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‘~Die beiden Kassenrevisorinnen be
;~;~:n eine einwandfreie Kassen

~ fUhrung. Der groBe Wermutstropfen sind
ber die finanzie~en Reserven. Das Cid-fem

mes ist seit dem [etzten Jahr personnell ge
wachsen. Diese Bereicherung bedeutet neue
Ideen, neue Projekte, erfordert aber auch
mehr Geld, um diese neuen Vorhaben zu rea
lisieren. Um eine gezielte und hochwertige
•Arbeit im kuttur- . und soziopolitischen Be
reich Leisten zu kônnen, um den Bestand der
Bibliothek auf einem aktue[Len Niveau zu
halten und um die Qualit~t des
Cid-info zu garantieren, resp.
auszubauen mùssen, zus~tzU
che Ei’nnahmequetlen i.iber’
Fundraising erschlossen wer
den.

Um die Vorstandsfrauen zu
entiasten, wird die H~ufigkeit
der Sitzungen reduziert und
Arbeiten in die vier Arbeits
gruppen: Bibl.iothek, Kuttur,
Politik, Cid-info detegiert. Je-
de Vorstandsfraue arbeitet in
mindestens einer Gruppe mit.
Eine triméstrietle journée de
réflexion wird zur Ptanung und
Abstimmung neuer Projekte
dienen.

Schwerpunkte sind das Projekt Komponi
stinnen entdecken, Informationsarbeit zur
schwedischen Genderforschung, Veranstal
tungen in der Bibliothek sowie das Erstellen
einer home-page

Colette Kutten bteibt Pr~sidentin des Cid
femmes, eineFrau ist im Laufe des vergan
genen Jahres, ausgeschieden.

Soweit ein kurzer Bericht zu der Hauptver
sammlung, zu guter Letzt noch ein Aufruf an
Cid-info-Leserinnen, die an den Arbeitsgrup
pen interessiert ‘sind: you are welcome!
(Tel.: 24 10 95-1).
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SeIwerg emacht
Samschdeg 5. Mee 10:00-13:00

Samedi Découvertes sur le thè
me de la Suède, voir art, page 15

Vernissage 26. Abréll Ig:30
Catherine Schleimer-KiLl
(1884-1973), la voix de
L’Indépendance, Commune de
Beckerich, école de Oberpallen.
Vernissage accompagné d’une
visite guidée, jusqu’au 2g avril.

Donneschd. 17, Mee 20:00
Eileen Gray ou l’émotion puri
fiée par la connaissance, Diane
Heirend, Banque de Luxembg..
voir article page 8

Sonndeg, 27. Mee 20:00
Konzert fur Querfléte u. KLa
vier, mit u.a. Werken von Kom
ponistinnen, Org.: Cid, Spektrurn
87. Dudelange. Hotel de Ville.

Die einzetnen Mitarbeiterin
nen steliten ihr Programm vor.

Luxembourg 1

Port payé

Cid—~ernmes Hcxiptversammn~dng

Viele Ideen, vicie Plane, ORGA
viel E.nergie

ind viel :zi wenig Geld
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Am Donnerstag, den 22. Februar,r ging es los unter dem Motto: ,,dasV Unangenehme zuerst”
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Selwergemacht
Sonndeg, 30. Mee 20:00

Concert-portrait Liii Boulanger,
org.: Ensemble Vocal du Luxbg.,
Cid. Banque de Luxembourg. Voir
art, page 12.

Samschdeg, 16. Juni 10:00-13:00
Samedi Découvertes sur le thè
me de la république tchèque.

Sonndeg, 17. Juni 17:00
Kapralova Quartett, tchechi
sches Streichquartett mit Werken
tchechischer Komponistinnen des
20. u. 21. 3h., Cercle Municipal,
Salon Bleu.

AussteUung
bis den 27. Mârz

Matou Faber-Hilbert, travaux
récents, Galerie Dada-cave, 122,
rue de l’Alzette, Esch/Alzette.
Tous les jours, sauf lundi de
15:00-17:00, jusqu’au 27 mars.

vum 30. Mârz bis den 16. Abrél
Mica Haug, Karla W. Kreh, Kera
mikobjekte, Malerei, Schloss
Burglinster.

vum 31. Mârz bis den 3. Juni
Sylvie Btocher, Sanja Ivekovic,
Org.: Casino Luxembourg, voir
article page 12.

bis den 6. Abrél
Marie-Geneviève Havel, exposi
tion de gravures et d’infographie,
Centre des Arts Pluriels,
Ettelbruck, tél.: 26 8121-1

bis den 7. Abrél
Mariienaromano, Galerie Schort
gen, Luxbg.

bis den 21. Abrél
Ana Vinck, peinture, sculpture,
gravure, Galerie Editions Simon
cmi, 22, rue de Louvigny, tét.:
475515. ma-ve: 12-18, sa 10-12
et 14-17, jusqu’au 21 avril.

bis den 28. AbrélI
Sheroes: 9 Female Artists on
Obsession, photographies,
sculptures, objets, dessins, Gale
rie Clairefontaine, Luxbg.

27. Abrèl bis den 13. Mee
Cécile Berchem-Meyer, peinture
en technique mixte, Château de
Bourglinster.

bis den 6 Mee
Lisette Modet, photographies,
Banque et Caisse d’Epargne de
l’Etat - Galerie Am Tunnel,
Luxbg., lu. — ve. 11h — 17h30,
di. 14h - 18h.

vum 15. Juni bis den 1. Juli
Susy Thix-Prum, peintures,
Château de Bourgiinster.

Gieich drei Ministerien hatten zum Ab
schiussseminar des europ~ischen Projektes
fem-training-net eingeiaden, in dem es um
Chancengieichheit zwischen Frauen und
M~nnern und um berufiiche Wiedereingliede
rung ging. Anwesend waren auch die Pro
jektpartner aus Beigièn und Osterreich sowie
Vertreterinnen iuxemburgischer Frauenorga
nisationen.

Die Autorin dieses Artikeis nahm ais Cid
Vertreterin an dem Diskussionsforum Der Bel
trag der Bildung zur Chancengleichheit teji,
bei dem die Lehrerlnnen bedaueriicherweise
recht diinn ges~t waren. Ausgangspunkt der
Diskussion war die Feststeiiung, dass die
M~dchen trotz ihrer guten Schuiabschifisse
anschiieRend auf dem Arbeitsmarkt nicht die
zu erwartende Karriere machen.

Aufschiussreich waren die Ergebnisse eines
Aufsatzes Ein Tag in meinem Leben, wenn ich
35 bin, den M~dchen und .]ungen einer 9.
Kiasse geschrieben hatten. Die dargesteiiten
Zukunftsperspektiven waren ~u[~erst ge
schiechtsspezifisch. Die M~dchen sahen sich
durchg~ngig in ihrer Roue ais Mutter, die fUr
die Kinder verantwortiich ist, und demzufoi
ge auch in Berufen, die sich zeitiich gut mit
Kindererziehung vereinbaren iassen. Ein
M~dchen, das Karriere machen woiite, steii
te fest, dass Kinder und Karriere hait nicht
vereinbar sind. Nicht so die Jungs: sie fuh
ren frohgemut mit ihrem Porsche herum,
Kinder wurden auch erw~hnt, aber mehr am
Rande, und die Verantwortung der V~ter war
h~chstens finanzieiier Art.

Das mag traurig sein, aber erstauniich ist
es nicht. Jugendiiche orientieren sich hait
an dem, was sie sehen, und die Schuie ver
meidet es ja tuniichst liber den Berufsab
schiuss hinaus die Lebenspianung ais soiche
zu thematisieren. Genau das mitsste aber ge
schehen, und zwar am besten in einer sich
Liber drei Jahre hinziehenden éducation au
choix, die neben einer berufiichen Orientie
rung auch den partnerschaftiichen Aspekt
von Haushaits- und Famiiienaufgaben her
vorstreichen wlirde.

NatUriich braucht man dafUr Lehrerlnnen,
die sich dieser Situation bewusst sind. An
erster Steiie steht deshaib die Forderung
nach einer intensiven Sensibiiisierung der
Lehrer und Lehrerinnen w~hrend der Grund
ausbiidung.

Gieichzeitig ist es nôtig, die Schuiblicher
auf sexistische Inhaite zu untersuchen, die
Lebensbedingungen von Frauen und ihre Lei-

stungen in Wissenschaft und Kuitur sichtbar
zu machen sowie auf einen geschiechterge
rechten Sprachgebrauch zu achten.

Ohne die Koedukation in Frage zu steiien,
w~re es sinnvoii, in bestimmten Situationen
(z.B. Sexuaikunde) geschiechtshomogene
Gruppen zu biiden, was M~dchen und Jun
gen entgegenk~me.

Dringend gebraucht werden im ganzen Er
ziehungsbereich M~nner, die auch bereit
sind, sich emotionai zu ôffnen und den Jun
gen ein M~nniichkeitsbiid zu vermittein, das
Liber die traditioneiien Stereotypen hinaus
geht.

Das waren kurzgefasst die wichtigsten Er
gebnisse der Arbeitsgruppe. Ein vom Erzie
hungsministerium herausgegebener und auf
dem Seminar vorgesteiiter Leitfaden Respec
ter l’égalité et valoriser la diversité par l’édu
cation et la formation, der sich an aile Erzie
henden wendet, ist erfreuiicherweise ganz
im Sinn der obengenannten Feststeiiungen.
Dies trifft aber nicht zu fur die Erziehungs
ministerin. In ihrer Antwort auf die von der
Arbeitsgruppe gemachten Vorschi~ge wurde
deutiich, dass Chancengieichheit fUr sie - je
denfaiis zur Zeit - kein Thema ist.

Umso st~rker sind wir Lehrerlnnen gefor
dert uns einzumischen. 1m Cid-femmes woi
ien wir unsere Arbeitsgruppe Schule wieder
aktivieren, fUr die wir noch dringend Ver

Interessentlnnen kUnnen sich gerne an un
sere Mitarbeiterin Christa Bri5mmei wenden.

Colette Kutten

Ausldnderinrjen stehen in letzter
Zeit im politischen Rampenlicht:
Frauen aime Papiere und Opfer von
héuslicher Gewait, die Regularisie
rung von Auslânderlnnen oder die
Abschiebung einer Russin, eine ei
gene Arbeitsgruppe Ausi~nderinnen
bei der Konferenz des nationalen
Auslânderrats, die Aktualitdtsdebat
te iiber Frauenhandel in Luxemburg.
Was den meisten von diesen Proble
men betroffenen Frauen gemeinsam
ist, ist ihre Herkunft aus Nich t-EU
Ldndern, ein Umstand, der Frauen
in vielen Fâllen extrem verwundbar
machen kann.

Frauen in der Migration 1)

Migration ist nicht geschiechtsneutrai; sie
ist auch nicht vornehmiich mdnnlich, wie
das lange Zeit in Theorie und Forschung dar
gesteiit wurde. Den M~nnern wurde der akti
ve Part bei der Migration zugeschrieben (er
emigrierte zuerst und iiess die Frau und die
Famiiie nachkommen); die Migrantin unter
iiegt dem Stereotyp der armen, ungebiide
ten, abh~ngigen und passiven Frau. Auch
wenn viele Migrantinnen unter ~usserst
schwierigen Bedingungen ieben, 50 ist das
Biid des Opfers zu einseitig. Frauen treffen
ihre eigenen Entscheidungen, gestaiten ihre
Biographie und entwickein Strategien des
Uberiebens. Es gibt typisch weibiiche Migra
tionsmuster bzw. geschiechtsspezifische
Roiienverteiiungen, weiche sich auf das Mi
grationsverhaiten von Frauen und Mànnern
unterschiediich auswirken und deren Situa
tion in einer fremden Umgebung entschei
dend beeinfiussen. Feministische Migrati
onsstudien seit Mitte der 8Oer Jahre thema
tisieren auch die Macht- und Geschiechter
verh~itnisse, die sich durch die spezifische
Situation der Migration ergeben. Dieses
Machtverh~itnis schiiesst auch die Frage der
Macht zwischen Migrantinnen und einheimi
schen Frauen ein. Es sind aber nicht die in
dividueiien Entscheidungen aiiein, die Wan
derung verursachen, sondern im Wesentii
chen die struktureiien Bedingungen des
Weitmarktes, d.h. Migration ais Ursache der
internationaien Arbeitsteiiung. In dem Buch
Arbeitskraft fur den Weltmarkt weist Lydia
Potts nach, dass MigrationsstrUme seit dem
Beginn der Koioniaiisierung immer von der
Nachfrage nach bestimmten Arbeitsieistun
gen, die vor aiiem von Frauen ausgefUhrt
wurden bzw. fUr die man Frauen vorsah, be
stimmt gewesen waren und sind.2~

Regionaie Unterschiede finden sich aber in
der demographischen Zusammensetzung von
Migrationsbewegungen. So ist es fUr Frauen
die SUd-Nord-Migration in den europ~ischen

Raum hinein durchweg schwieriger ais fUr
M ~ n ner.

Nachfrage nach Frauen

Frauen sind aus zwei GrUnden besonders
gefragt:

1. ais AusfUhrende von Reproduktions- und
Dienstieistungen, die von grossen Teiien
der Geseiischaft nicht seiber verrichtet
werden woiien oder k~nnen.

Dieser Bereich beinhaitet einerseits Hei
ratsmigration (L~nder wie USA, Kanada,
Australien benbtigten Frauen ais Ehefrau
en und physische Reproduzentinnen),
aber auch Prostitution und Unterhaitung
sowie Dienstieistungen in Privathaushai
ten.

2. Frauen gehen ais Arbeitskr~fte in Produk
tionsbereiche, in denen frauenspezifische
Fdhigkeiten, wie Geschickiich keit, Finger
fertigkeit, Pr~zision, Diszipiin, Ausdauer,
Beiastbarkeit, benUtigt werden. Hinsicht
iich der Segregation auf dem Arbeits
markt werden Migrantinnen i.a. die unter
sten Pi~tze in der Hierarchie bezûgiich
Einkommen, Quaiifikation und berufiiche
Steiiung zugewiesen.

Die weibiiche Perspektive der Migration
wird bis data in Luxemburg aiizu oft ver
nachi~ssigt oder vergessen. Dass dieses The
ma jetzt in die i5ffentiiche Aufmerksamkeit
ger~t, sagt aber noch nichts darUber aus, ob
der Probiematik ausi~ndischer Frauen auch
Rechnung getragen wird. Christa Brémmel

1) Informationsgrundlage: Simone Prodolliet:
Geschlecht und Migration: Ein RUckbtick auf die

Migrationsforschung; in: Zeitschrift fUr
Frauenforschung, 1+2/1999

2) Lydia Potts (1988): Weltmarkt fUr Arbeitskraft.
Von der Kolonisation Amerikas bis zu den

Migrationen der Gegenwart. Hamburg: Junius.

Aif we(che ZcJkdnft
bereitet die Sch(JIe vor?

Ais einem Workshop ~ Thema
ber Be/frag cler BiIcJan9 .zar Chancen~ieichheif

Acislônderinnen — Migration —

Regcilarisiering — Fracienhandel

Ja h re
Luxemburger Arbeitsmigrantinnen im Paris der 3Oer

Desco
Samschdeg, 14. Abrèl 21:00

Famfatal, Die Frauen- und Les
bendisco mit Schmackes, Org.:
Frauenbildung und Frauenkultur,
Tel.: 0049 6 51/40 774. TuFA,
Wechselstr. 16, Trier. (kleiner
Saal) Jed. 2. Samstag im Monat.

Samschdeg, 14. Abrèl
Warme Nâchte, fUr Lesben,

Schwule und Freunde, Garage,
Bleichstrasse, SaarbrUcken, Jeden
zweiten Samstag im Monat.

Radio
Clara,

d’Frahsendung op Radio ARA.
103,3 & 105,2 MHz. Alt MUtt
woch vun 18.30 bis 20 Auer.

Sonnd.,25. Mârz 10:30-12:00
Concert, Musek eus China, Aman
da Li-Fang Chen, 100,7.

Sonndeg, 18. Mârz 19:00
Musica Sacra, der Schwhster Ma
rie Keyrouz hir Opnam mat by
zantinesche Gesâng, 100,7.

Theater
Méindeg, 21. Mee 20:00

Var tog du elden, d’où venait
ton feu, de Strindberg, pièce de
théâtre sur les femmes, Org.:
Théâtre des Capucins, tét.: 22 06
45. Dans le cadre de la présiden
ce suédoise, également le 22.05
et le 23.05.

Kino
vum 23. Mârz bis den 1. Abrèl

23. Festival International Films
de Femmes, thème: Les Grandes
Héroïnes du XX’ siécle, org.:
AFIFF, tel.: (0033) 143992211,
Créteit, www.fitmsdefemmes.com.

Treffpu n kt
Dhnschd., 27. Mârz 19:00-21:00

Rosa Lita, Treffen fUr lesbische
Frauen, Org.: Rosa Lita asbt.,
Tel.: 24 10 97. Lokal des Cid
femmes, 14, rue Beck, Luxbg.
jeweils am 2., und 4. Dienstag im
Monat, jeden 1. Dienstag Treffen
im Café beim Speaker, Roltinger
grund ab 19:00.

Samsch., 31. Mârz 15:00-18:00
Fraegrupp, Michète Goerens,
Erzâhlen, Zuhèren, Fragen, Frust
abladen und Energie auftanken,
Org.: CFFM, 95, rue de Bonne-
voie, Tel.: 49 00 51-1, ebenfalls
am 19.05., 07.07.

Dhnschdeg, 17. Abrèl 19:00
Fra ginn, Fra sinn, iwert d’Ent
wecklung vun der Weiblechkeet,
Danièle Maraite, Org.: Planning
Familial, 18-20 rue Glesener,
umetdung virum 31. Mârz um
Tel. 48 59 79.

st~rkung brauchen. —



Doppeit diskriminiert und bestraft
sind Frauen, die aus Nicht-EU-L~ndern
nach Luxemburg kommen, um hier mit
einem Luxemburger oder EU-Blirger in
einer Ehe zusammenzu~eben, und die
h~usLiche GewaLL erleiden. VerLdsst die
Frau die gemeinsame Wohnung und I.âs
st sich scheiden, wird ihre Aufenthal.ts
genehmigung nicht ver1~ngert; sie
muss in ihr. Herkunfts[and zuriick.

Schlimmer noch: ais Opfer h~usUcher
GewaLt darf sie ohne gliltige Papiere
keine Aufnahme in einem Frauenhaus
finden. Ein eigenst~ndiges Aufent
ha~tsrecht wird der Frau — je nach Ein
ze~falI — erst nach drei- bis fiinfj~hri
ger Ehe gew~hrt. Eine schwerwiegende
Situation, auch fur die Frauenh~user,
die in den uetzten Jahren eine Zunah
me soucher F~ue zu verzeichnen haben
und zusammen mit der ASTI die Initia
tive ergriffen haben, diese Problematik
pub[ik zu machen und das zustdndige
Frauenministerium nach L~sungen zu
fragen.

Treffpunkt
Méindeg, 23. Abrél 9:00-11:00

Mut zum Setbst, sich besser
kennenlernen, neue Lebenspers
pektiven entdecken, M-A Arendt,
Org.: Kopplabunz, 46, rue Michel
Rodange, Luxbg., Tel.: 22 07 14,
8 Termine, jeweils Montags von
9-11. Tel. Anmeldung bis zum
17. April.

Mhttwoch, 25. Abrèl 9:00-11:00
S’affirmer et communiquer,
cours de communication, M-A
Arendt, Org.: CFFM, 95, rue de
Bonnevoie, Luxbg.,
tél.: 49 00 51-1. 6 séances,
inscriptions jusqu’au 17.04.

Konferenz
Mèttwoch 18. Abrél 15:00

D’Fra zu Létzebuerg am 20. .Jor
honnert: De [‘infirmière visiteuse
à l’assistante sociale, Viviane
Loschetter, exposé et discussion,
Wenn nun wir Frauen auch das
Wort ergreifen, Germaine
Goetzinger, conférence, 20:00.
Ateliers et groupes de travail,
10h - 17h. Org.: Service à la
condition féminine, Maison de
retraite, Sanem

ASTI, Femmes en détresse, Cid-Fem
mes und die Fondation Maison de la
Porte ouverte verschickten vor Weih
nachten eine gemeinsame Pressemit
teiiung und riefen die Regierung auf,
bei der anstehenden Regularisierung
diese Frauen nicht zu vergessen.

In einer Unterredung mit der Frauen
ministerin Ende Januar zeigte diese
sich sensibei fur die Probiematik. Da
eine eindeutige administrative Rege
iung fUr die Aussteliung von Arbeits
und Aufenthaitsgenehmigung fUr Ehe
gattinnen bzw. verheirateten Nicht-EU
Ausi~nderinnen fehit, geraten die be
troffenen Frauen extrem schnell in ei
ne prek~re Lage. Die Ministerin sah
ein, dass hier Abhilfe muiglich und
nôtig ist. Eine Abstimmung zwischen
,]ustiz-, Arbeits-, AuE,en- und Familien
ministerium soute die Genehmigungs
prozeduren aneinander anpassen. Auch
schien sie dafUr aufgeschlossen, die
Frauen bei der Einreise bzw. Anmel
dung in Luxemburg besser liber ihre

Am 17.2. fand die j~hr1iche Konferenz des
nationales Ausl.~nderrates statt, zu der ein
Leitend neueste Statistiken vom Sesopi vor
gesteuit wurden. Auf die iobenswerte Initia
tive der Frauen- und Famitienministerin, die
Ubrigens w~hrend der ganzen Konferenz pr~
sent war, waren mehrere Fragesteliungen ge
schlechtsspezifisch analysiert worden.

Besonders interessant ist beispieisweise
das Verh~Itnis von M~nnern und Frauen nach
Nationa[it~ten aufgeschlUsseit. Ein krasses
Ungieichgewicht zwischen M~nnern und
Frauen liegt bei vielen osteurop~ischen,
aber auch bei slidamerikanischen und der
philippinischen Staatsangehi5rigen vor. So
leben mehr ais doppeit soviele Brasilianerin
nen ais Brasiiianer in Luxemburg. Auf 221
Filipinas kommen nur 49 Filipinos; ukraini
sche Staatsangehi5rige in Luxemburg sind zu
94°Io Frauen.

Ausl~nderinnen sind generel.t st~rker auf
dem Arbeitsmarkt pr~sent ais Luxemburge
rinnen. Doch auch hier gibt es interessante
Unterschiede: Bei der Horesca arbeiten zu
88°Io Ausl~nderinnen, Dienstleistungen im
Haushait werden zu 83°/o von Auslànderinnen
erbracht, im Reinigungsgewerbe sind es so
gar 95°/o. Demgegenliber sind in der Uffent
lichen Verwaltung nur l4% Ausi~nderinnen
t~tig. Ein recht ausgewogeneres Verh~iltnis

Aufenthaits- und Arbeitsrechte zu in
formieren, dies vor aliem, weii viele
Frauen durch eine Heiratsvermittlung
nach Luxemburg kommen.

Auch die Situation von schwangeren
Frauen bzw. Mlittern mit Neugeborenen
muss Uberdacht werden; diese MUtter
ki5nnen nur in einem hôtel materne!
bleiben, bis das Kind 2 Monate alt ist.
FUr viele Frauen, besonders die, deren
Kinder in Luxemburg geboren wurden,
ist die RUckkehr in ihr Herkunftsiand
oftmais schwierig bis unmbgiich.

Dem RedaktionsschluB dieses Cid-In
fos foigte die Aktuaiit~tsdebatte zum
Thema Regularisierung am 15. Mârz. Ais
Cid-Femmes werden wir den politisch
Verantwortlichen und den Abgeordne
ten vor dieser Debatte die Situation
der Frauen in Erinnerung rufen und sie
auffordern, ihre spezifische Lage bei
der anstehenden Reguiarisierung zu
berUcksichtigen. Christa Bràmmel

findet sich nur im Transportsektor, im Han
del (auE,er Horesca), in der Land-, Forst- und
Fischereiwirtschaft und im Bausektor.

AbschlieRend noch ein Biick auf die politi
sche Partizipation von Ausl~nderinnen.
W~hrend bei den Italienern, Niederi~ndern
und Portugiesen mehr M~nner an den Kom
munai- und Europawahlen 1999 teiinahmen,
waren bei allen anderen EU-Nationalit~ten
Frauen st~rker an den Wahien interessiert.
Ausi~nderinnen waren — im Gegensatz zu Lu
xemburgerinnen — auch auf den Wahliisten
im Vergleich zu M~nnern st~rker pràsent.

Mit diesen interessanten Zahlen war es in
Sachen Ausl~nderinnen fUr die Konferenz
aber auch schon getan. In der Arbeitsgrup
pe Ausldnderinnen wurden so viele Aspekte
und Themen angeschnitten, dal~ es unmi5g-
lich war, einige wenige, dafUr konkrete For
derungen an das Plenum und die anwesen
den Regierungsvertreterlnnen zu richten.
DaR auch der nationale Ausi~nderrat noch
vom alten Roilenverst~ndnis gepràgt ist,
zeigte sich nicht zuietzt an der ieichten Un
ruhe, die bei den M~nnern aufkam, ais die
Berichterstatterin aus der Arbeitsgruppe
Auslânderinnen von einer gerechteren Tei
lung der famili~ren und erzieherischen Auf
gaben zwischen Frauen und M~nnern sprach.

Auj eine parlamentarische Anfrage
der beiden Abgeordneten Renée Wa
gener (Déi Gréng) und Lydie Err (L5-
AP) zur Anzahl und Natur der Aufent
haltsbewilligungen fOr T~nzeri n nen in
luxemburger Kabaretts mufiten im
letzten Jahr Arbeits-, Justiz-, Gesund
heits- und Frauenministerium zumin
dest hinsichtlich der nackten Zahien
Farbe bekennen: 868 spezielle Arbeits
und Aufenthaltsgenehmigungen fOr
sogenannte Kûnstlerinnen wurden
1999 in Luxemburg ausgestellt, 80%
davon an Frauen aus dem ehemaligen
Ostblock. Anfang Februar ging die Dis
kussion um dos Thema Frauenhandel
in Luxemburg in eine zweite Runde.
Neben einer gut besuchten Konferenz
zum Thema hotte Renée Wagener am
14. Februar 2001 eine Interpellation
an die Regierung initiert.

Rundumschlag gegen Prostitution
Die nicht eben stark besetzten Regie

rungsb~nke und Pariamentsrànge — die
TribUne war zeitweilig st~rker besucht
— und einige Zwischenrufe machten
rasch die Malaise deutlich, die das The
ma vor aliem bei den m~nniichen
Volksvertretern ausliiste. Nicht verwun
derlich war auch, dass genereli Frauen
handel und Prostitution in denselben
Topf geworfen wurden. Gleichwohi
Frauenhandei h~ufig in Zwangsprosti
tution fUhrt, existieren noch andere an
Frauenhandei gebundene Ausbeutungs
verh~ltnisse, z.B. Heiratshandei, Haus
angestelitenvermittiung. Die st~rkere
Repression der Prostitution in Luxem
burg, wie von DP, ADR und auch CSV

gefordert, wird daher das Problem
Frauen- und Menschenhandet aliein
nicht Wsen. Zudem ienkt diese Diskus
sion von der Situation der Tdnzerinnen
ab, die bei der Interpellation doch im
Mittelpunkt stehen soUte. Nicht weiter
verwunderlich war es deshalb, dass die
desolate wirtschaftliche Situation und
die mangeinde Perspektive besonders
fUr Frauen in den osteurop~ischen Her
kunftsl~ndern eher am Rande erw~hnt
wu rden.

Feministischer Diskurs vor
schlecht besetzten R~ngen

In ihrer Rede warf Renée Wagener
dem Staat Komplizentum vor, einer
seits weil er an den Einnahmen der
demn~chst 61 Kabaretts mitverdiene

und andererseits weil er der starken
Lobby der Kabarettsvereinigung nach
gebe. Sie kritisierte aber auch die Hal
tung von Frauen- und Justizministeri
um, die offensichtlich vor dem Problem
die Augen schiieRen. Die Kritik — der
sich sp~ter in den meisten Punkten
auch die Abgeordnete Lydie Err an
schloss — betrifft vor allem die frag
wUrdige Praxis der Ausstellung dieser
spezifischen Aufenthaltsgenehmigung
en, das Fehlen eines richtigen Arbeits
vertrags, der das Arbeitsverh~ltnis zwi
schen Tdnzerin und Cabaretier regeit
und die Freisteliung von der Sozial
und Krankenversicherung. Déi Gréng
fordern, eine/n Berichterstatterln zum
Menschenhandei zu ernennen, wie in
der Ministerratserki~rung von Den
Haag 1997 festgehalten wurde, oder

gar, ~hnlich wie in Belgien, ein Centre
pour l’égalité et contre la traite humai
ne mit dieser Aufgabe sowie konkreten
Aktivit~ten zu beauftragen. Luxemburg
soute auRerdem die GrUndung eines
Observatoire européen contre la traite
humaine anregen, um dem Men
schenhandel europaweit den Kampf an
zusagen.

SchlieRlich steilte Renée Wagener
auch die Frage nach der RoUe der M~n
ner. Bei 700-1500 Tdnzerinnen und
Prostituierten, die in Luxemburg t~tig
sind, l~sst sich die Zahi der Kunden auf
10.000 — 20.000 sch~tzen. Sie gilt es
ihrer Meinung nach verst~rkt zu sensi
bilisieren, ihnen schon in der Schule
durch eine fortschrittliche Sexuai- und
Roilenerziehung eine andere Einstei
iung zur Sexualit~t zu vermitteln, weg
vom k~uflichen Konsum ciner zur Ware
degradierten Frau.

Warten auf HiI.fe
aus Gesamteuropa

In ihren Stellungnahmen machten die
zust~ndigen Ministerlnnen Frieden, Ja
cobs und Polfer deutlich, dass sie den
Frauenhandei in Luxemburg vieileicht
nicht mehr g~nzlich leugnen, dramati
sche Zust~nde, v.a. Luxemburg ais Dreh
scheibe, aber von sich weisen. Auch
trat eine gewisse Hilflosigkeit zu Tage,
wie Luxemburg dem Problem begegnen
soUe und kUnne. Die Tendenz geht da
hin, sich hinter einer gesamteurop~i
schen Initiative zu verschanzen. Doch
wann kommt die?

Ob Luxemburg in Zukunft die oben
genannten Forderungen umsetzt sowie
von repressiven Mitteln Gebrauch
macht, die StrafmaRe an die Schwere
der Verbrechen und die damit verbun
denen Gewinne anpasst, ein Opfer
schutzprogram m entwickeit und diesen
modernen Ausbeutungsformen von
Frauen die Stirn bietet, war bei Sit
zungsende jedoch nicht sicher. Die von
den Abgeordneten Wagener und Err
eingereichten Motionen wurden gerade
noch in die zust~ndige Parlamentskom
mission gerettet, wo hoffentiich eine
engagiertere Debatte stattfindet, an
die sich konkrete Verbesserungen an
sch lieRen.

Ândern wird sich aber nur dann et
was, wenn die Offentlichkeit mit der
Problematik konfrontiert bieibt; nur
dann besteht fUr die poiitisch Verant
wortlichen Handlungsdruck.

Christa Brômmel

«Régilariser les sans~-papier~
c’est acssi ~ne affaire des femmes!»

Fraoenhandel — ailes halb so schlimrn?

Acisl~nderrat mit Sensibilitât fL~ir Fraien

Renée Wagener hilft, dos Tabou um Sex and Crime zu brechen



Moderne G-esellscha~ten haben mehr Kinderl

Gleich zu Beginn des schwedischen
EU-Vorsitzes fand in Luxemburg ein
KoUoquium mit dem Titel Parité pro
fessionnet[e — Parité fami[ia[e statt,
an dessen Organisation auch dos Frau
enministerium beteiligt war. Whrend
die anschlieflende Vernissage der Foto
aussteUung von Ulla Lemberg in der
Presse gut aufgegriffen wurde, fanden
sich nur wenige Zeilen zum KoUoqui
um selbst. Ob dos Thema fOr Luxem
burg zu he~j3 ist? 1m folgenden daher
eine kurze Zusammenfassung der
Ideen und Ansdtze, mit denen Schwe
den es im ersten 5emester 2001 ver
suchen wird, den Zusammenhang zwi
schen Chancengleichheit und Bevdlke
rungsentwicklung in der EU bekannt zu
machen.

Um es gteich vorweg zu sagen: Das
Ko[[oquium teilte sich in einen ~u~erst
interessanten ersten Teil., in dem
schwedische Referentlnnen die Not
wendigkeit und die Chancen einer neu
en Aufgabenteitung zwischen den Ge
schlechtern darsteLiten, und einem
~angatmigen, konservativ-bremsenden
zweiten Teil, gepr~gt von den grôRten
teils unspektaku[àren Aussagen samt
und sonders m~nn Licher Vertreter von
Gewerkschaften und Patronat. Wer
fr(~her gehen musste, hatte nichts ver
passt!

Pro-Nata[isten und Feministen
in einem Boot?

ge ôffent[iche Versorgungsstrukturen fUr
Vorschulkinder und ausgedehnte gesetzliche
RegeLungen zum Eltern- und Erziehungsur
[aub. Dies gibt M~nnern und Frauen die Môg
[ichkeit, die Verantwortung fUr Familie, Km
dererziehung und Haushait gerecht zu tei
[en.

Italien, Spanien und Japan —

vom Aussterben bedroht.
Und Luxemburg?

Die These von Frau Sommestad [autete: die
Uberalterung der Bevô[kerung verhindern
mit Hi[fe von F~rdermaI~nahmen, die zu ei
ner gerechteren Aufgabenteilung zwischen
Mânnern und Frauen fûhren, und durch An
reize fUr Mânner, ihre Verantwortung an Fa
milie und Kindererziehung zu Ubernehmen.
Dazu steL[te Frau Sommestad drei For
schungsergebnisse (aus industrialisierten
L~ndern) vor:

1. Verg[eiche zwischen den L~ndern erga
ben, dass die Geburtenrate in den Lan
dern besonders niedrig ist, in denen das
kLassische A1[einverdienermode[1 in der
Ehe gefôrdert wird. Hohe Geburtenraten
gehen mit einer hohen Frauenbesch~fti
gungsquote einher.

2. L~nder, die ehe~hn[iche Formen des Zu
sammenlebens und auI~erehe[iche Gebur
ten nicht stigmatisieren, haben es einfa
cher, das Ferti[itâtsniveau zu haLten. Die
Auf[i5sung traditionel[er FamiLienmuster
scheint geburtenfÉirdernd zu sein.

3. Soziale Anpassung und po[itische Mal!,
nahmen beeinflussen Frauen bei ihrem
Versuch, Familie und auI!,erfami[i~re RoL
len miteinander zu versôhnen. L~nder mit
hi5herer Chancengleichheit verzeichnen
meistens h~5here Geburtenraten.

L~nder wie ItaLien, Spanien und Japan sind
Beispiele fUr GeseLlschaften mit einer immer
~[ter werdenden BeW5[kerung und sehr nied
rigen Geburtenraten. Wei[ die Gesel[schaft
ats ganze und besonders die M~nner auf die
traditione[le RoDe der Frauen aLs Mutter und
Hausfrau ha[ten, schieben Ita[ienerinnen
und Spanierinnen die Famitienphase immer
weiter hinaus. Japanerinnen verzichten auf
die Ehe und, damit untrennbar verbunden,
auf Kinder, da die Institution Ehe sich nicht
an die modernen BedUrfnisse (vor aLLem Aus
bi[dung und AusUbung eines Berufs) der
Frauen anpassen wi[L.

M~nner mUssen mitmachen

Mit viel Oberzeugung und gepr~gt von per
sônlichen Erfahrungen ging Bengt Wester
berg, ehematiger Sozia[minister, vor allem
auf die RoLle der M~nner ein. Er verwies dar
auf, dal~ eine gute Infrastruktur mit Kinder

betreuungsmdgLich keiten sowie der techno
logische Fortschritt (Hausha[tsger~te, etc.)
die hohen Erwerbsquoten von Frauen zwar
ermôglicht haben, da~ dies allein aber nicht
ausreicht, um den Frauen die gleichen Chan
cen zuzusichern wie M~nnern. M~nner mUs-
sen auch abgeben, und zwar Macht. Und sie
mùssen neue Aufgaben Ubernehmen, die
nicht immer so attraktiv sind wie die beruf
[ichen.

Dass dazu die Bereitschaft auch in Schwe
den noch h~ufig fehLt, belegte Bengt We
sterberg am Beispiel des E[ternur[aubs, der
in Schweden einen nicht-Ubertragbaren Va
termonat vorsieht. Umfragen ergaben, dass
die zukUnftigen V~ter sich grbl~tentei[s fUr
derart unabki5mm[ich im Beruf ha[ten und
sie es sich nicht vorstellen k~nnen vier Wo
chen bei ihrem Kind zu b[eiben. Frauen sind
offensicht[ich [eichter zu ersetzen und ha[
ten sich se[bst fUr abkômmlicher

[me gerechtere Aufgabenteilung daheim
und damit verbunden eine ausgewogene Pr~
senz beider GeschLechter in Betrieb und zu
Hause bedeuten fUr das Zusammenleben und
—arbeiten von M~nnern und Frauen eine Be
reicherung, neue Anregungen, mehr Effizi
enz, und ein besseres Verst~ndnis. Es ver
hindert zudem Gewa[t.

Von besonderer Wichtigkeit erscheint We
sterberg aber die Einsicht von M~nnern und
V~tern, dass sie wichtig sind fUr eine gesun
de Sozia[isation ihrer Kinder. Diese [)berzeu
gung haben Ubrigens vor at[em M~nner, die
seLber unter der Abwesenheit ihres Vaters
ge[itten haben. Dabei geht es natUrLich
nicht nur um das Woh[ des Kindes sondern
auch um das der M~nner. Diese Diskussion
gitt es zu ermutigen, wenn M~nner ihre tra
ditioneL[e RolLe in Frage stelLen so[Len. Und
daneben mUssen M~nner — ebenso wie Frau
en — dabei unterstUtzt werden, ihre neue
RoLLe ausUben zu kônnen, z.B. indem der Ar
beitgeber den jungen Vater dazu auffordert,
seinen Tei[ des E[ternurLaubs anzutreten.

AbschLiel!end war die Meinung der Arbeit
geber gefragt. Die m~nn[ichen Vertreter von
ABBL, Hande[skammer, Handwerkskammer,
0GB-L und LCGB gaben den vorwiegend
weib[ichen Zuhbrern in mehr oder weniger
[angen und Langwei[igen Redebeitr~gen je
doch kein BeispieL von modernen, auf Chan
cengLeichheit in Familie und Beruf ausge
richteten M~nnern. Schweden ist nicht nur
geographisch weit entfernt von Luxemburg!

Christa Briimmel

ORGA IZER
Konferenz

Méindes, 26. M~rz 20:00
La condition de La femme: ta
querelLe des sexes, La sorcellerie
en Europe, Tino RonchaiL, Nico
WaldbiLLig, Org.: VoLksbildungs
verein Bonneweg, Tel.: 48 27 30,
centre CuLtureL, 2, rue des
Ardennes Luxbg.

Sonndeg, 20. Mee 14:30
Sytvie BLocher, Sanja Ivekovic,
conférence en présence des deux
artistes, org.: casino Luxbg.,
Musée d’histoire de la ville, voir
art. p. 12.

Donneschdeg, 26. AbrélI
Donneschdeg, 21. Juni
La femme et Les finances,

présentation par Dons de Paoli,
auteure du livre Addi Spuerbuch,
jeudi 26.4. à Esch-sur-Alzette,
jeudi 21.6. à Beckerich, org.:
Fraéforum, téL. 79 93 58 (Marie
Françoise Hansen-Franken).

Am Dag
M~ttw., 28. M~rz 14:15-15:15

La vioLence conjugaLe, Isabelle
Da SiLva, Org.: KoppLabunz, Tel.:
22 07 14. 46, rue M. Rodange,
Luxbg.

Méttw., 4. Abrél 14:15-15:15
Entspannungsreise, Simone Pis
singer, Org.: KoppLabunz, Tel.: 22
07 14. 46, rue M. Rodange, Luxbg.

Samst., 28. Abré[ 10:00-18:00
KôrperseLbsterfahrung, ein
WohLfiihLtag fûr Frauen, Andrea
Lehnart, Org.: Planning FamiliaL,
Tel.: 485979, Klostermiihie bei
Trier, Kosten 2000 LUF,
AnmeLdung durch uberweisung
auf das Konto CCP 35640-41.

Samschdeg 16. Juni
Frauen an Bord, eine kulture[l
ku[inanische Schiffahrt mit u.a.
Mujeres (Frauen-SaLsaband) und
Performances (siehe Rubrik
Atelier), Org.: Verein fUr
Frauenbildung und Frauenkultur,
Trier, Tel.: 0049 651 40774,
Kosten: 75.- DEM

Atelier
Samsteg 21. Abrél 11:00-18:00

SeLbstverteidigungskurs, jedes
Màdchen kann sich wehren,
Kirsten Ritter, Org.: Initiativ
Liewensufank, Tel.: 36 05 98.
SchouL Baltzing, rue R. Schuman
DudeLange. Kosten: 1200 LUF.

Sonndeg 22. Abrél 10:00-17:00
SeLbstverteidigungskurs, jede
Frau kann sich wehren, Kirsten
Ritter, Org.: Initiativ
Liewensufank, Tel.: 36 05 98. 20,
rue de Contern-It:zig.
Kosten: 2000 LUF.

Interessante Ansàt2e acis Schweden
in Lixernbirg vorgesteUt

Lena Sommestad, Direktorin des Insti
tut suédois des Etudes prospectives,
stetlte in ihrem Vortrag eine Verbin
dung her zwischen sinkenden Gebur
tenraten — und den damit verbundenen
Risiken fUr die ôkonomische Entwick
tung der EU-MitgLiedsstaaten — und
MaRnahmen zur Fbrderung der Chan
ceng[eichheit. In Zukunft kônnten pro
nataListische Bewegungen Auftrieb er
halten und ihre Forderungen die Errun
genschaften der Frauenbewegung
(SeLbstbestimmung, Beruf, freie Ent
scheidung fUr/gegen Kinder) schm~
Lern. Schweden hat, aufgrund einer
~hn[ichen Situation in den 3Oer Jah
ren, die demographische Herausforde
rung mit gesetzLichen Verbesserungen
fUr die GLeichste[[ung von Frauen ver
bunden. Schwedinnen haben es ge
schafft, using pro-n atalist arguments ta
strengthen their own feminist cause.
Das ResuLtat: individua[isierte Rechte
und Sozia[Leistungen, getrennte Be

Ulla Lemberg steuerung von Ehepartnern, groRzUgi6 Neue Vdter braucht dos Land!
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ORG’NI. ER
Atelier

M~ttwoch 9. M~e 14:15-15:15
Typisch ... Frauensprache, Mân
nerspraché, mam Christel Baltes
Liilir, Staminé ain KâppLabunz,
Org.:’Centre de Rencontre p~ur
Femmes, 46, rue Miche1,Rodai~ge,
Luxbg, Tél.: 22 07 14.

Mèttwoch 16. Mee 14:15-15:15
Aus der Haut fL~eren— Iwert
d’Rôserei ‘~n dei Erzeiuig~ m~m
Mane-Antoinett~ Areiidt, Staminé
am Kopplabunz, Org.: Céntre de
Rencontre pour Fe’mmes,
46, rue Michel Rodange, Luxbg,
Tel.: 22.07 14.

Do. + Fr. 14. +15.Juni
Tônende und rôhrende Stim
men, Rythmus-Bewegung-Stimme
mit Hilde Kappes, Performerin,
mit Performance an Bord der
Kreuzfahrt Frauen an Bord am
16.6. (siehe Rubrik Am Dag),
Org.: Verein fOr Frauenbil~lung
und Frauenkultur, Trier,
Tel.: 0049 651 40774,
Kosten: 155.- DEM

Do. + Fr. 14. + 15. Juni
Ptaying the Room, Watking Act
Workshop mit Siqi Karnath,
Clowriin, mit Performance an
Bord der Kreuzfahrt Frauen an
Bord am 16.6. (siehe Rubrik Am
Dag), Org.: Verein fUr Frauenbil
dung und Frauenkultur, Trier,
Tel.: 0049 651 40774, Kosten:
155.- DEM

Concert
Samsteg 31. Màrz 20:00

Chiaroscuro, Geneviève Conter,
harpe et Daliah ScholI, flûte tra
versière, Org.: Brasserie L’inoui,
téL: 2662 0231. 67 Grand Rue
Rédange.

Samsteg, 5. Mee 20:30
Trio Singstimme, Horn u. KLa
vier, mit Werken von u.a. Fanny
Hensel-Mendelssohn, Anne-Loui
se Brillon, Org.: Klenge Marne
checher Festival.

Samsteg, 12. Mee 20:00
Konzert EnsembLe Vocal du
Luxbg., mit Werken von u.a. Lili
Boulanger, Org.: Centre des Arts
Pluriels Ettelbruck, Tel.: 26 81
2 1-1.

Kabaret
Méindeg, 2. Abrêl 20:00
Dènnschdeg, 3. Abrèl 20:00
Donneschdeg, 5. Abrel 20:00

Mady & Shlomit, viete vieLe
kteine ich’s, Musikkabarett mit
Mady Durrer und Shlomit Butbul,
Org.: Brasserie L’inoui, Grand Rue
Rédange.

A l’époque du règne de la reine Victoria,
Eileen Gray naquit en Irlande le 9 août
1878. Le 31 octobre 1976 elle décédait à
Paris, quittant une époque qui ne s’étonnait
plus des voyages vers la lune.

Elle a investi la plus grande partie de son
existence à l’acquisition du langage qui de
vait lui permettre de transcrire en espace et
en objet la vie, qui est esprit et coeur, tout

Suite à la réalisation de la maison
E 1027 à Roquebrune en 1929, Eileen Gray
énonce une réflexion théorique sur l’archi
tecture moderne, lors d’un entretien avec
Jean Badovici. Ce dernier lui demande si el
le préconise un retour à l’émotion.

«Oui à une émotion purifiée par la con
naissance; enrichie par l’idée et qui n’exclut
point la connaissance et l’appréciation des
acquisitions scientifiques. Il ne faut deman
der aux artistes que d’être de leur temps.»

Son esprit, brillant et indépendant, soute
nait la clarté de ses exigences envers toute
création, qui ne pouvait débuter que par
une totale remise en question.

Elle luttait obstinément contre les dog
mes, établis au nom de l’architecture mo
derne, «ces excès d’intellectualité, qui vont
supprimer ce qu’il y a de merveilleux dans
la vie».

Sa recherche se fondait sur une pensée ar
chitecturale, que ce soit pour le développe
ment d’un paravent, d’un canapé, d’une pri
se électrique ou d’une maison.

Cette pensée évoluait avec finesse à partir
de son coeur, dans lequel Eileen Gray avait
installé la femme et l’homme moderne.

Ses cendres reposent au Père Lachaise à
Paris. Contrairement à Jim Morrisson, elle
reste introuvable pour les non-initiés, ce
qui est tellement cohérent avec sa longue
vie solitaire. ~ I

La Fondation de (‘Architecture et de l’Ingénierie, en
collaboration avec le Cid-femmes,

invitent à une conférence Eileen Gray au
l’émotion purifiée par la connaissance, tenue par

Diane Heirend, le 17 mai à 20:00 h dans l’auditorium
de La Banque de Luxembourg.

Euterpe bemliht sich seit Jahren um
die Dokumentation der weiblichen
Musikgeschichte und miichte
nun den Musikp~dagogIn
nen, P~dagogInnen und
Schdlerlnnen die zu
sammengetragene
wertvolle Sammlung
von liber 1.200 Par
tituren, 2.200 Ton
tr~gern sowie liber
300 musikwissen
schaftlichen
Bùchern fUr ihre
pâdagogische Ar
beit zur Verfligung ‘~‘ ~

stellen.

Diese Sammlung
soll in den n~chsten . V

Jahren noch betracht- ~ -V)

lich erweitert werden.
Ziel des Projektes ist es,
die Kinder, Jugendlichen und
jungen Musikerlnnen sowie ihre
P~dagogInnen mit der Musik von
Komponistinnen bekanntzumachen. So
ki~nnen in den n~chsten Generationen
etwaige Vorurteile Komponistinnen ge
genUber abgebaut werden, denn im
Musikleben wie im Musikunterricht sind
nach wie vor die Werke weiblicher Kom
ponisten mit weit weniger ais 1% ver
treten.

Komponistinnen entdecken

Euterpe - Fraèmusiksforum am Cid
femmes hat ein neues musikp~dagogi
sches Projekt unter dem Namen Kompo
nistinnen entdecken in die Wege gelei
tet. Das Projekt findet in enger Zusam
menarbeit mit den Konservatorien und
Musikschulen sowie Vorschul-, Prim~r
und Sekundarschulen Luxemburgs statt
und erstreckt sich liber einen Zeitraum
von fUnf Jahren (2000-2005).

W~hrend die eigentliche p~dagogi
sche Arbeit in den Konservatorien und
Musikschulen im Herbst 2001 beginnt,
wurde bereits in diesem Schuljahr mit
dem Pilotprojekt in den Prim~r- und
Vorschulktassen begonnen.

Die Kinder entdecken die Welt der Mu
sikerinnen in ihrer ganzen Vielfalt. Sie
besch~ftigen sich mit historischen Mu
sikerinnen, hiiren, singen, schreiben
liber und malen zur Musik ausgew~hl
ter Komponistinnen. Wichtig ist auch
der pers~5nlich Kontakt der Kinder zu

lebenden Mu
sikerinnen, Instrumentenbauerinnen,
Dirigentinnen und Komponistinnen.

Kinder lernen Musikerinnen per
sônlich kennen

Am 27. Januar besuchten vier Schul
klassen aus Hesperingen, Cessingen,
Luxemburg und Ettelbrùck die Dirigen
tin der Fanfare Simmern, Josée Kapp
weiler, und nahmen an einer Probe teil.
Die Dirigentin stellte den Kindern die
Instrumente und die Musikerlnnen vor
und gab Erkl~rungen zur Probearbeit
und Technik des Dirigierens. Mutige
Kinder konnten das Dirigieren selbst
ausprobieren. Die Kinder, die aile vor
her in der Kiasse sich mit dem Arbeits
bereich der Dirigentin besch~ftigt hat
ten, machten mit Josée Kappweiler fol
gendes Interview.

Kinder interviewen die Dirigentin
der Fanfare Simmern

Kinder der Schuikassen aus Cessin
gen und Ettetbruck: Welche Gefuhie

haben Sie beim Dirigieren?

Josée KappweiLer: Ich versuche
mich, auf das zu konzentrieren, was wir
spielen. Ich versuche, innerlich ganz

o

ruhig zu werden und diese Ruhe auf
meine Musiker zu Ubertragen.

Meine Gefùhie werden durch
die verschiedenen Musik

stUcke beeinflusst, und
wenn ailes klappt, 50

wie ich es mir vor
stelle, dann bin ich
natUrlich auch
stolz.

Wie kamen Sic
auf die Idee, Di
rigentin zu wer

den?

In Simmern wur
de ein Dirigent ge

sucht und ich mein
te: ,,Das môchte ich

gerne mai ausprobie

Haben Sic auch manchrnal
Angst vor den vielen Leuten?

(lacht) Nein, ich habe keine Angst
vor den vielen Leuten, aber ich habe
manchmal Angst, dass ein MusikstUck
g~nzlich missiingen kiinnte. Wenn vie-
le Leute da sind, flihien wir uns richtig
angespornt.

Haben Sic auch schon einmal in der
Probe laut lachen mussen?

Ich giaube, das kommt relativ hâufig
vor. Ich bin cm sehr lustiger Mensch,
und es klappt ja nicht immer ailes so,
wie es sein solite, manchmal geht et
was total daneben, und natùrlich muss
ich dann lachen.

Haben Sic auch schon einmal
eine falsche Bewegung

beim Dirigieren gemacht?

0h, das ist eine bôse Frage, die hat es
in sich! Ja, ja, ich habe schon falsche
Bewegungen beim Dirigieren gemacht.
Ich habe meinen Musikanten schon
einmai den falschen Einsatz gegeben,
danach waren sie ganz durcheinander,
haben mir aber gehorcht und es klang
vôllig falsch. Wir mussten aufhiiren
und wieder von vorne anfangen. Ja,
das ist schon einmal vorgekommen.

Sind Sic schon einmal mit der
Gruppe quer durch Simmern spaziert?

Eine meiner Leidenschaften ist es,
mit den Musikanten quer durch Sim

SchdIprojek~

Kinder entdecken
die WeIt der Mcisikerin

à la fois.

G~) tci~)c
Conférence

Eileen Gray oi l’émotion pdrifiée
par la connaissance
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mern zu marschieren, aber [eider tei[en
meine Musiker diese Freude nicht mit
mir!!!

Macht dieser Job Ihnen Spass?

O, ja! Wir sind eine sehr gute Mann
schaft, es ist immer recht lustig bei
unseren Proben.

Wo haben Sie das Dirigieren gelernt?

1m 4. Schuljahr habe ich angefangen
Musik zu machen, Solfège und Quer
f[ôte. Ich war seibst lange Mitg[ied ei
nes Musikvereins.

1m Lyzeum war ich auf der Musiksek
tion. Da habe ich auch Dirigieren und
Musikgeschichte gelernt. 1m Konserva
torium habe ich noch andere Musikkur
se besucht.

Haben Sie auch ein Vorbild?

In der Musikgeschichte gibt es zwei
Schwestern, die haben immer zusam
men musiziert und komponiert, aber
auch dirigiert: Liii und Nadia Boulan
ger. FUr mich sind das die gro~en Vor
bi [de r.

Sind Sie schon einmal zu spat zu
einem Konzert gekommen?

Zu meiner groRen Schande muss ich
gestehen, dass ich ein sehr unpûnkt
licher Mensch bin. Aber ich bin noch
nie zu spât zu einem Konzert gekom
men!

Verdient man
viel GeId in diesem

Beruf?

(iacht) Nein, in
Luxemburg gibt es
nur wenige pro
fessionelie Ka
peilen, und des
wegen kann man
das Dirigieren
auch nicht ais
Hauptberuf aus
ilben, es sei
denn in einem
groRen Sinfonie
orchester.

Wie verlief Ihr erstes
Konzert?

Ich war schon aufgeregter
ais heute, aber das Konzert ver
iief sehr gut. Ich habe keine faische
Bewegung gemacht, die Musiker haben

gut gespieit, und wir bekamen vie[ Ap
piaus.

Sind Sie schon beruhmt?

(schmunzelt) Nein, ich giaube nicht,
dass ich schon berûhmt bin, ich bin
eher unbekannt.

Was war die interessanteste
Erfahrung, die Sie gemacht haben?

In der ietzten Probe vor einem Auf
tritt geht meistens vieies schief. Vor
einem Auftritt bin ich aufgeregt. Wenn
wir aber auftreten, konzentrieren sich
aile und dann kiappt es. Die interes
santeste Erfahrung ist die, dass wir
dann aile wie ein einziges Instrument
kiingen. Das ist die Magie der Musik!

Weshalb gibt es
nicht viele Dirigentinnen?

Noch vor vierzig .]ahren spielten kei
ne Mâdchen in den Musikkapeiien. Da
mais gab es auch nur mânniiche Diri
genten. Die Mâdchen hatten kein Vor
biid und dachten: ,,Das kann ich
nicht!” Ais dann immer mehr Frauen
kamen, die komponierten und dirigier
ten, da haben sich auch andere Frauen
getraut und gesagt: ,,Das probier ich
auch. Das kann ich auch.” Es ist eben
ganz wichtig, dass es vieie Frauen gibt,
die dirigieren, damit andere Frauen
oder Mâdchen auch Lust aufs Dirigieren
beko m men.

Sind Sie streng mit den Musikern?

Ich bin der Meinung, dass ich nicht
streng mit ihnen bin, aber sie sagen

vieileicht: ,,Doch, sie ist streng!” Ich
kann schon akzeptieren, wenn ein Mu
sikstUck zu schwierig fUr uns ist, ich
versuche nicht es mit alien Mittein
trotzdem einzustudieren. Aber ich ver
suche immer ein Maximum zu fordern.

Ist schon einmal eine Vorstellung
vollig missiungen?

Einmai hat die Trompete ein Solo ver
masseit, es kiang ailes faisch, die Mu
siker konnten nicht mehr foigen, und
es herrschte ein heilioses Durcheinan
der. Ein anderes Mai iegten die hinte
ren Reihen das faische Musikstùck auf
das Puit. Die eine Hâlfte der Musiker
spielte das eine Stûck und die andere
Hâ[fte das andere. Das kiang natùriich
furchtbar. Das ist so, ais woiitest du
mit einem Auto wegfahren und jemand
hâtte die Reifen abmontiert.

Machen die Musiker immer genau
das, was Sie von ihnen verlangen?

(iacht) Nein, Uberhaupt nicht! Das
iiegt aber vieiieicht daran, dass es
schwer ist, zu vermittein, was man ge
nau wûnscht. Wenn ich zu den Musi
kern sage, sie soilen leiser spieien,
dann versteht nicht jeder das Gleiche
darunter. Manchmai fangen wir dann
wieder von vorne an.

Vielen Dank fUr das Gesprâch!

Zum Absch[uR konnten die Kinder
sich mit den Spielerlnnen ihres jewei
ligen Lieblingsinstrumentes persôniich
unterhaiten und fotografieren iassen.

Begeistert verabschiedeten sich die
Kinder von der coolen Dirigentin und

ihrer fantastischen Fanfare. Wie die
Kinder aus Ettelbrùck (Ktasse

von Martine Origer) nach
Hause kamen, wissen

wir nicht, die Km
der aus Luxem

burg (Kiassen
von Simone

Trausch und
Gwendoii
ne
Decker)
und Hes
pe range
(Kiasse
vo n
Edmée
Raison)

hingegen
wurden im

funkeinagei
neuen Hes

peringer Schul
bus mit den

dicken
grUnen Punkten von

einem sehr sympathischen
Fahrer nach Hause kutschiert.

Ein Aisfkig
nach

Sirnrnernl
Meine Kiasse und ich wa

ren am Samstag, den 27.
Januar, in ein kieines Dorf
namens Simmern gefah
ren, um der Dirigentin
Josée Kappweiier bei ei
ner Probe zuzuhôren. Es
war Perfektus Maximus.
Das heiRt super und
sehr tustig. Es waren
sehr viele Instrumente
da. Hier steht, was ailes
da war: Drei Kiarinetten,
eine Batterie, eine Quer
fibte, zwei Trompeten,
zwei Bâsse, ein Saxophon,
eine Tuba und ein Sousa
phon.

Ein Sousaphon ist ein In
strument, das man sich wie ei
nen Kranz, nur aus Metali und
viel schwerer, Uber den Kopf an
den Hais iegt, und dann hat man

noch Uber dem Kopf einen Trich
ter. Meine Kiasse und ich konnten auch
viele Fragen an die Dirigentin steilen.
Meine Frage: ,,Welches GefUhi haben
Sie beim Dirigieren?” Die Antwort:
,,Das hângt ganz von der Musik ab.”

Das Orchester hat einen Tusch ge
spielt und das Cooiste an dem Mor
gen war das Lied von DJ Otzi:
,,Ich bin der Anton aus Tirol”,
da hatjeder mitgesungen!

Es wurden auch viele Fo
tos gemacht.

Caroline Hornbeck
Kiasse 4 Cessange

Tschûss, Dirigentin von
Simmern

PUnktiich um 8 Uhr
steigen wir in den Bus
nach Simmern. Ais wir an
kommen, schneit es! Ais
wir endiich angekommen
sind, wusste ich noch gar
nicht, weiche von diesen vieien
Frauen Uberhaupt die Dirigentin
wa r.

Gast

Da kommt Josée Kappweiier, die Di
rigentin. Jetzt geht’s ios: Damm,
dimm, dutschbammbamm! Miche!

Die Musiker mussten ihre Instru
mente aufwârmen, und die Dirigen
tin sagte zu ihnen : ,,Du spieist ta,
to, ton’~ 5abrina

Am besten hat mir die Querfiôte
gefailen und die Dirigentin, weii sie
mit ihren Armen Bewegungen ge

macht hat. Und die Querfliite, weii sie
einen sch~inen, heilen Ton hat. Sand

rina

Ich fand es cool wie die Dirigentin di
rigierte und dabei keinen Fehier mach
te. Stefan

Ich dirigierte die Fanfare. Weil ich
noch nicht so gut dirigieren konnte,
haben aile Instrumente gequietscht.

Quinten

Um 11 Uhr verabschieden wir uns und
fahren wieder nach EtteibrUck zurUck.

3. Klasse aus Ette!brLick
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L’En
sem b [e
Vocal du Lu
xembourg et Eu
terpe - Fraèmuseksforum
am Cid-femmes invitent au concert-
portrait Liii Boulanger qui aura Lieu
mercredi, 30 mai à 20.00 heures dans
L’auditorium de la Banque de Luxem
bourg. Au programme figureront des
oeuvres pour choeur et piano, des Lie
der ainsi que des pièces pour piano so
Lo. Ces compositions seront inter
prétées par l’Ensemble Vocal du Luxem
bourg, sous la direction de Marie-Béa
trice Nickers, Isabelle Weis-Heisch
bourg (mezzo-soprano) et Romain Nos-
baum (piano). L’entrée est gratuite, il
y a la possibilité de réserver au numéro
24 10 95-1.

A L’âge de dix-sept ans, Lili Boulan
ger se décida pour le métier du compo
siteur. Elle étudia la composition au
Conservatoire de Paris. En 1913, elle
participa au concours de Rome et rem
porta Le premier prix avec sa cantate
Faust et Hélène. Pour la première fois,
une femme emporte ce concours de
composition prestigieux. Grâce à cette
victoire, elle obtient du jour au lende
main une renommée internationale. En
1916, son état de santé était extrême
ment préoccupant. Se sachant condam
née et craignant de ne pouvoir achever
ses oeuvres majeures, elle composa
avec une ardeur accrue. Elle mourut le
15 mars 1918, âgée seulement de
vingt-quatre ans. Les oeuvres conser
vées de LiLi Boulanger virent [e jour
entre 1911 et 1918, en L’espace de sept

ans seulement. En dépit de sa brève
activité de compositrice, elle laissait
une oeuvre volumineuse et d’excellente
qualité.

Auch in dem Programm, das die drei
Interpretlnnen Mady Bonert, Sopran,
Isabelle Sanavia-Lord, Horn, und Clau
de Weber, Klavier, dem Kienge Marne-
cher Festival am 5. Mai anbieten, sind
Werke von Komponistinnen zu
hiiren,und zwar drei Lieder von Fanny
Hensel-MendeLssohn (1805-1847) so
wie drei Romanzen fUr Singstimme und
Klavier (wovon eine mit HornbegLei
tung!) von Anne-Louise Brillon de Jouy
(1744-1824).

Das Ensemble Vocal du Luxembourg
singt Ubrigens auch am 12. Mai im Cen
tre des Arts Pluriels neben Chorkompo
sitionen von Aaron Copland und Fran
cis PouLenc einige Werke von LiLi Bou
langer.

(Wer Komponistinnen spielt, soll uns
darùber informieren: wir kUndigen ger
ne im Cid-info diese Konzerte an.)

S9(vie Blocher. Sanja Ivekovic

Lcixernbocirg. les
LL]xernboorgeois

31 mars - 3jdin 2001

Le Casino Luxembourg - Forum d’art
contemporain participe à [‘exposition
Luxembourg, [es Luxembourgeois, or
ganisée par [e Musée d’Histoire de la
Ville de Luxembourg du 31 mars au 14
octobre 2001, avec trois projets réa
lisés par Sy[vie Blocher, Sanja Ivekovic
et Silvio Wolf en divers endroits pu
blics de la ville. Ces projets, présentés
du 31 mars au 3 juin 2001, portent un
regard extérieur sur la vie sociale, hi
storique et culturelle des Luxembour
geois-es.

Sylvie Blocher (née en France) a réa
lisé une vidéo intitulée Men in Pink
projetée au Centre ALdringen. La vidéo
montre une chorale d’homosexuels
dans deux chansons diffusées en
boucle: L’InternationaLe (les chanteurs
sont habillés en costumes sombres teLs
des banquiers) et Heigh Ho, Le célèbre
air des sept nains dans Blanche Neige
de Walt Disney ([es chanteurs ont un
bas de nylon (rose) enfilé sur leurs tê
tes teLs des cambrioleurs de banque.

Sanja Ivekovic (née en 1949 à Zag
reb) a réalisé Lady Rosa ofLuxembourg,
une copie grandeur nature de La GèL[e
Fra, un monument dédié aux morts de
la Première Guerre mondiale. La copie
montre une G~[Le Fra enceinte; eLLe de
vient ainsi Le complément de L’originaL,
rendant hommage aux femmes qui de
puis toujours, malgré leur force et Leur
courage, gardent en elles Les souffran
ces physiques et mentales de la guer
re.

A ~.o,1d n, ni b. im.,d .Øi* dm.,. D., ,at lev lin,
11ev,, ,bvkevld b..e lev. ,r.. 1.i~~n ~eveviv.
— b, co.mle~in cc., ,.bo wflb bn,bl .sdlelw,cy
—,—t

R.n,.l.u,cwbv~il9lSI

Le dimanche 20 mai à 14:30 h, Sylvie
Blocher et Sanja Ivekovic parleront de
leur démarche et position artistique
dans le cadre d’une conférence/débat
au Musée d’histoire de La Ville Luxem
bourg.

1m
Cid
info
05/
2000
brachten
wir einen
ldngeren
Beitrag Liber
Frauenkuitur
fiirderung in dem
deutiich wurde, dass
das Filmgeschaft ein
,,Machoiand ist, indem es
schwierig ist, sich ais Frau zu
rechtzufinden” (Bady Minck).

Hier nun ein Interview mit einer
deutschen Regisseurin, die ihren Film
in 5aarbrLicken vorsteilte.

Secret Society ist ein ganz
besonderer Film Liber dicke
Frauen, die Sumo-Ringen be
treiben. Oberster Grundsatz
war, die 5chànheit und WiJrde
dieser Kôrper zu wahren. Licht
und Kamera steilen dort eine
Schdnheit her, wo in unserer
Gesellschaft nur Plumpheit
und Hà$lichkeit vermutet wird.

Imogen Kimmel: Studium in
MUnchen und Leeds, Eng[and.
Studium der Literaturwissenschaften
und Kunstgeschichte in Berlin.

Joélie Schwinnen: Sie sind Regis
seurin, und Film ist eine von Mannern
dominierte WeIt. Wie erleben Sie das?

Imogen Kimmet: Frauen haben an
vielen Fronten zu k~mpfen, und ich bin
eine alte K~mpferin. Ich habe nie be
wusst darunter gelitten, eine Frau zu
sein, und habe auch zumindest nicht

bewusst das GefUhL, benachteiligt wor
den zu sein. Ich habe eine sehr eman

Vom 16.—21. Jandar in Saarbniicken

Max OphEils
Film?estival

zipierte Mutter und komme aus einer
frauendominierten FamiLie. Ich hatte
einen Liebenden und grosszûgigen Va-
ter, was wichtig ist fUr das M~nnerbiLd,
das man spâter hat, und auch wichtig
ist fUr den Mut und die Freiheit, wie
man mit m~nnLicher Aggressivit~t um
geht. Ich lasse mich nicht sa schne[[ in
eine Ecke dr~ngen. Ich habe die Mi5g-
lichkeit, mit Aggressivitàt von Mân
nern, aber auch von Frauen, umzuge
hen.

Einige
Regis
seurin

nen ha
ben ge

sagt, was
Frauen im

Filmgeschaft
fehlt,

se~ eine Lobby
und Strukturen, wie

man sich gemeinsam
unterstutzt.

In der Arbeit bin ich mir bewus
st, dass ich eine Frau bin und dass be

stimmte Sachen nur M~nnern zugetraut
werden. Wenn man es aIs Frau dann
trotzdem macht, kommt es erst mal

vor, dass man zurùckgedrângt
wird. Mir macht das aber nichts
aus - man muss soviel kàmpfen
beim Film- das ist eine Front,
die ich [ocker mitbedienen
kann.

Ich war auf der Film hochschu
le in MUnchen und in einem der
ersten Kurse, in dem viete Frau
en waren; wir haben uns natùr
tich auch zusammengeschtos
sen. Ich lebe in einer engen
Symbiose mit Regiekolleginen,
die miteinander sprechen, sich
he[fen und sich fôrdern. Das ist
total hilfreich.

Bady Minck sagte: ,,Auftraggeber
mogen es nicht, Kunstlerinnen grofle

Summen in die Hand zu geben.
Bel Kunstlern fuhien sie sich nicht

so gehemmt’.

In der Filmwirtschaft gibt es mittLer
weile viele Frauen, aber Mànner verge
ben das Ge[d, M~nner sitzen auf den
entscheidenden Stellen. Das ist auch
ganz deutLich in meinem Film zu se-

(~ tel7)6

Concert
Liii Bou~anger (1893-1918)

Komponistinnen irn
Kon2ertprograrnm

Kammermusik
von Frauen in Konzerten

cl
I

,s~

1m Dezember 2000 trafen sich
die Verantwortlichen der Orga
nisationen Spektrum 87 und
Euterpe - Fra~museksform am
Cid-Femmes, um Uber das

- Projekt Komponistinnen ent
.~ deçken sowie generell Uber

zukUnftige Formen der Zu
- sammenarbeit zu diskutie

ren. Die Tatsache, dal~, die
meisten Konzertprogramme
immer noch aussch[ieBlich

der Musikm~nn[icher Kompo
nisten gewidmet sind, obwoh[

qua[it~tvo[[e Werke von Kompo
nistinnen ungespielt in Archiven

ruhen, ermutigte Spektrum 87 zu
dem Experiment, zu Konzerten einge

ladene Interpretlnnen dazu aufzufor
dern, wenigstens ein Werk einer Kom
ponistin in ihr Programm aufzuneh
men. Am Sonntag, den 27. Mai [aden
nun Spektrum 87 und Euterpe gemein
sam zu einem Konzert ein, das um
20.00 Uhr in Dudelange (Hôtel de Vil
le) stattfindet. In der Bibliothek des
Cid-femmes wurden fUr dieses Projekt
neue Partituren fUr Querflôte und KIa
vier angekauft. Die Interpretinnen Ca
rine Forget, QuerfL~te, und Kartin Rei
fenrath, K[avier, werden diese Noten
fUr ihr Programm auswerten.



hen: Secret 5ociety - ein Film, in dem
die ersten Drehbuchfassungen sehr viel
stârker an der Entwicklung der Frauen
orientiert waren. Da gab es dann mas
sive Einw~nde, aIle hatten Probleme
mit der M~nnerfigur in dem Buch. Sie
haben gesagt: Wie kann der Typ ein
Held sein, wer kann diesen Typen lie
ben? Das Buch hat sich dahingehend
entwickelt, dass die Mânnerbeziehung
stârker in den Vordergrund geriickt ist.
Das ist ein entscheidender Punkt, der
von aussen am Buch ver~ndert wurde.

Finden Sie, dass eine paritatische
Besetzung von Jurys eine Môglichkeit

ist, Frauen beim Film mehr
Anerkennung zu verschaffen?

Ich f~nde eine parit~tische Besetzung
sehr gut - ich finde, dass Frauen Filme
wirklich anders anschauen, sie beurtei
len Drehbiicher anders.

Es gibt den m~nnlichen Blick auf Ge
schichten, weil es hait zwei Geschlech
ter gibt. Deshalb gibt es auch zwei
Rollen in Beziehungen und in der Ge
sellschaft. Diese Rollen beeinflussen
unsere Perspektive, wie wir Geschich
ten und Filme anschauen. Deshalb

miissen beide
Geschlechter
vertreten sein,
wenn ein Preis
vergeben wird,.

Suchen Sie sich
fur die

Besetzung
ihrer Filme

bewusst Frauen
aus,

mit denen Sie
arbeiten?

Das glaube ich
nicht. Ich arbei
te gerne mit
Frauen und mit
M~nnern.

Gibt es fur Sie
eine weibliche

Asthetik und
Sensibilitat?

Machen Frauen
anders Filme
ais Manner?

Auf der Weit
gibt es das
weibliche und
das m~nnliche
Prinzip; das
spiegelt sich wi
der in den bei
den Geschlech
tern und in den
Roilen, die wir
in der Geseli
schaft spielen.

Jedes Individuum hat Weibliches und
M~nnliches in sich. Es gibt M~nner, die
haben auch den weiblichen Blick, das
ist selten, aber das gibt es.

Anderseits gibt es unheimlich mânn
liche Frauen. Viele Frauen in Machtpo
sitionen sind furchtbar, weil sie das
m~nnliche Machtverhalten adaptiert
haben und nach m~nnlichen Regeln
funktionieren. Ich wei1~
nicht, ob es eine weibliche
Asthetik gibt. Ich wiirde
unterscheiden: Es gibt eine
weibliche Wahrnehmung
und wie man mit Sachen
umgeht ... ob es dann am
Ende eine weibliche Asthe
tik gibt? Keine Ahnung.

Sie zeigen eine
andere Schonheit in ihrem

Film. Hatte ein Regisseur
dies mit soviel Einfùhlung
svermogen hinbekommen?

Man verbringt im Leben
viel Zeit damit, anders zu
sein ais man ist. Frauen
ganz besonders! Sch~5nheit

Der
Max Ophiils

Filmpreis:
• Eine FestivaLsleiterin

• Die Jury: vier M~nner
eine Frau

• Der Femina-Preis: Preis fUr her
vorragende Leistungen einer Frau
im Filmbereich

• 19 Wettbewerbsfilme,
3 Filme von Frauen

• 19 Kurzfilm — Wettbewerbsfilme
5 von Frauen

• Der Fbrderpreis ging an eine
Regisseurin

• AILe anderen Preise an ihre
m~nnlichen KoLLegen

ist das absolute Druckmittel. Das ist
einé gesellschaftliche Tatsache und ein
m~nnlich-kapitalistisches Prinzip, und
der Kapitalismus ist eine M~nner
Machtstruktur um gerade auch Frauen
zu unterdrUcken.

In meinem Film aber hat der Kamera
mann mich best~tigt, er hat eine riesi
ge Sensibilitàt und ist mir zur Seite ge
standen.

1m Wettbewerb waren
nur drei Frauen vertreten

Film ist immer noch eine M~nner
domàne, aile Machtpostionen sind von
Mânner besetzt. Das verândert sich ai
les nur langsam.

Papotages, cancans, bavardages
qui n’est pas friand dans une mesure
plus ou moins grande à un moment ou
un autre de ces agréables moments de
détente? Que la première ou le premier
qui dit non lève le doigt.

Le Cid-Femmes pour vous servir —

après tout cela est notre objectif pre
mier — a décidé de créer une nouvelle
rubrique intitulée — vous l’avez deviné
— les potins du Cid. Que contiendra
cette rubrique? Tout simplement les
dernières nouvelles du monde littéraire
sélectionnées par la bibliothécaire du
Cid-Femmes.

Les Net du Net
ou les sites des sites

À l’apparition du World Wide Web
dans notre vie quotidienne je pestais.
Je me méfiais tout simplement de cet
te chose qui allait transformer notre
vie voire nous rendre complètement es
clave de notre ordinateur. Sous le
moindre prétexte, nous allions bondir
sur notre ordinateur et surfer et ne
plus ouvrir le moindre livre pour nous
documenter. L’amoureuse passionnée

Aujourd’hui, le Cid-femmes a décidé
de tout vous dire. Tous ses petits tra
vers vous seront dévoilés dans les lig
nes qui suivent. J’ose à peine commen~
cer. Dois-je ou ne dois-je pas? Je vais
me lancer, je ne résiste pas, le Cid-fem
mes est atteint de gourmandise aiguè.
Je suis rouge de honte. Mais je me sens
libérée d’un grand poids.

Lectures et musiques gourmandes

Lecture informative, lecture culturel
le, lecture détente, lecture évasion...
la liste est longue, les qualificatifs
sont nombreux et multiples, tout aussi
évocateurs les uns que les autres. En
2001, le’Cid a décidé de combiner lec
ture évasion et lecture culturelle et de
saupoudrer le tout de musiquè du mon
de.

Quatre fois par an, nous aurons le
plaisir de mettre en valeur les femmes
de nationalités différentes. Un thème

Les potins dd Cid
de livres que je suis ne le supporterais
pas. Mais je dus bien me rendre à l’évi
dence, Internet c’est bien, Internet
c’est pratique, rapide ... Le Web finit
de me conquérir en me présentant des
sites Web de site Web. Les profession
nels d’Internet ont eu la très bonne
idée de recenser sur leur site, tous les
sites ou les sites les meilleurs sur le
sujet.

Du côté de chez OOhOO.com

OOhOO.com drôle de nom. Si je vous
dit http://www.00h00.com vous com
prendrez certainement mieux. Il s’agit,
bien entendu, d’un site Internet un
peu particulier, un tantinet innovant.
Il nous propose en effet de découvrir
des biblioclips. Ces clips, des mini
films qui vendent un roman, sont aussi
divers que les jeunes réalisateurs qui
s’y attellent. Dans l’un on propose sur
pellicule une fin qui n’existe pas dans
le livre, dans l’autre un comédien fait
parler l’un des personnages où met en
scène un épisode-clé du texte.00hOO.
com serait-il un autre déclencheur de
lecture. Pourquoi pas.

dominant caractéristique du pays sera
évoqué et cuisiné à la manière Samedi
Découvertes.

Les Samedis Découvertes
en question: principes généraux

Dans l’esprit des gens, le samedi a
une connotation particulière. Il se di
stingue tout particulièrement. Premier
jour du week-end, il est souvent syno
nyme de détente, de far fiente ou tout
simplement de jour de relâche. Le Cid
femmes a décidé d’appliquer cette ma
xime de vie quotidienne à son ouvertu
re du samedi matin. Dans une ambian
ce décontractée, nous proposons à tou
te personne intéressée de découvrir un
pays précis sous le couvert d’une expo
sition de cds, livres et partitions que
nous aurons rassemblés. Une manière
de visiter le Cid par la même occasion
si on ne le connaît pas encore et d’ex
plorer ainsi toutes ses richesses. Une
manière ludique de voyager sans par-

Si cela est le cas, j’approuve. Car soit
dit entre nous mais surtout ne le répé
tez pas (ah les potins ...) je n’aime pas
du tout mais alors pas du tout la ten
dance actuelle qui tend à détrôner le
livre édition papier au profit du livre
en ligne. Un e book mériterait-il de
porter le noble titre de livre? Pour ce
qui me concerne, je dirais non, non et
encore une fois non ... Quitte à passer
pour une puriste rétrograde, vieux jeu
et complètement démodée. A bon en-
tendeur salut

Bibliothèques françaises

Un grand bravo également pour le
Cid-Femmes toute modestie mise à
part, bien entendu. Ne vous inquiétez
pas je ne suis pas devenue narcissique.
Toutefois, selon une étude réalisée par
la Direction du livre et de la lecture de
Paris, 52% des bibliothèques fran
çaises sont ouvertes moins de 20
heures par semaine. Or le Cid-Femmes
est ouvert 31 heures par semaine soit
plus de 5O~/o d’heures d’ouverture en
plus. Hip hip hourra pour le Cid
Femmes. Nathalie Schunck

courir des milliers de kilomètres mais
aussi de connaître un pays sous d’aut
res aspects. Avant de partir, nous vous
offrirons de déguster quelques dou
ceurs du pays concerné sous la forme
d’un apéritif ou d’un en cas.

Le Cid-femmes à l’heure suédoise

Depuis le 1er janvier 2001, la Suède
assure la présidence du Conseil de l’Eu
rope. Dès lors le coeur de la ville de Lu
xembourg bat à l’unisson avec ce pays
venu du froid. Le Cid Femmes n’a pas
voulu pour sa part rester en froid et à
décider de choisir la Suède et sa poli
tique féministe pour inaugurer ses tous
premiers Samedi Découvertes.

Nous vous invitons donc Samedi 5
mai 2001 à partir de 10:00 h à venir
découvrir notre sélection de documents
et déguster des spécialités du pays.

Samedi Décodvertes
Le Cid-femmes et son péché mignon
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Night-Bis
Die Stadt Luxemburg hat im Herbst

2000 einen neuen Bus-Service, den
Night-Bus, ins Leben gerufen, um den
Nachtschw~rmerInnen bis 3 Uhr mor
gens eine sichere Aiternative zum Auto
oder zum Fussmarsch zu bieten. Eine
iobenswerte Initiative, besonders auch
fur Frauen. Um aber nun M~nner und
Frauen in den Bus zu iocken, greift die
Stadt bei ihrer Werbekampagne auf ei
ne nicht unumstrittene Darstei[ung von
Frauen zur[ick: Wespentaiiie, tiefes De-

In einem Schreiben an die Stadt Lu
xemburg ~ussern wir ais Cid-Femmes
unsere Bedenken zu einem soichen
Frauenbi[d, das g~ngige Kiischees bei
M~nnern — aber auch bei Frauen — ver
festigt. In seinem Antwortschreiben
findet es Biirgermeister Helminger sei

_______________ nerseits ,,im voriie
genden Kontext
ganz und gar ver
kehrt, Frauen ais
prUde darzusteiien,
haben sie ais eman
zipierte Mitgiieder
der Geseiischaft
doch genau so An
recht auf Spass und
Geseiiigkeit, wie
dies M~nnern zu
steht.” Daher meint
er, dass diese ,,Dar
steiiung eher zu ei
nem Abbau von Kb
schees beitr~gt ais
umgekehrt.” Unsere
Leserlnnen mi5gen
sich ihr eigenes Ur
teii biiden!

Ein Sprachblatt aus
einem deutschen
Lehrmittel der 5.
Kiasse,
aus: Wir lassen
Rollen spielen —
Thema Berufs- und
Geschlechterrollen in
Kindergarten und
Oberstufe, von
Gisela Gehring und
Madeleine Marbot

Koch hat’s
schwerer ais

Kôchin
So jedenfaiis trUstet ein Journaiist

des Tagebiatts am 26. Januar 2001 den
Luxemburger Teiinehmer am 8. Wettbe
werb des Bocuse d’Or in Lyon Uber den
ietzten P[atz hinweg. Heute ist es
n~miich ,,ungieich schwerer”, erfoig
reich zu sein ais 1989, ais Kuchin Léa
Linster einen 1. Piatz fUr Luxemburg
verbuchen konnte. Nach Tagebiatt-Mei
nung haifen Frau Linster vor aliem
,,GiUck” und ,,ihre Ausstrahlung [...],
die Jury zu Uberzeugen”. Die Waffen ei
ner Frau aiso statt Kompetenz und
KUnnen? Ein Kommentar erUbrigt sich.

Métiers, titres
et fonctions
im Schatten

dasein
Das Frauen ministerium veri5ffentiich-

te 1999 eine Broschbre, in der die
m~nniichen und weibiichen Berufsbe
zeichnungen aufgeiistet sind. Dies mit
dem Ziei, auch die weibiiche Perspekti
ve in der Sprache sichtbarer zu ma
chen, unsere Sprache dadurch mensch
iicher und sie zum Spiegei der Reaht~t
werden zu iassen. Die Verwendung bei
der Bezeichnungen — der m~nnlichen
wie der weibiichen Form — ist zweifels
ohne besonders in soichen BroschUren
wichtig, die sich berufsberatend an
Schûterinnen und Schbier richten.
M~dchen fUhien sich eher angespro
chen, wenn ein Beruf auch in der weib
lichen Form bezeichnet ist.

Die neueste Ausgabe von Que faire
après la 6’ année scolaire - Was tun
nach dem 6. Schuljahr? ebenso wie vie
ie Informationsbroschbren einzeiner
Handwerksverb~nde nehmen die Sache
jedoch weniger ernst. So sind in der
erstgenannten BroschUre s~mtiiche Be
rufsbezeichnungen ausschiiessiich in
der m~nniichen Form ausgedrUckt.
Auch eine Werbung zur Ergreifung des
Metzgerberufs macht es bereits vorab
kiar: Metzger ist nur was fur Jungen;
M~dchen gehbren ais Fieischverk~ufe
rin hinter die Ladentheke.

Unser Beschwerdebrief zu diesen
Praktiken befindet sich zur Zeit auf
dem Instanzenweg. Kann man/frau auf
Abhiife hoffen, wenn die Erziehungs
ministerin seibst ihre Briefe mit Der Er
ziehungsminister unterzeichnet?

À • . koiieté, Augenaufschiag und das GlasRiIbI—Mann ifyl Champagner an den volien Lippen. An
aiien Haitesteiien der Night-Bus-Linien
ist diese Aufkieber-Frau zu finden.
Zwecks Werbung fahren jedoch auch
auf den normaien Linien einige Busse,
die kompiett bekiebt sind mit fUnf auf
reizenden Frauengestaiten und einem
Aiibi-Mann. Wiii die Stadt Luxemburg
mehr M~nner in die Busse iocken?
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