragte Vater leicht
irritiert. ,,Lag sie doch”, mischte sich die Mutter ein. Nqn starrten aile auf Sembres Teiler auf dem nur ein
leicht angeknabbertes K~sebrot tag. Die Radieschen hatte sie allerdings fast aileine weggeputzt, die fand
sie so frisc und ausnahmsweise auch schârfer ais sonst. Sie verioren aber schneli das Interesse an
Sembre, so da~ sie aufstehen konnte.

Wieder auf ihrer Matrazeninset, Uberlegte sie sich was sie mitnehmen woiite
; S~ n~ eine Seite aus ihrem Aufgabenheft und schneb, so wie Mutter das~immer bei den

L Reisevorbe eitungen tat, ailes Notige auf Taschenlampe, Kompass, Streichholzer Tagebuch
,~ bi~uer Woilpulii, Regenjacke, Scha~chtel mit Schreibzeug ... -.

( Sie packte ailes in ihren kleinen Rucksack, warf ihn uber die Schuiter und ging leise aus dem’ Haus

Le Conseil National des Femmes Luxembourgeoises (CNFL)
présente sur Internet

des portraits et témoignages de femmes
qui occupent des positions-cLés dans différents secteurs
de la vie poLitique, économique et sociaLe au Luxembourg;

c~ ,,IL y a vingt ans seulement!”,
un historique sur l’évolution du code civiL concernant Les droits des femmes;

un aperçu sur Les activités du CNFL et de la promotion
d’une politique communale d’égalité des chances entre femmes et hommes;

des adresses www utiles.

Cette action d’information et de sensibilisation

a été réaLisée
par Le Conseil National des Femmes Luxembourgeoises (CNFL)

Ç avec L’appui
du Ministère de L’Education nationale et de la formation professionnelle et

de la Commission Européenne
Q pour réagir contre

l’absence ou La sous-représentation des femmes dans les centres de
pouvoir, d’influence et de décision

O et pour promouvoir La mise en oeuvre
de la Charte de Rome,
du plan d’action pour une participation équilibrée

des femmes et des hommes à la prise de décision,
de la résolution du Conseil de L’Union Européenne concernant

La participation équilibrée des femmes et des hommes
à la prise de décision,

de La recommandation du Conseil concernant la participation équilibrée
des femmes et des hommes aux processus de décision.
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Das ist ein sehr langer Weg, denn
schon mit 15, 16Jahren habe ich be
gonnen zu n~a1en, in •der Sc-hule, am
Gymnasium. Ich habe immer~w~hrénd
dèn~Stuiiden~gemalt, die I~eh~rer merk
ten es wohL, h’aben mich aber nicht ge-•
stôrt, weil ich trotzdem aufpasste.
Nach dem Abitur habe ich ~wâKrend
zwei Jahren gearbeitet’und dannbe~
schlossen: Ic-h werde nur noch màlen..
Ich habe an ein paar Ausstellungen
teilgenommen und habe daim die Unj-.
versitât besucht, um Malèrèi w studie~
ren. LJnd 50 hat eigentlich ailes begon
nen.

Wc5’ hast du studiert?.

In StraBburg. Ich habe dort wâhrend~
4 Jahren Arts Plastiques studiert,
gleichzeitig war ich an der Arts Déco
Schule eingeschrieben uiid_dort habe
ich Fotografie und Weben gelernt.

Welche Techniken
verwendest du?

Die erste Technik, die
•ich nach meinem Studi

um. angewandt habe,
war die Fotografie.

• Also; ich hab&ein Foto
• im •Labor entwic-kelt,

• dann entfremdet und
teilweise mit Farbe ~ver

• arbeitet; eine eigene
• Te~hnik, die ich dà ~nt

~vickelt habe.

Danach habe ich wie
der sehr viel mit Tusche

• gezeichnet. Heute ar
beite ich mit vielfâlti
~en Materialien, mache
Tuschezeichniingen, die
ic.h aquarèlliere, ;dies ai
leS geh~rt zur ôutomati
schèn 5chnft Du be
ginnst mit einem StHch,

• du .làf!3t dic•h gehen, dei
ne Hand.beginnt von

• selbst zLi’ mal~n. Génau
dies habe ich auch im
mer ~in der Sch~i1e ge

• macht, wenn i~h •de,i
Lehrern zugèhbrt habe.
Du kannst das .vergiei
chen mit einem Telefon

T •:gesprâch, wo du neben
~ b~i:kritzelst.

Die zweite Technik ist R

h~ben deine Zeichnungen,
die ei?~ sehr dynamische Sprache

:s~recheri, viel mit Tanz zu tun?

Teiiweise schon,l~anzen war immer
schon sehr wichtig fUr mich. Ich habe
viele Tanzschuien besucht und auch
heute tanze ich noch schreckiich gern.

Haltst du dich an fixe Arbeitszeiten
oder arbeitest du spontan?

Total spontan! Ich nehme mir nichts
vor. 1m Atelier zûnde ich zuerst ein
Feuer an, wichtiges Element meines
Einstiegsrituals. Ailes entwickeit sich
von selbst. Vielleicht maie ich oder ich
arbeite im Lehm, oder ich mache ein
fach Uberhaupt nichts.

Wie sieht denn dein Tagesablauf aus?

Morgens stehe ich um eine normale
Zeit auf, mit meinem Mann, dann me
ditiere ich, mache Yogaûbungen, Turn

bungen. Ich arbeite im Haus, koche
meistens, mein Mann lôst mich zwar
manchmai ab, und erst mittags gehe
ich ins Atelier. Das hângt nâmLich von
der Sonne ab, denn mittags scheint sie
in meine Werkstatt.

Was-bringt dir-deine Kunst?

rnic~h~ist eig~ntiich •das
Schaffen seibst. Wenn.
etwas fèrtig ist•, dann
kiinnte ich es praktisch
sc-hon abgeben..

Wie. steht deine
Famille deir~er Kunst•

gegenubef?
Wirst du unterstutzt?

Ic-1i habe ~eine groI~e
Familie, nur. meinen
Mann. LJnd er.ist auch
teilweise kUnstierisc•h
tâtig. Wir haben uns
auf eine’r Aiissteliung
kennen~e1ernt, wo et
seine Hoizkunst-zeigte;
er ist ja eigentiich.
Sch~einer. Er hat seine
W&rkstatt auf.der ande
ren Seite des~ Hauses,
wir iiiiterstûtzen uns
gegenseitig, es ist
schon ein interaktives
Schaffen. Es ist sehr
gut so, wie es ist.

Welche Austellung
war dir am

wichtigsten?

:Meine erste wichtige
‘Austellung • war in
Athen. Ich habe lange
in Athen gelebt; hatte.
dort sehr viele Freunde,

die mit Kunst zu tun hat
ten. Einer der berUhmte
sten Artisten aus Grie
chenland, lannis Gaïtis,
hat mich sehr ermutigt,
dort auszusteiien. Und ich
hatte auch dort einen sehr
groBen Erfolg und das war
auBergewiihiich wichtig fUr
mich.

Welche Erlebnisse haben
dein kreatives Schaffen

besonders gepragt?

Das ist schwer definier
bar, weii es natUrlich sehr
viele Dinge sind. Ich hatte
mein Studium noch nicht
ganz beendet, da bin ich
nach Griechenland gezo
gen. Griechenland hat
mich so fasziniert, dass ich mich ent
schloss zu bleiben. Ich habe vier Jahre
lang dort gelebt und erst danach mein
Studium in StraBburg abgeschlossen.

In Griechenland selbst habe ichgear
beitet, in.Schu~en, ich habe Priva€kur
se gegeben und h~rumgejobt.

Welche Jobs waren das dênn?
War das nicht zu-stressig?

Nun, vom Toiiettenanstrich bis ~zur
Tomatenernte habe i~h ailes getan. Das
waren sehr interessante Erfahrungen,
weil ic-h mit den Leuten aus der Beviil
kerung gelebt habe. Zu wissen, dass es
immer wei’tergeht, auch ohne Geld in
der Ta≤che, dass du nicht viel brauchst
zum Leben, das ist schon sehr bedeut
sam fUr mich. • -

Ich habe ein Jahr auf Santorin ge
lebt, ein Jahr in Athen, lange Zeit auf
Kreta, ja an vielen Piâtzen, das ging
immer 50 weiter wie die Zigeuner, die
auch dabei waren, von Mund zu Mund,
da gibt es wieder Arbeit, Aprikosen zu
ernten und jeder zog dann dorthin,
Zelte wurden aufgeschiagen

Ganz viele groBe Reisen habe ich ge
rnacht. Amerika, Indien, Thailand, vie-
le exotische Lânder, Afrika. Soiche Lân

• de•r haben mich immer fasziniert und
ich habe auch intensiv mit den Leuten
dort geiebt.

• • Haber’ deine Reisen und
• • die Erfahrungen, die du dort

•gesammelt hast, auch dein
kunstlerisches Schaffen gepragt?

ha kann ich dit keii~ direkte Antwort
geben, weii ich•natûrlich der Meinung
bin, aus mir heraus zu arbeiten. Aber
ganz klar, unbewusst habe ich ja aIle
diese Formen und Farben in mir gespei
chert. Oft sagen die Leute Uber meine
Arbeit: ,,O, da•sehen wir einen gro~en

Einfluss von asiatischen Kulturen, oder
ist es indianische Kunst?” FUr mich ist
das schon komisch, trotzdem werden
sie wohi Recht haben.

FalIt es dir schwer,
• • dich zu vermarkten?

Das ist ein Teil meiner Arbeit, mit
dem ich Uberhaupt nichts zu tun haben
wiil. Wie gesagt, fUr mich ist •der

• • Schaffensprozess ungeheuer wichtig
und dana’ch wUrde•ich am liebsten aI
les verschenken, wenn ich kein Geid
brâuchte. Wâhrend einiger Zeit hatte
ich mir vorgenommen Uberhaupt keine
Àusstellungen mehr zu• machen. Teil
weisé habe ich schon Sachen ver
brannt, ein symbotisches Feuerwerk im
Schnee. Das war herrlich anzusehen.

Danach dachté ich mir, ich ki~nnte
auch ailes einem guten Zweck zukom
men lassen. Ich hatte éine groBe Aus
steilung in Walferdingen und der Erli5s
war dann fUr Médecins sans frontières.
Jetzt, wo ich unbezahlten Uriaub habe,
muss ich nun trotzdem wieder einwe
nig aussteilen, um.zu etwas Geld w
ko m men. •

Diesen unbezahlten Urlaub hast du
genommen, um an der

KunsttI~erapieschule in Koin
• zu studieren?

Ja, ich habe gemerkt, dass meine ei
gene Arbeit ei~entiich eine Therapie
ist. Irgendwann bin ich zur Kunstthe
rapie gestoBen, in K~ln gibt es eine
soiche Schuie und ich habe mich’~ent
sch lossen, das auszuprobieren..~Diese
Ausb.iidung dauert vier Jahre und;rkh
tet sich an Leute, die schon eine Aus
bildung in Kunst oder Medizin haben,
so dass hier interessante Interaktionen
entstehen.

Es geht darum, Uber das Bild, das
Kreative, sich seiber ken nenzuiernen

und eine Einsict~t~~iri ver
schiedene Begebenheiten.
zu bekommen. Du arbeitéSt~

• • viel~eicht mit Léutèn~, ei~’
• ner Skuiptur, du r~destdan~

• nicht von Person ~uPerson~
Uber ein Problem, so~dern:
an Hand dieser A~beit. So

• wird die Probiembewâlti
• gung viel einfacher.

Bleibt dir noch Zeit
fur Hobbys?

Was ist dit noch wichtig?

Mein gr~F~tes Hobby ist die
Kunst. Ich experimentiere
andauernd mit neuen Ideen,
jetzt zum Beispiel mit Glas.
Bei mir zu Hause ist es wie
in einer groI~en Hexen
kUche.

Dann lese ich noch sehr gerne und
sehr viel abends am Feuer. Ab und zu
Rad fahren und spazieren gehen und an
kleinen Workshops mit verschiedene
Themen teiinehmen, das gefâlit mir
auch sehr.

Welches sind
deine Zukunttsperspektiven?

Schon wieder eine schwierige Frage.
Ich mache keine Zukunftspiâne. FUr
mich zâhit der Moment. Die Zukunft
steht in den Sternen.

Du wohnst auf einem Bauernhof
im tJsling,

wo sich auch dein Atelier befindet.
Wolltest du schon immer so leben?

Diesmal ist es eine seh~~infache Fra
ge. Mein Mann wohnt dort, ér hat das
Haus semer GroI~eltern Ubernommen

• und er hat die Schreinerei in der
Scheune êingerichtet. Hier in Luxem
burg-Stadtwâre ailes sehr viel teurer
geworden. Sowieso woilte ich schon
immer im Osiing wohnen, schon aIs
Kind habe ich es dort schan gefunden.

Vielen Dank fUr das Gesprâch.

Simone Trausch

Britt Bernard zeigt eine kleine
Auswahl ihrer Werke im Cid-femmes, ai
le die diese interessante KUnstlerin
einmal selbst kennenlernen wollen,
sind herzlichst zur Vernissage im
Cid-femmes, am 11. Mai um 18:30 Uhr
eingeladen. Die Ausstellung dauert bis
zum 30. Juni.

Britt Bernard kann man aber auch in
ihrem Atelier in Hoffelt besuchen,
einem Haus, so sagt Britt Bernard, das
mit semer weif~getUnchten
Fassade doch irgendwie an
Griechenland erinnert.

Cid-Arts

Britt Berncird — KL~nstIerin ond Lebenski]nstlerin
Vernissa9e arn 11 Mai LJn 18.30 inj Cid-Çemmes

Wie bist du zut Malerei gekommen? âhnlich, aber sie beinhaltet ausholen
• .. • dere Bewegungen~ esist dies die soge

nannt~ peinturè gestùelle. Hier bewegt
~sich. ~iicht nur die Haiid; es ist dér
ga~ize Arm und hierbei benutze ich
meistens Acrylfarben oder Oifarben.

Ich stetie aber auch SkuLpturen her
• aus Hoi~ oder Keramik und anderen

natUrlichen..Materia[jen. Ich schâtze
die Natur und verwende daherauch Ma
terialien, die ich dort votfinde und fU
ge dann ailes zq.sa~nmen. Ich arbeite
aber auch seh•r ~ieinur mit Keramik.
Gebrauchsgegenstândè stelie ich auch•
her, aber ès ~ind doch schon Kunstge

• . • genstânde,nicht nur ein Tô’pf urndes
• ‘ TopfeswiLlen.
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Atlas
A T L A S Meredith

Die Geschichte basiert auf dem Leben und
Denken der Asienforscherin Atexandra David-Néel
(1868-1969), die selbst kurze Zeit aIs Opern
sangerin in Hanoi Lebte. Die Handtung spielt sich
nicht in der reaten Welt, sondern auf der gedank
lichen Ebene des Traumes, der Sehnsucht und des
Freiheitsdranges ab. 1m Zentrum stehen die
imagin~ren phantastischen Zeitreisen durch

T traumhafte Orte der jungen Alexandra Daniels.

Das Besondere dieser Oper ist, dass sie praktisch
ohne Text auskommt. Die amerikanische Komponistin und Sangerin hat eine Vo
kaLsprache entwickeLt, die sich jenseits semantischer Bedeutungsebenen aufbaut
und rein emotional auf den Horer einwirkt. Die 1943 in Lima/Peru geborene
Meredith Monk lebt seit ihrer Kindkeit in den Vereinigten Staaten und stammt aus
einer jiidischen MusikerfamiLie, die aus RulMand nach Amerika emigrierte.
Atlas wurde 1991 in Houston uraufgefiihrt.

The seventh seed
Hilda Paredes
Ambriz/Oakley—Tucker/Arditti Qiiartet

Nur eine Dreiviertelstunde dauert die 1990-91
entstandene Kammeroper f~ir zwei SoListen,
dreistimmigen Solistenchor, Streichquartett und
SchLagzeug. Die Beschranktheit von Mittel und
Dauer f~ihrt zur augersten musikaLischen wie
textLichen Konzentration und expressiven
Verdichtung. Thema der Oper ist die Gefangen
schaft Persephones in der von PLuto regierten
Unterwett. Das Libretto stammt aus der Feder der
feministischen Autorin Karen Whiteson. HiLda Paredes, 1959 in PuebLa/Mexiko
geboren, erschafft fur die zwei Hauptprotagonisten kontrastierende Ktangwelten.
PLuto, dessen Charakterzùge sich mit denen des viktorianischen Antiquitaten
sammLers Augustus Pitt-Rivers (1827-1900) verschmeLzen, bLeibt in semer
stockenden, pedantischen musikalischen Sprache stets am Irdischen verhaftet,
w~hrend Persephones Ktangwelt kristalten, volter Sehnsucht und in vertràumt
aufschwingenden Metismen aus der Realitât fortzudrângen scheint.

mon —

• ,~ A prostituta
Jocy de Oliveira

Die brasiLianische Komponistin und Konzertpia
• nistin Jocy de OLiveira (* 1936) schrieb die Oper

mon
Y \ zwischen 1989 und 1993 aIs TeiL I einer die

weibLichen Werte thematisierenden Trilogie. mon
• (japanisch: Gebet) erschopft neue Mythen in

semer Suche nach der heiligen Hure und
WiederbeLebung d~r Gôttin in unserer modernen
Welt. Um die Durchdringung der verschiedenen

KuLturen, Rassen und ReLigionen zu versinnbildlichen ist der Text der Oper mehr
sprachig (brasilianisch, japanisch, englisch, franzôsisch, itaLienisch und portu
giesisch). Auch die TextquelLen sind sehr vielfàttig (antike babylonische und
assyrische Texte, Gedichte aus der Renaissance, Texte weibLicher Autoren wie
Adrienne Rich sowie aus der Feder der Komponistin seLbst). Das reduzierte Instru
mentarium kombiniert europâische, ethnologische und eLektonische Instrumente.


