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Dse Périodique erschéngt wéinstens 6 MoL am Joér

,,KaLtei’ Kaffee”, denkt man spontan. 1m-
rnerhin iegen die Wahlen ein gutes Jahr
zurLick nd geh~5ren nicht mehr zur po[iti
schen tuaLit~f: Allerdings erschien kurz vor
der Sa merpause èine Analyse Uber das Ab
schneden der Frauen bei den Europa-, Na-
tian - und Kommuna[wahlen. Diese Analyse
wur e erstellt vom observatoire de la partici
pa ion politique des femmes aux élections
i~99, einOrgàn, dasunter der Schirmherr

haft des Conseil National des Femmes Lu
xembourgeoises (CNEL) arbeitete und vom
Frauenmi’nisterium subventioniert wurde. Die
vorliegenden Ergebnisse sind wichtig undin
sofern aktuè[l, aIs sie uns Hinweise dafûr lie
fern, wie die Prâsenz der Frauen in der Poli
tik~verbessért werd~n kann.

So manche Musikwissenschaftlerin tr~umte
schon heimlich diesen Traum:

Die Recherche ist ermUdend. Nach papier
nen Lebenszeichen einer l~ngst verstorbenen
Komponistin suchend, werden stapeiweise
a[te Zeitungen und BUcher durchgebL~ttert.
Das Ergebnis ist mager: Das Landesarchiv be
sitzt einige gedruckte Lieder. In einer ver
gi[bten Nummer einer Frauenzeitschrift fin
det sich eine Werbeannonce mit den Tite[n
einiger weiterer Vokaikompositionen. Ein
Musikwissenschaftler erw~hnt in einem ai
ten, dicken W~lzer mit Lobesworten eine
verschol[ene Orchesterkomposition.

Luxembourg I

Port payé

Nationaiwahlen

Insgesamt b[ieb es beim Statusquo; 12
Frauen bzw. 20’/o wurden direkt gew~hlt. Die-
ses Ergebnis blieb weit hinter den Erwartun
gen zurUck, die eine kontinuierliche Sensibi
lisierungsarbeit von CNFL und Frauenmini
sterium geweckt hatten. Auch wenn die
Listen von Déi Gréng und Déf Lénk fast pa
rit~tisch besetzt waren, 50 fand dies keinen
Niedersch[ag in den Wah[en seibst. Am be
sten schnitt hier die DP ab, obwohl die Zahi
der Kandidatinnen im Vergieich zu 1994
zurùckgegangen war und man diese Partei
wirk[ich nicht der Frauenfiirderung verd~ch
tigen kann.

~- Fortsetzung ouf Seite 3

Das modernere Te[ephonbuch hilft auch
nicht weiter, Nachkommen der Frau sind
scheinbar keine zu finden. Zweifel kommen
auf. Ein Forschungsbeitrag i~Bt sich mit so
wenig Materiai nicht schreiben. Und dann
steht die frustrierte Musi kwissenschaft[erin
pWtzlich vor groI~en verstaubten, jahre[ang
in Keilern oder auf Speichern gelagerten Ki
sten voil einma[iger handgeschriebener Par
tituren

Nun, dieser Traum wurde kUrz[ich im Cid
femmes wahr! Wenn auch Liber einige aben
teueriiche Umwege.

Siehe Seite 6

Mehr Fracien
in die Politik. Aber wie? ORG NIZER

~wei Koffer voil Notenmonisknipte ad5 Frauenhand,.,

Wer war Helen Bcichholtz?

Selwerqerndcht
Sainschdeg, 7 Okt. ab 12:00

Fête de la résistance - Faites
de La résistance, stand d’infor
mation de la marche mondiale et
projection dLI film de Carole
RoussopoLilos Marcher pour
changer Le monde, KLllturfabrik,
Esch.

Sonndeg, 8 Oktober 16:00
FaLibeispiel eines Hexenpro
zesses in Koerich, Konferenz
von Antoinette Reuter un Rai,
men der Ausstellung fncubi Suc
cubi, Org,: Cid, lunée d’Histoire
de la Ville de Luxbg. Tel.:
241095. Musée d’Histoire, 14,
rue du Sai lit- Espi it.

D~nschd., 10 Okt. 15:00
Manifestation-Piquet devant la
Chambre des Député-e-s, remise
des revendications de la marche
mrrond. aux responsables poli
tiques: 17:30: Cabaret nec le
groupe Die Krampfadern et
décLaration, org.: Les org. rie la
marche mondiale, tél.: 24 10 95.
R.V. pL dLl Marché aux Herbes.

Samschcleg, 14 Oktober
Marche européenne des
femmes à BruxeLLes, manifesta
tion de clôture de la marche
mondiale, 01g.: Les org. de la
marche mondiale, tél.: 24 10 95.
Parc dLl Cinqr.marrtenairo, Bxlles,
Inscriptions au Cid-feirrnres pour
voyage comrrrun en train à un
tarif forfaitaire, voir page 2.

Veririssage 6 Okt. 18:30
Catherine Schleimer-KiLL
(1884-1973), La voix de
L’Indépendance, visite guidée,
Ancien Hotel rie Ville, Differdan
ge-Cerrtre, jusqLl’au 15 octobre.

Vernissage 10, November
Catherine Schleimer-KiLL
(1884-1973), La voix de L’In
dépendance, Centre Culturel à
Ca pelleri -

PIS. 213



ORGANIZER
Selwergemachtes

Samsch., 28 Okt. 14:00-18:00
Sonndeg, 29 Oktober
9:00-12:00 und 14:30 17:30

Taiji-Qigong, Obungszyklus, in
dem man die 15 Ausdrucksformen
kennenlernt, mit Ulla Scharll,
Org.: Cid-femmes, TeL: 24 10 95.
Maison de Soins, Bettemburg
(salle polyv.) Anmeldung:
Cid: 24 10 95, Kosten: 3.900 LUF.

Freideg, 24 November
Helen Buchhottz, eng lètzebuer
gesch Komponistin, Concert
Conferenz, Org.: Cid, T~l.:
24 10 95 Cercle Municipal, Luxbg
(Salon Bleu). Siehe Artikel auf
den Seiten 6, 7 und 8.

Ausste I I un g
Bis de Samschdeg, 21 Oktober

IsabeLle Lutz,Org.: Info-Video
Center, 5, av. Marie-Thérèse,
Luxem bourg.

Freideg 27 Okt 12 30 14 30
Tabuzone - Das Schweigen zei
gen und brechen, Plakatoffensi
ve gegen Mannergewalt Org
Notruf Trier, CinemaxX, Moselstr.
Trier vom 4 12 17 12 ist die
Ausstellung 1m Hauptbahnhof
Trier zu sehen. Tel.: 0049/651
19740

Sonndeg, 29 Oktober 13:00
Pina DeLvaux, Schleier der Ver
letzlichkeit, Installationen und
Objekte, Org.: frauen museum
wiesbaden, Tel.: 0611/308 17 63
Wiirthstr. 5, 65185 Wiesbaden.
Mi, Do: 15:00-19:00; So: 12:00-
17:00, Eintritt: 12 DEM, bis zum
3. Dezember.

Bis de Sonndeg, 29 Oktober
Incubi Succubi Hexen und ihre
Henker bis heute Org Musee
d’Histoire, 14, rue du St. Esprit
Luxburg

Bis den Dènschteg, 31 Oktober
daas Kind is aangang wie

eh Licht, Die Geschichte der
ehemaligen Milchkûche in Vhlk
lingen: A. Riichling eriiffnete
1907 die MilchkUche, wo an
ArbeitermUtter, die selbst nicht
stillen konnten, Vorzugsmilch
ausgegeben wurde. Org.: interac
tion.fem. 0049 6898 28 03 40.
Hofstattstrasse 90. Dienstag und
Donnerstag: 16-19, So: 14-17.

Freideg, 10 November
Germaine Hoffmann
Bettina SchoLL-Sabatini, Cha
teau de Bourglinster, Heures
d’ouverture: Mercredi-Dimanche
de 14.00 à 18.00 h, jusqu’au 3
décembre.

Fraien marschieren: &iropàische
Abschlosskindgebing in BrL~sseI

Wervonunseren L
noch unterstUtzen wilt, kann eir
sche Unterschrift geben. Hier die ~
www.FFQ.CA/marche2000/fr/carte.php3

kommt bestimmt!

Nicht, dass unsere Leserlnnen gtauben, der
We~tfrauenmarsch gegen Armut und Gewait
w~re uns sonst keineZeite mehr wert — ganz

im GegenteiLi In dieser Ausgabe des Cid-In
fo kônnen wir teider noch nicht liber die
7?htreichen Veranstaltungen berichten, die

Herbst auch in Luxemburg zum Wett
Frauen stattfanden. Daflir wer

isten Cid-Info ausfùhrtich auf
:attungen in Luxemburg,
~ eingehen! Christa

~wird in der potiti

Sieht man sich jedoch die Frauen, die direkt gew~htt wur
den, etwas genauer an - und dies giit fUr aLle Parteien - so
f~ttt auf, dass aiLe recht bekannt waren und dies auf Grund
ihrer politischen Mandate in Regierung, Pariament und Ge
meinde. Schlussfotgerung: Eine der wichtigsten Vorausset
zungen, um gew~hft zu werden, ist infolge unseres persona
lisierten WahLsystems der Bekanntheitsgrad. Zu diesem Be
kanntheitsgrad haben Frauen auf Grund ihres berufiichen
und sozialen Statuts weniger gut Zugang ais die M~nner.

In Frage steLten muss man nach diesen Wahlen auch die
Annahme, dass Frauen im l.~ndtichen Milieu grliBere Durch
setzungsschwierigkeiten haben. 1m Osten wurden erstmals 2
Frauen ins ParLament gew~h1t, diesetbe Anzahl wie fUr den
groRen SUden. Hier dr~ngt sich die Frage auf, oh das tradi
tionel.Le ArbeitermiLieu nicht doch ganz zufrieden ist mit der
traditionelten RoLienverteitung.

Das Durchschnittsalter der gew~htten Frauen ist mit 49,3
Jahren ziemtich hoch. Besorgniserregend ist jedoch vorwie
gend die Tatsache, dass bei den Kandidatinnen die ZahL der
jlingeren und vor atiem derjungen Frauen verschwindend ge
ring ist. Wo bteibt der dringend gebrauchte Nachwuchs?

Kommunaiwahien

Hier sieht es besser aus. Die Zahi der gew~hLten Frauen
stieg von 10 auf 15°Io. Insgesamt schnitten die Frauen in
s~mt1ichen Gemeinden besser ah, auch wenn sie es in den
Proporzgemeinden insgesamt Leichter haben. Alte Parteien,
abgesehen vom ADR, konnten einen Zuwachs an Frauen ver
zeichnen; fUhrend waren hier Déi Gréng.

Genau wie bei den Nationatwahten gibt es — was die ZahL
der gew~h1ten Frauen anbelangt — fast keinen Unterschied
mehr zwischen den SUdgemeinden und denjenigen im Osten
und im Norden.

Das Durchschnittsatter der gew~htten Frauen betr~gt 46,6
.Jah re.

Hervorzuheben bteibt noch, dass in den Majorzgemeinden
in der Regel. die Kandidatinnen, die nicht auf Anhieb ge
w~htt wurden, nicht ein zweites Mal ihre Kandidatur steLt
ten. Dies gilt nicht fUr die Proporzgemeinden.

Insgesamt kann man feststellen, dass Frauen, die ein poli
tisches Mandat innehatten, motiviert sind, erneut zu kandi
dieren und dass sie durchwegs gute Chancen haben wieder
gew~htt zu werden.

Trotz alledem bleiben die Gemeinder~te zu 85% m~nnlich
und im Vergleich zu den anderen europ~ischen L~ndern
schneidet Luxemburg denkbar schlecht ah.

Und die Parit~t?

Von einer Parit~t der Geschlechter, unserem Wunschziel,
sind wir noch meilenweit entfernt. Bei einer 50 krassen Un
terrepr~sentation der Frauen stellt sich die Frage nach der
Legitimit~t unserer potitischen Strukturen, weil das demo
kratische Prinzip nicht respektiert wird. Dass die Interessen
der Frauen in dieser Situation nicht angemessen vertreten
werden, tiegt auf der Hand.

Wohl hat unsere Regierung sich schon iifter in internatio
nalen Abkommen fUr eine ausgewogene Beteiligung von
Frauen und M~nnern in der Politik ausgesprochen, dafUr ge
tan hat sie aber noch kaum etwas. Wir sind der Meinung,
dass sie aber jetzt unter Zugzwang steht: Aus einer ILRES
Umfrage vom .Juni 1999 geht deutlich hervor, dass 61,1°h
der Befragten unzufrieden sind liber die Unterrepr~sentation
der Frauen in den Gemeinden, 56°I~ liber deren Unterrepr~
sentation im Parlament.

MaRnahmen, die bereits in anderen L~ndern den Beweis fUr
ihre Wirksamkeit erbracht haben, gibt es genug:

Zuerst einmat brauchen wir eine genaue Bestandsaufnah
me der aktueiten Situation, um herauszufinden, wo die
Barrieren sind, die Frauen daran hindern politisch aktiv zu
werden. Diese Arbeit kann nur dann geleistet werden,
wenn es entsprechende Infrastrukturen und finanzielle
Mittel gibt. Ohne ein Institut fUr women and gender stu
dies ist keine Forschungsarbeit mi5gtich.

e NatUrlich hat die Schuie auch eine wichtige Rote zu spie
len, damit die Sozialisation der Jungen und M~dchen nach
dem Prinzip der Chancengleichheit geschieht.

e Ebenso muss die Ôffentlichkeit fUr die Unterrepr~sentati
on der Frauen in der PoLitik sensibilisiert werden. Dies w~
re durch publikumswirksame Kampagnen der Regierung in
Zusammenarbeit mit den Frauenorganisationen zu errei
chen.

e Ein kurzfristigerer Erfolg w~re zu erzielen, wenn die Re
gierung die finanzielle UnterstUtzung der poLitischen Par
teien davon abh~ngig machen wUrde, oh eine festzulegen
de Frauenquote in den Parteistrukuren und auf den Wahl
listen berUcksichtigt wird.

e Noch wirksamer w~re eine Ânderung des Wahlgesetzes.
Auch wenn diese Ma~nahme umstritten ist, haben sich un
sere Nachbari~nder Belgien und Frankreich auf diesen Weg
begeben. So h~lt das belgische Gesetz von 1994 fest, dass
kein Geschiecht mehr ais zu zwei Drittein auf den Wahlii
sten vertreten sein darf; wenn Kandidatlnnen fehien, blei
ben die Listenpi~tze ieer.

Die vorgestellten MaRnahmen sind aile geeignet, um die
Zahi der Frauen in der Politik zu erhôhen. Sinnvolier ais spo
radische Ma~nahmen ist allerdings eine Gesamtstrategie. Ei
ne Regierung, die wirklich fUr eine ausgewogene Beteiligung
von Frauen und M~nnern in der Politik eintritt, muss einen
institutionellen Rahmen schaffen, in den die notwendigen
MaRnahmen integriert werden. Ein solcher Rahmen legt kla
re Ziele fest, nennt die konkreten Magnahmen, um sie zu er
reichen und stelit auch einen Zeitplan auf. Finanzielle Mit-
tel sind natUrLich notwendig; die wichtigste Voraussetzung
ist allerdings der politische Wille. Der entsteht aber wohl
erst, wenn genug Druck von unten kommt. In dem Sinne
sind wir aile gefordert.

Colette Kutten

Die Publikation La participation politique des femmes aux élections de
1999, die viele Graphiken und Portraits von Politikerinnen enthàlt,

kann durch Uberweisung von 150 Franken auf das CCP 46939-88 des
CNFL mit dem Hinweis observatoire bestellt werden.

Obschon kurzfristig, rufen wir doch aile
unsere Leserlnnen auf, am Samstag, dem 14.
Oktober mit nach BrUssel zu fahren, wo~
europ~ische Abschlusskundgeh”-”’
Weltfrauenmarsch stattin~
ren gemeinsam mit der
Uhr, Sondertarif,
Uhr) zum Parc c
Marsch und z
(St~nde, Disku
vo rgese h eu
Inform4 -
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Mehr Fracien in die ?olitik. Aber wie?

Das ~
frauen~
Untersc
gegen
ihrem ~
schluss
New York~t,
schriften voL.
dern konkrete ~
rungen, die SituL
sern.

Der n~chste Ci~
schen Lion des Weltfrauenmarsches an
den Ai ~sveranstaltungen in Washing
ton un ~Ç~’ York teilnehmen und wird
sicherlich iri~.ressante Informationen fUr die
Cid-Info-Leserlnnen mitbringen.

EinfEihrcing in die 15 Aisdrcicks
forrnen des Taiji-Qigong

Mit (Jilo Schor’B

Ein kleiner Obungszyklus bietet den Teilnehmerinnen dieses Wochenendkurses die Môg
lichkeit, die Methode der 15 Ausdrucksformen des Taiji-Qigong kennenzulernen. Die 15
Ausdrucksformen des Taiji-Qigong eignen sich ausgezeichnet ais Einstieg in Qigong Yangs
heng. Sie basieren auf der Lehre von Yin und Yang und beinhalten die Prinzipien des Ui
gong, d.h. der Arbeit (=gong) an der Lebenskraft (=Qi). Die Grundlage hierfUr bilden so
wohl die chinesische Philosophie ais auch die traditionelle chinesische Medizin (TCM).

Kursdatum: Samstag, 28. Oktober von 14.00-18.00 und Sonntag, 29. Oktober von
9:00-12:00 und 14:30-17:30 Uhr.
Ort: Bettemburg (salle polyvalente der Maison de Soins)
EinschreibegebUhr: 3.900 LUF
Anmeldung und weitere Informationen: Cid-femmes 24 10 95
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ORGANIZER
Disc~o

Samschdeg, 11 Nove~ib~r 2l:E9
Samschdeg, 9 Dezember 21:00

Famfata(, Di~ Frauen- und Les
ben’disco mit Schmackes, Org::
FràuénbiLdung und Frauènkultûi~; -

Tel.: 0049 :651/40 774~ TUFA, ~‘

WèchseLstr. 16, Jrier.(kleiner
SaaL) Jed. ?~ Samstag im Monat~

Samschdeg, 11 November
Samschdeg, 9 Dezember

Warme Nâchte, fiirLesben,
Schwi~Ie und Freunde, Garage,
Bleiche Strasse, Saarbriicken, Je
den zweiten Samstag im Monat.

‘~ Radio.
Gara, d’Fraésendung op Radio

ARA. 103,3 & 105,2 MHz. AIL
Donneschteg vun 18:30 bis 20:00
Au~er. -

Seminar
Freideg, 3 November
Samschdeg, 4 November

Frauen-/ Gender-Forschung,
Fachtagung zu den Themen Lite
ratur~/KuLturwissenschaft, Philo
sophie/TheoLogie, Sozialwis
sensch., Naturwissensch., Org.:
Andrea Hirschen, Frauenreferen
tin KobLenz, TeL.: 0261/9119-726
Universitât Koblenz-Landau, Abt.
KobLenz AnmeLdung bis zum 15.
Okt., nâhere Informationen:
www.uni-koblenz.de/gender

Ab Dénsch., 7 Nov. 19:00-22:00
Der Ton macht die Musik, Semi
nar fur Frauen, die mehr liber ih
re eigene Stimme hôren, spûren
und erfahren môchten; auch zur
Unterstiitzung in stimm-und
sprechintensiven Berufen, mit
Barbara Gemnich, Org.: Info-Vi
deo-Center asbL, TeL: 447 43-
340. Info-Video-Center, 5, av.
Marie-Thérèse, Luxbg. Telefo
nische Anmeldung erwûnscht;
Kurs auch am 14.11, 16.11, und
21.11, Kosten: 3900 LUF.

Samschdeg, 2 Dez. 10:00-16:00
Sonndeg, 3 Dez. 10:00-16:00

Wendo- Aufbaukurs, Selbstbe
hauptung und SeLbstverteidigung
fur Frauen, Org.: Verein fOr
FrauenbiLdung und FrauenkuLtur,
Tel.: 0049 0651/40 774. Wech
selstr. 6, Trier Kursgebùhr: 150.-
DEM.

Theater
Dènschteg, 31 Oktober 20:00

Shirley, d’après Les carnets de
ShirLey Goldfarb, peintre et figure
mythique de La scène parisienne
des années 70-80, avec Judith
Magre, Org.: Théâtre des Capu
cins, téL: 22 06 45. Théâtre des
Capucins, 9, pL du Théâtre,
Luxbg. dans Le cadre de «destins
de femmes, paroles de femmes».

Knapp ein Fiinftel der
(Luxemburger

• ‘Bevàlkerung sind Aus
lânderinnen — eine
zahlenmàssig bedeu

~ tende Bevàlkerungs~
gruppe, die jedoch
dusserst heterogen ist:

• EU-A usldnderin mit
quaiiXiziejteni Aibeits
platz oder Niedriglohn
job, Fliichtlingsfrauèn
mit und•ohne legalem
Status, pusser
europtiisdie Ehefrauen

• undPartnerinnen von
in Luxemburg ange
steliten Mdnnern
u.a.m.

Am Samstag, 1. Ju[i,
fand 1m Centre Convict
das Rundtischgesprkh
Auslânderinnen in Lu
xembur~ statt, an dem
fUr dén Cid-femmes
Chri~t~ Br~mme~ tei[
nahm. Die Initiative zu
dieser Veranstaitung
hatte die irii Februar 99
gegrûndete Section spé
~iàie Femnies étrarigèrè’s
(SSFE) des Conseil na
tional pôur étrangèrs er
griffen. L

Die SSFE wil[ in einer
ersten Phase anhand von Daten eine Be
standsaufnahme der Situation auslândischer
Frauen in Luxemburg erarbeiten, und hatte
zu diesem Zie[ den Kontakt mit den ver
schiedenen Frauenorganisationen gesucht.
Aus dem Rundtischgesprâch soute besten
falis ein gemeinsames Projekt entstehen,
mindestens jedoch eine Resolution erarbei
tet werden, die ais Grundiage fUr weitere Ak
tivit~ten dienen soit. Wichtig war den Orga
nisatorinnen, den teiinehmenden Vertreter
Innen zuzuhiiren und Uber ihre Probieme
und Sorgen zu erfahren.

Gute Resonanz
und breitgef~cherter Teftnehmerkreis

Das Spektrum der vertretenen Organisatio
nen an diesem Samstagmorgen war breit ge
f~chert und repr~sentierte die Heterogenit~t
der Ausl~nderinnen: vom Turkish Ladies Club,
Uber den Planning Familial bis hin zu Jugos
LawienflUchtlingen, die in einem Caritas
Projekt engagiert sind. Auch das Frauenmi
nisterium war prasent.

Das Gesprâch drehte sich um foigende vier
Schwerpunkte: die soziate Integration, Be

ruf und Ausbiidung, rechtiicher Statut und
po[itische Partizipation. Vertreterinnen der
SSFE steliten in einem Kurzreferat die Situa
tion anhand von Zahtenmateria[ dar und
tiessen dann die Tei[nehmerlnnen zu Worte
kommen, um deren Einsch~tzung sowie Er
fahrungen zu diesen Schwerpunktthemen zu
erfa h ren.

Wie ein roter Faden zog sich die teitweise
àusserst schwache Dateniage bzw. zu gerin
ge Differenzierung der Statistiken durch aile
Bereiche. Ohne veri~ssliches und aktuelies
Zahienmaterial ist es jedoch sehr schwierig,
Probiembereiche genereii zu benennen und
Priorit~ten fUr Aktionen und Aktivit~ten zu
setzen.

Soziale Integration,
Besch~ftigung, Recht und Po[itik

Hinsichtiich der soziaien Integration von
Ausl~nderinnen wurde kiar, dass die meisten
Organisationen ihre eigenen Angebote ha
ben, die teilweise spezifisch auf die jeweiti
ge Nationalit~t oder soziate Situation zuge
schnitten sind. Es findet bedauer[icher Wei
se nur geringer bis gar kein Austausch zwi
schen den Organisationen statt.

1m Bereich Arbeit und Ausbiidung iiegen
den Aussagen der Teilnehmerlnnen zu Foige
die meisten Probleme, zum Beispiet Uber
qualifikation oder Nichtanerkennung von
BerufsabschtUssen, an die Aufenthaltsge
nehmigung gebundene Arbeitserlaubnisse,
die geringen Besch~ftigungsmi5g[ichkeiten
fUr Nicht-EU-AusL~nderinnen, etc. Laut Sta
tistik sind Austânderinnen doppeit so stark
von Arbeitslosigkeit betroffen ais Luxembur
gerinnen (6%) und sie sind hauptsâchiich
im Kommerz und anderen Dienst[eistungs
zweigen ais Finanzen und Versicherungen
beschâftigt.

FUr die SSFE ist kiar, dass diese spezifi
schen Probieme auf der 2001 stattfindenden
Auslânderkonferenz thematisiert und gek~st
werden mUssen.

Die hâufigsten rechtiichen Schwierigkeiten
von Austânderinnen betreffen einerseits ih
re Aufenthaitsgenehmigung und anderer
seits Scheidungsfragen, beide beeinfiusst
von der je nach Nationaiitât, Famitienver
hâltnissen, Familienstand etc. unterschied
Lichen persbnlichen Situation. EU-weite Lb
sungen kiinnten hier Abhi[fe schaffen.

Ein dunkier Schatten [iegt auch auf der p0-
Litischen Partizipation von Ausiânderin nen,
die nur marginal vertreten sind und auch das
nur auf der kommunalen Ebene. Die zahien
mâssig am stârksten vertretenen Ausiânde
rinnen nehmen dabei keineswegs eine Spit
zensteLLung ein. Die Europawahien scheinen
an den AusLânderinnen mit einer Wahtbetei
ligung in Luxemburg von nur 4,80Io spurtos
voriibergegangen zu sein. (Siehe auch Seite
3 Mehr Frauen in der Poiitik. Aber wie?). Ais
Ursachen wurden aus dem Teiinehmerlnnen
kreis die Roue der iuxemburgischen Medien
sowie die sprachliche Diskriminierung ge
nannt. Einigkeit herrschte jedoch dariiber,
dass gerade auch eine stârkere poiitische
Partizipation von ausiândischen MitbUrge
ri nnen mittei- und Langfristig Verbesserun
gen fUr Ausiânderinnen bringen.

Wie geht es nun weiter?

1m Herbst wird ein ausfUhrlicher Bericht
Uber das Rundtischgesprâch ersteiit werden,
mit dem die Ergebnisse und Forderungen
dann hoffentiich schneiier Zugang zu den
po[itisch und geseiischaftlich Verantwortli
chen finden. Doch auch die bessere Vernet
zung der fUr aus[ândische Frauen eintreten
den Organisationen bteibt eine wichtige
Herausforderung — frei nach dem Motto:
Einigkeit macht stark!

Christa Brômmel

Le Conseil national pour étrangers se compose de:
• Commission pour les commissions consultatives

communales
• Commission pour les frontaliers

• Commission contre la discrimination raciale
• Section spéciale éducation

• Section non-communautaires et réfugiés
• Section spéciale femmes étrangères

ORG ‘ NIZER
Theater

Freideg, 17 November 20:00
Maria MagdaLena, von F. Hebbel,
Inszenierung Eva Paulin, Biihne
Jeanny Kratochwill, mit u.a. Fa
bienne Biever, Org.: Kapuziner
theater, Tel.: 22 06 45. Théâtre
des Capucins, 9, Place du
Théâtre, Luxbg. dans le cadre de
«destins de femmes, paroles de
femmes», auch am 21.11, 23.11,
24.11, 25.11.

Samschdeg, 25 Nov. 20:00
Gegen GewaLt an Frauen, Pro
gramm der Jugendtheatergruppe
Namasté, Org.: Notruf Trier, Ve
rein fOr Frauenbildung und
Frauenkultur, Tel.: 0049 6 51/40
774. TuFA, Wechselstr. 16, Trier
(kI. Saal). Kosten: 10 / 8 DEM.

Kino
Freideg, 13 Oktober 20:00

Lebenskûnstterinnen, Der Vi
deofilm zeigt das Leben von 7 an
Krebs erkrankten Frauen, wie sie
das Leben nach der Diagnose und
nach der Behandlung meistern,
Org.: Verein fur Frauenbildung
und Frauenkultur, Tel.: 0049/
6 51/40 774. TUFA, Wechselstr.
16, Trier (Frauenraum). Kosten: 7
DEM.

Samschdeg, 28 Oktober 20:00
Madame Bovary, France, 1933,
un film de et avec Jean Renoir et
e.a. Valentine Tessier, Org.: Ciné
mathèque, tél.: 29 12 59. pI. du
Théatre, Luxbg.

Mettwoch, I November bis
Sonndeg, 5 November
Quand Les lesbiennes se font
du cinéma, 12e festival du film
lesbien à Paris, Org.: Cineffable,
pour tous renseignements, tel.
0033 1 48 70 77 11.

Treffpunkt
Donneschdeg, 19 Okt. 19:30

Lesbe Stammdêsch, Org.: Rosa
Lila asbL, Tel.: 24 10 97. Café
beim Speaker- Rollingergrund, je
den 1. und 3. Donnerstag im Mo
nat.

Méindeg, 23 Okt. 19:00-21:00
Méindeg, 27 Nov. 19:00 21:00

SetbsthiLfe-Café f r Frauen, die
sexualisierte GewaLt erLebt/Uber
lebt haben, Org.: Notruf Trier,
Tel.: (00352) 65119740 38,
Deutschherrenstr., Trier, jeden 4.
Montag im Monat.

Dènscht. 24 Okt. 19:00-21:000
Rosa Lita, Treffen fOr lesbische
Frauen, Org.: Rosa Lila asbl.,
Tel.: 24 10 97. Lokal des
Cid-fem mes, 14, rue Beck,
Luxemburg jeweils am 1., 2., und
4. Dienstag im Monat.

Rund4lsch

Acislànderinnen in LcJxernbLIrg
cinterschiedliche Sit.iation

n~it gleichen Problernen

u-= WoIIen Sie ihre Mittagspause mit
• - tausenden von interessanten Frauen verbringen?

•littwoch, Donnerstag und Freitag ist das Cid-femmes durchgehend geoffnet (Dienstag ab 1400)

Einige Daten zun7 Ver~{eich

l8°Io der Bevbikerung Luxemburgs sind ausiândische Frauen
Die meisten Auslânderinnen sind zwischen 25 und 44 Jahren ait.
In der Aiterskiasse 15-24 Jahre gibt es eine etwa gieich grosse ausiândische und luxem
burgische weibiiche Bevbikerung (10 — 12.000).
In der Aiterskiasse ab 65 Jahren sind Ausiânderinnen nur ganz gering vertreten.
Hinsichtiich des Ausbiidungsniveaus existiert kein nennenswerter Unterschied zwischen
Ausiânderinnen und Luxemburgerinnen. Auch die famitiâre Situation ist in etwa gleich.

icht nur frisches Obst und GemLise vom Markt
sondern auch erfrischende Frauenhiteratur fiirs

Wochenende aus dem Cid-femmes
Samstags geoffnet von 10:00 bis 13:00 Uhr

=
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Treffpunkt
Mèttwoch, 8 November 20:00
Donneschdeg, 7 Dez. 20:00

Stitten und Beruf, Wie man
beides erfolgreich vereinbart,
Org.: Initiativ Liewensufank, TeL.:
35 89 36. 20, rue de Contern, It
zig. Anmetdung bei Ute Rock-Si-
mon.

Freideg, 10 November 20:00
FLamencotanzen ist fûr mich
wirkLich Therapie gewesen, die
Bedeutung der Selbsthilfe fUr
BewaLtigungsprozesse nach einer
VergewaLtigung, Referentin
Dr Susanne Heynen, Org.: Notruf
Trier, Tel.: (00352) 65 11 97 40
BuchhandLung Gegenlicht,
GlockenstraF~e, Trier.

Atelier
Sonndeg, 22 Okt. 14:00-17:00

Rituetter Kreistanz, eine EinLei
tung und ein Uberblick zu dieser
Tanzform, Org.: Verein fUr
Frauenbildung und FrauenkuLtur,
TeL.: 0049 6 51/40 774. TUFA,
Wechselstr. 16, Trier. (Baltett
saaL) Kosten: 28 DEM.

Denschteg, 21 Nov. 14:30-17:30
Samschdeg, 2 Dez. 14:30-17:30

Les femmes dans L’Ancien
Testament, après-midis de ren
contres pour aller à la découver
te des femmes dans l’Ancien
Testament, org.: CPMT, tél.: 44
74 3-339. Centre Convict, 5, av.
Marie-Therese, Luxbg. Inscrip
tions av. Le 15. 10.

Konferenz
Samschd., 14 Okt. 10:00-18:00
Sonndeg, 15 Okt. 10:00-16:00

Feng Shui, Leben und arbeiten
in Harmonie, Org.: Verein fUr
Frauenbildung und FrauenkuLtur
e.V. TeL.: 0049 6 51/40 774.
Wechselstr. 16, Trier, Tufa
Frauenraum, Kosten: 150 DEM.

Sonndeg, 22 Oktober 17:00
Addiction and Spirituality,
Sucht und SpiHtuaLit~t, von Dr
Anne Wilson Schaef, Mitbegrun
derin des Women’s Institute of
Alternative Psychotherapie, Org.:
Info-Video-Center asbl, Tel.: 447
43 340. Info-Video-Center, 5, av.
Marie-Thérèse, Luxbg. in engL.
Sprache, mit deutscher Uberset
zurig, Kosten: 100 LUF.

Donn., 23 Nov. 20:00-22:00
Frauen und GeLd, Referentin:
Danielle Raccogli, Org.: CPF, Tel.:
47 45 44. 3, pL. du Theâtre,
Luxembourg.

Am Dag
M~twoch, 18 Okt. 14:15-15:15

Fraên an Depressiounen, Daniè
Le Maraite, Org.: KoppLabunz,
Tel.: 22 07 14. Centre de Ren
contre pour Femmes, 46, rue
MicheL Rodange, Luxemburg.

Von Lou Koster zu HeI.en Buchholtz

W~hrend der Recherchierarbeit zu meinem
Beitrag liber Lou Koster stief?, ich rein zuf~l
Ug auf den mir unbekannten Namen einer
weiteren luxemburgischen Komponistin, ei
ner gewissen Helen Geiger-Buchholtz. Man
gels ausreichenden Queltenmaterials wurde
aus meinem Plan, die Unbekannte in einem
biographischen oder musikanalytischen
Beitrag vorzustellen, allerdings vorl~ufig
nichts.

Medium Fernsehen

1m M~rz 1998 wurde ich in meiner Funktion
aIs Kulturbeauftragte des Cid-femmes vom
luxemburgischen Fernsehen eingeladen, un
sere kuiturellen und musikalischen Projekte
in der Kultursendung vorzustellen. Prâsen
tiert wurde unter anderem unser Lou Koster
Konzert. AIs die Journalistin mich spontan
fragte, ob denn Lou Koster die einzige Kom
ponistin der luxemburgischen Musikge
schichte sei, lief?, ich den Namen Geiger
Buchhottz fallen. Mit gemischten Geflihlen
erw~hnte ich meine vergeblichen Recher
chen. Zu dieser Aussage, ich geb es zu, be
fliigelte mich die blitzschnelle Wunschvor
stellung ,,Und wenn nun ein Nachfahre der
Komponistin sich die Sendung anschaut”,
auch wenn ich, aIs eher pessimistisches We
sen, meinen rosaroten Augenblicks-Optimis
mus nachtr~glich grimmig verlachte.

Ein Auftrag und ein zuf~l[iges Treffen

Einige Zeit sp~ter wurde ich von einem Ver-
tag kontaktiert und beàuftragt, einen For
schungsbeitrag Liber das Thema Luxemburg
ische Musikerinnen 1m 20. Jahrhundert zu
schreiben. Ich griff die Idee erneut auf,
liber Helen Buchholtz zu schreiben. Meine
Recherchen waren auch diesmal nur wenig
erfoLgreich. AIs im Begriff war, dem Verlag
ein neues Thema vorzustellen, erhielt ich
von meiner Kollegin Française Wagner die
Telephonnummer eines Herrn, der mich drin
gend zu sprechen wûnschte. Es war der Nef
fe der Komponistin. Eine Verwandte von ihm
hatte im M~rz die erw~hnte Sendung ge
sehen und ihm davon berichtet. Er wollte

mich kontaktieren, hatte aber, da die Infor
mation ihn nur Liber Umwege erreichte, kei
ne Kontaktadresse. Ein weiterer Zufa[l woll
te es, dass Française Wagner wàhrend einer
Vorsteltung der Arbeit des Cid-femmes bei
einer luxemburgischen Frauenorganisation
rein zufâliig die Verwandte des Neffen traf.
Die Adressen wurden ausgetauscht und
wenige Tage spâter besuchte ich den Neffen,
Herrn Français Ettinger, in semer Wohnung
in Luxemburg.

Der Neffe und die zwei Koffer

Vor mir sitzt ein riistiger und freundiicher
Mann in seinen Neunzigern. Er gibt mir sa-
fort zu verstehen, dass Helen Buchholtz sei
ne Lieblingstante war. Es macht ihm offen
sichtlich Spaf~, von seinen Erinnerungen zu
erz~hlen. Er zeigt Photos und Briefe und
gibt volter Humor so manche Anekdoten zum
Besten. Gerne und geduldig beantwortet er
mir meine vielen Fragen. Dann bringt er
zwei Koffer, setzt sie auf den Tisch, schiebt
sie mir zu und fordert mich auf, den Inhalt
zu begutachten.

Und was finde ich? Rund hundertvierzig
handgeschriebene Kompositionen in den
verschiedensten Gattungen und Besetzun
gen: dreiundfûnfzig Lieder in deutscher,
franz~sischer, iuxemburgischer und lateini
scher Sprache, neunzehn Chôre, ein kammer
musikalisches Werk, sechs Kompositionen
fUr Harmonieorchester, acht Werke fUr Sym
phonieorchester, vierzehn Klaviersonaten
sowie achtunddreif~ig CharakterstUcke und
T~nze fUr Kiavier. Der Neffe geh~rt nicht zu
jenen Erben, die engherzig und selbstsUch
tig ihren Besitz aIs Schatz horten, den kein
Mensch auch nur anschauen darf. Auf meine
zaghaft geâuf~erte Frage, ob ich mir ver
schiedene Materialien kopieren ki~nnte,
meint er sachlich, es w~re doch wohl fUr
mich wesentlich praktischer und fUr die Re
cherche von Vorteil, wenn ich das ganze Ma
terial in aller Ruhe zu Hause durchsehen
kônnte. Tats~chIich vertraut er mir den kom
pletten NachIaf~ an.

Die zwej Koffer nehm ich mit nach Hause
und beginne mit der Auswertung und Redak

tian des Beitrags. .Mit Herrn Ettinger
unterhalte ich mich ~5fters. Gemeinsam
rekonstruieren wir die Biographie der
Komponist4n. In Archiven finde ich
weitere Dokumente. Das Material der
Koffer ordne ic-h, getrennt gelagerte
Manuskriptteile fUge ich wieder zuein
ander, und erstelle ein Werkverzeichnis.

1m November 1999 wird der fertige
Beitrag publiziert (... es singt wirklich
eine warme Frauenseele in ihnen, die
des Lebens Ernst und Bitternis gekostet

Die Komponistin Helen Geiger-Buch
holtz (1877-1953) in: Lètzeburger
Almanach vum Jo~rhonnert 1900-
1999. Luxemburg: Editions Guy Bins
feld, 1999. ISBN 2-87954-063-1.).

Archiv Helen Buchholtz
im Cid-femmes

Herr Ettinger, der sich liber die sp~te
Wiederentdeckung des Schaffens semer
Lieblingstante freut, entschlief?,t sich
dazu, sich von dem NachlaB zu tren
nen, um ihn in der Bibliothek des Cid
femmes der Offentlichkeit zug~nglich
zu machen. Zusammen mit Nathalie
Schunck, der Bibliothekarin des Cid
femmes, beginnen wir im Frûhjahr
2000 mit der Katalogisierung und Ar
chivierung des umfangreichen Materi
aIs (siehe Beitrag unserer Bibliotheka
rin Nathalie Schunck auf Seite 8). In
diesem Herbst schlief?,en wir unsere Ar
beit ab.

Pr~sentation am
24. November 2000

Am 24. Novem ber 2000, auf den Tag
genau am 123. Geburtstag der Kompo

Helen Bochhoit2 (1817-1953)

(Jm Prograrnm:

Freides, de 2’f. Novernber 2000

nistin, werden wir Helen Buchholtz
dem Iuxemburgischen Publikum erst
mais vorstellen, und das in Form eines
biographischen und musikalischen Por
tr~ts, in Wort und Ton (Kanzert & Vor
trag). Die Sopranistin Mady Bonert und
der Pianist Claude Weber werden Kom
positionen von Helen Buchhottz inter
pretieren. Die Komponistin wird im
Kontext ihrer Zeit dargestellt. Zur Auf
flihrung gelangen auch einige Werke

ihrer Zeitgenassinnen aus dem In- und
Ausland, und zwar Lieder von Lou Ko
ster, Ruth Crawford Seeger, Rebecca
Clarke, Grete von Zieritz, Henri~tte
Bosmans und Liii Boulanger.

Wir laden aIle herzlich zu diesem un
gew~5hnlichen Abend ein.

Zwei Koffer voil Noten
manLiskripte a~is Fraienhand

Wer war Heien Bdchhoit~?

Eng fèt2ebcirger Komponistin.
Mad9 ~onert Sopran Ciaude Weber, Piano • Danieiie Roster, biographesch Pràsentatioun

11
Lieder wim Helen Bclchhoit2, Loti Koster, Rdth CrawÇord Seeger. Rebecca Ciarke,

Grete von Zierit2, Henriètte Bosnians a Liii 8o~iianger

Am ~aIan Bleci an Cercle Municipal an der Stad

Herr Français Ettinger, der Neffe von Helen Buchholtz, und Danielle Raster

Samstags geoffnet von 10:00 bis 13:00 Uhr

Samstag, jeden Samstag, Opus 3 Nr. 5 eue Offnungszeiten:
Anna Cramer Di: 1 :00 — 18:00 Mi: 10:00 — 18:00 • Do: 10:00 — 18:00

F: 0:00 — 8:00 • Sa: 10:00 — 3:00 -* 7~

~

Dan jette Roster



A mon arrivée au Cid-femmes, il y a de
cela quelque mois déjà, j’ai eu souvent
[‘occasion d’entendre [e patronyme
He[en Buchholtz. He[en Buchholtz qui
cela pouvait-il bien être?

Une auteure, une i[[ustratrice, ou une
seconde mamie du rock après Tina Tur
ner. Nouve[[e recrue, je n’osais aborder
[e sujet. Jour après jour, je me tortu
rais donc l’esprit. Puis Danielle Roster,
une de mes col[ègues du Cid-femmes,
musico[ogue et attachée cu[ture[[e,
sauva mon ignorance. E[le promis de
me présenter dès [es premiers jours du
printemps cette i[[ustre personne -

premier indice que He[en Buchho[tz est
une personne renommée - et de nous
organiser un rendez-vous.

Les premiers jeudis d’avri[, je rencon
trais Char[otte Helen Buchholtz. Née
un 24 novembre 1877 à Esch-sur-A[zet
te, elle se marie à [‘âge de 37 ans à
Metz et part vivre avec son époux à
Wiesbaden, vi[[e cu[turel[e par excel
lence. El[e y parfait ses études de mu
sique et pub[ie aux éditions A. Ernst
Musikalienhandiung des partitions de
musique. A la mort de son mari en
1921, e[[e regagne [a vil[e de Luxem
bourg et y demeure jusqu’à sa mort en

1953. Le Cid-femmes en qualité de
centre de documentation et d’informa
tion des femmes a recuei[[i p[us de 200
partitions manuscrites. A ce moment
précis a[lait débuter mon travai[ de bi
bliothécaire-documentaliste. I[ s’agis
sait pour moi de proposer un système
d’archivage, de classification et de ca
taLogage pour toutes ces partitions.
Car He[en Buchholtz se disait certaine
ment:

«J’aimerais rencontrer les lec
trices et I.ecteurs du Cid-femmes,

j’aimerais également que mes
oeuvres y soient archivées»

Comment ne pas répondre à pareil[e
demande? Je ne sais pas ce que vous
auriez fait à ma place mais pour ce qui
me concerne je n’ai pas pu m’empêcher
de tout mettre en oeuvre pour satisfai
re sa demande.

J’appe[ais donc d’anciens coL[ègues à
mon secours. C’est ainsi qu’un co[[ègue
archiviste au Consei[ régional de Metz
et une col[ègue documenta[iste à l’Eco
[e des Mines de Nancy ont eu de mes
nouve[[es. Mon premier souci était de
savoir comment estampi[[er les partiti

ons. Car i[ me semb[ait être un sacrilè
ge de tamponner des partitions ancien
nes. J’avais des scrupules à [e faire.
Mais mes co[lègues me rassurèrent. I[
est d’usage d’estampil[er [es anciens
documents. Soit. Avec Danielle, nous
avons donc choisi [e p[us petit tampon
possib[e. Pour ce qui concerne [e ran
gement nous avons décidé de comman
der des chemises à rabat de format
spécia[ et de photocopier les partitions
en deux exempLaires. Les copies seront
mises à [a disposition du public et [es
originaux rangés en [ieu sûr. Puis

Mais où se cachent les partitions
d’Helen Buchholtz?

Sur les rayons de la bibliothèque
Quelle classification choisir?

I[ s’agit de définir une c[assification.
Daniel[e et moi avons décidé de retenir
[e sigle HB pour He[en Buchho[tz et de
distinguer ainsi [es partitions d’He[en
Buchho[tz des autres cotées en MP:
Musikpartituren. La suite de la classifi
cation se présente sous la forme de
[ettres et de chiffres dont vous trou
verez [e détai[ à la bib[iothèque du Cid
femmes.
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Mèttwoch, 8 Nov. 14:15-15:15
Zrêck àn de Beruif: Chancen

an MéigLechketen,Diskussiouns
ronn mam Colette Beck, Org.:
Kopplabunz, Tèl.: 22 07 14. Cent.
de Rencontre pour Femmes.

Samschd., il Nov. 15:00-18:00
Was sotLen denn die Leute den
ken?, Sein Leben selbst bestim
men, MichèLe Goerens, Org.:
CFFM, Tel.: 49 00 51-1. 95, rue
de Bonnevoie, Luxbg.

D~nschteg, 14 Nov. 9:00-11:00
Erfotqreich kommunizieren in
KonfLiktsituationen, aktives
zuhôren, MichèLe Goerens, Org.:
cFFM, Tel.: 49 00 51-1. 95.

Mettw., 15 Nov. 14:15-15:15
SexueiL BeL~stigung, mam Da
nièLe Nieles, Org.: Kopplabunz,
Tél.: 22 07 14. Centre de Ren
contre pour Femmes.

Dènschteg, 21 Nov. 9:00-11:00
Erfotgreich kommunizieren in
KonfLiktsituationen, umgang
mit Lob und Kritik, MichèLe Goe
rens, Org.: CFFM, Tel.: 49 00 51-1.

Mèttw., 22 Nov. 14:15-15:15
Frele Kôrpersprache, entdecke
deine Môgtichkeiten, mit Simo
ne Pissinger, Org.: KoppLabunz,
Tel.: 22 07 14. Cent. de Ren
contre pour Femmes.

Mettw., 29 Nov. 14:15-15:15
JugendLecher verstoen, sech
mat hinnen verstoen, mam M-A
Arendt Org.: Kopplabunz, TèL.: 22
07 14.

Méttwoch, 6 Dez. 14:15-15:15
Wieviet Mutter braucht der
Mensch?, mit Irène Schmitt
Org.: KoppLabunz, Tel.: 22 07 14.
Cent. de Rencontre pour Femmes.

Samschd., 9 Dez. 15:00-18:00
Die 10. rote Handtasche, Ein
Rezept gegen Frust und Lange
weiLe?, Michèle Goerens, Org.:
CFFM, Tel.: 49 00 51-1. 95, rue
de Bon nevoie, Luxbg.

Kampagne
Freideg, 13 Oktober 20:00

LebenskûnstLerinnen, Int.
Brustkrebsmonat Oktober. Der Vi
deofilm zeigt das Leben von 7
betroffenen Frauen, wie sie das
Leben nach der Diagnose Krebs
meistern, Org.: Verein fUr Frauen
bildung und -kultur e.V., Tel.:
0049 6 51/40 774. Wechselstr.
16, Trier, Tufa Frauenraum. Kos
ten: 7 DEM.
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Mes jecidis avec Helen &ichhoIt2
Ou cornrnenl- Helen Buchholt2

s’esl subreplicement rnmiscée sur les radons de la bbliothèq,ue du Cid-Fernmes?

-~
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4

Nathalie Schunck Helen Geiger-Buchholtz

A

Le travai[ suivant consistait - vous l’avez
compris - à présenter [es partitions sur 4D,
notre logicie[ de gestion. Car un livre ne
peut pas se présenter de la même manière
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Les partitions d’Helen Buchholtz s’en • la zone Résumé comportera les commen
vont en guerre ... taires sur [es auteur(e)s de [‘oeuvre, date

et dedicaces comme Opus 1 - 1913
Notre logiciel de gestion sortira-t-il

vainqueur de la bataille ? • [a zone Table des matières servira pour
toutes [es précisions musicales ou renvoi
vers d’autres oeuvres, par exemp[e Andan
te

Le troisième volet Thésaurus — comme son
nom [‘indique — mentionnera les mots matiè
res retenus: le nom de [a compositrice — ici
en [‘occurrence He[en Buchholtz, [es auteurs
du texte

Pour [es [ectrices et [ecteurs, la recherche
pourra s’effectuer par [‘auteur, le titre et
sous-titre et [e thésaurus.

La bibliothécaire du Cid-fem mes
se dévoile

Tout ce travai[, j’ose l’avouer maintenant,
m’a un peu inquiété dans un premier temps.
Inquiété car quasi inconnu pour moi. En efLe deuxieme volet de [a fiche de cata[oga- fet, comme je l’ai précisé au début de cet ar

ge nous servira a mentionner certaines pre- tic[e, je n’avais jamais travail[é [e support
cisions sur [oeuvre en e[[e-meme. Ainsi: Partition de musique. Qu’à cela ne tienne,

car au fil de mes Jeudis avec He[en Buch
• [a zone Remarques sera utilisée pour tou- holtz, mes craintes se sont dissipées et ont

tes [es remarques sur l’aspect physique de été remplacé par un rée[ intérêt pour cette
[‘oeuvre, sa localisation ou d’autres parti- femme à la longue chevelure. M’est alors ap
cularités, par exemple Reinschnjt in Tinte parue une compositrice volontaire, déter
mit Interpretationsanweisungen in Blei- minée et avide de culture.
stfft Nathalie Schunck

Schmbckern, Stôbern, Zeitschriften durchforsten?
Auch wàhrend der Mittagspause?

Mittwoch, Donnerstag und Freitay ist das cd.temmes durchgehencl geoftnet (Dienstaq ab 14.00)

qu’une partition.

Une partition comporte des éléments dif
férents qu’il nous a semblé intéressant de
faire figurer. Ainsi:

• toutes les mentions qui ne figurent pas
sur [es partitions sont présentées entre
«...»; parallèlement toutes [es mentions
que [‘on ajoute seront transcrites entre
[...]

• [es auteurs du texte sont signalés en zone
sous-titre

Pour ous: Mes Samedi avec Helen Buchhol z
Le Cid-temmes est ouvert les samedis matin de 10:00 à 13:00 heures

Centre de
Rencontre pour Femmes

46, rue M. Rodange
L.uxembourg

Tél.: 22 07 14



Die Globalisierung ais Chance beson
ders fUr Frauen, mehr vom grossen Ku
chen zu bekommen ais nur die KrUmei?
Ja, auch. Das wili die Journalistin, Ent
wicklungsexpertin und mehrfache
Buchautorin Christa Wichterich gar
nicht abstreiten. Doch neben den
Chancen fUr einige Wenige belegt die
Autorin fUr die Mehrheit von Frauen ei
ne Erschwerung ihrer Lebensumstânde
durch die zunehmende Giobalisierung.

Ihre These: die Giobalisierung
wirkt nicht gesch~echtsneutra[

Sie zieht Frauen anders in ihren Sog
ais M~nner. Neue Abh~ngigkeiten und
Diskriminierungen entstehen, wenn
Frauen vornehmiich in Niedrigiohnjobs
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LA FEMME,
MONDIALISEE

arbeiten, in Teiizeitarbeitsverh~1tnis-
sen stehen oder wenn sie in den infor
meilen Sektor abgedr~ngt werden.

Bestehende Probieme wie Prostituti
on und Frauenhandei werden eher ver
st~rkt ais geiindert, h~uflg werden die
se, die MenschenwUrde verietzenden
Situationen, wohiwissend in Kauf ge
nommen — zum Nachteil der von ihnen
betroffenen Frauen und M~dchen. In
den zur Strukturanpassung von Weit
bank und Internationalem W~hrungs
fonds gezwungenen L~ndern gereichen
Frauen und M~dchen die fehienden Gel
der fUr das Soziai- und Erziehungswe
sen zum Nachteil, Bildung und Gesund
heitsversorgungen werden uner
schwinglich; die Betreuung von Km
dern und Alten mUssen Frauen gratis
erledigen. Steigende Preise fUr Grund
nahrungsmittei, Trinkwasser und Woh
nen erschweren den Frauen, ihre Fami
lien zu versorgen..

Ail diese Fakten werden anschauiich
an konkreten F~iien glaubwUrdig doku
mentiert und zueinander in Beziehung
gesetzt, was diesem Buch seinen Wert
verieiht. Doch nicht nur die Wirtschaft
wird zunehmend globalisiert, auch die
Nichtregierungsorganisationen — und
unter ihnen die Frauenbewegung — ver
bessern ihren Einfluss mit den M~5g-
iichkeiten, die Internet und e-mail ih
nen bieten.

Christa Wichterich r~umt dabei den
Netzwerken und Ailianzen zwischen
gleichermassen betroffenen Frauen
gruppen grosse Bedeutung ein, um an
der Basis zu arbeiten und demokratisch
Verbesserungen einzufordern und
durchzusetzen. Der internationalen Po
iitik mit ihren grossen Weitkonferenzen
steht sie skeptisch gegenUber, bleibt
doch die Umsetzung Aufgabe der natio

ta.

nalen und regionaien Regierungen, die
sich den Forderungen ihrer BUrgerln
nen st~rker verpfiichtet fùhien ais dem
Konventionenkompromiss.

Die Zukunftsaussichten fUr die Auto
rin beruhen daher auch nur auf vor
sichtigem Optimismus, und sie lassen
sich nur durch Doppeistrategien errei
chen: Frauen mùssen ,,oben und unten,
auf iokaier und giobaier Ebene, mit
kieinen Schritten und grossen Visio
nen” kâmpfen, um ,,ziviigeseilschaft
liche St~rke zu gewinnen und nicht nur
Mit-Macht, sondern Gegen-Macht im
Mahiwerk der neoliberalen Giobalisie
rung zu bilden’~

Das Buch ist unter dem Titel Lafem
me mondialisée auf franziisisch er
schienen. Beide Ausgaben sind im Cid
femmes ausieihbar.

Christa Brâmmel

‘o a Sa
Wissmann Maria, ISBN Nr: 3-926740-28-O

samstags von 10.00-13.00
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Die globalisierte Frao
Berichte aos der Zokonft der (Jngleichheit

von Chnista Wichterich
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Die
globalisierte
Frau
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Le ConseiL National des Femmes Luxembourgeoises (CNFL)
présente sur Internet

o

des portraits et témoignages de femmes
qui occupent des positions-clés dans différents secteurs g
de La vie poLitique, économique et sociale au Luxembourg;

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

à un aperçu sur Les activités du CNFL et de la promotion g
d’une poLitique communaLe d’égaLité des chances entre femmes et homm g

O des adresses www utiLes.

Cette action d’information et de sensibilisation

9 a été réaLisée g
par le Conseil NationaL des Femmes Luxembourgeoises (CNFL) g

Ç avec l’appui g
du Ministère de l’Education nationale et de la formation professionneLLe et g

e de la Commission Européenne o
I o

Q pour réagir contre g
L’absence ou la sous-représentation des femmes dans les centre g
pouvoir, d’influence et de décision g

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

des femmes et des hommes à La prise de décision, g
de La résoLution du Conseil de l’Union Européenne concernant g

la participation équiLibrée des femmes et des hommes g
à la prise de décision,

de La recommandation du Conseil concernant La participation équilibrée
des femmes et des hommes aux processus de décision. g

lift ~//ww\ft~ iifL LU ~
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e.B rfur e ô’?
Das Cid ist am Samstag Vormittag von 10.00-13.00 geoffnet.



(K)Lebendes Denkmal acs Papier

Mehr Frac.ien aif Briefrnarken
Wer4schôt~un~ ind Erinnerdng an das Wirken von Frajen!

Briefmarkenfreundlnnen sind sie be
stens bekannt, die zahireichen histori
schen, politischen und gesellschaftli
chen Begebenheiten und Persônlich
keiten, denen mitteLs Briefmarken
Denkmâler gesetzt werden, um die Er
innerung an sie aufzufrischen. Und wer
freut sich nicht, wenn ein Brief oder
Karte mit einer auff~[Ligen Marke im
Briefkasten [iegt? Zahireiche Postkund
Innen machen zudem mit der Frage
Huet Dir och schéin Timberên? ihren
Wunsch nach anderen ats den gewôhn
Lichen Briefmarken mit dem ProfiL von
(Noch-)Grossherzog Jean deutlich.

Ohne Frage also setzen Briefmarken
Zeichen. Ein Btick auf die Marken der
Luxemburger Post betegt jedoch kiar,
dass Frauen nur ~usserst selten den
Sprung auf den kiebenden Schnipsel
schaffen. Gibt es in Luxemburg keine
historischen, poLitischen oder geseLi
schaft[ichen weiblichen Pers~nLichkei
ten, an die die Erinnerung [ohnt? Den
Cid-Info-Leserlnnen braucht diese Sug
gestivfrage wohL nicht gesteftt werden!
Auch wenn die Aufarbeitung der Frau
engeschichte in Luxemburg noch jung
ist, 50 beweist sie doch, dass hierzu

— — . — . — .

lande Frauen pers~inLichkeiten g~1ebt
und gewirkt haben. Hôchste Zeit da
her, auch von der inzwischen privati
sierten Post einen Beitrag zur Chan
cengLeichheit einzufordern und das Lé
ben und Wirken von Frauen durch eine
Briefmarke ôffentlich anzuerkennen.
Und nicht zuletzt dadurch heutigen
Frauen (und M~nnern) Vorbilder zu
geben oder Mut zu machen, seLbst
im ~iffentlichen Leben aktiv zu wer
den.

Unabh~ngig aber komp[ement~r zur
Initiative des Frau’enrninisteriums, das
— ~brigens nach einem AnstoB durch
Renée Wagener — einen ~hn1ichen Vor
stol? bei der Post machen wiLt, rufen
wir die Cid-Info-Leserlnnen auf, uns’
ihre Vorsch1~ge fUr Frauen zu unter
breiten, an deren Pers~5n[ichkeit oder
Wirken eine Briefmarke oder Briefmar
kenserie erinnern soute. Wir werden
die Vorschlâge sammeln und aIs Cid
femmes der Post unterbreiten.

Bitte fU[len 51e dazu den unfenste
henden Coupon aus und schicken ihn
an uns zurUck. VieLen Dank fUr die Mit
arbeit!

— . — . — . — . — . — . — . — . — R —

Mehr Fraden adî Brie~marken — WerTschdtwng von Fraden und Erinnerun~ an ihr Wirken!

Meine Vorsch~ge:

Vorname und Name (gegebenenfatLs Nanie des Ehemanns)

Bereich, in dem die Ktinstlerin, PoLitikerin, Wissenschaftlerin, ... tatig war oder Begrundung f(ir ihre AuswahL

Lebensdaten

Vorname und Name (gegebenenfaLts Name des Ehemanns)

Bereich, in dem die Kijnstterin, Politikerin, WissenschaftLerin, ... t~tig war oder Begrûndung fûr ihre Auswahl

Lebensdaten

Vorname und Name (gegebenenfaiLs Name des Ehemanns)

Bereich, in dem die KûnstLerin, Potitikerin, Wissenschaft[erin, ... t~tig war oder Begrûndung fur ihre AuswahL

Lebensdaten
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