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Dése Pé~odique erschéngt wéinstens 6 MoL am Joér

&]cher, B~)cher, B~]cher
Dank einer grofiziigigen
finanzieUen Unterstût
zung durch dos Frauen
ministerium konnte unse
re pddagogische Abtei
lung maflgeblich •erwei
tert werden. Circa 1 000
neue Bûcher stehen in
teressierten Leserlnnen
zur Verfiigung.

P~Èiagogische Theorie
und Praxis
~iese Rubrik richtet sich in erster Linie an

hung
und
/~~ER
Ausbildung
.≤OLCCW GLEIC/I
~EHAW~6LT WE,~oeM~
bewusst zu
p~reP.,~<AWNST fe’ MM4
N,4L. ERF<L?,d~EN k/AS
werden. DieaAMiT ~eME/WT fiT.?
ses Bewusst
sein ist er
forderlich,
wenn man
im schuU
schen Atltag
fr1~dchen
und Jungen
die M~igLich
keiten geben wilL, sich entsprechend ihren
Interessen und F~higkeiten zu entwicke~n.

Lehrerinnen und Lehrer. Die vorhandenen
Untersùchungen und AbhandWngen ermôg[i
èhen es den Unterrichtenden,.sich Uber die
Bedeutung der GeschlechterroDen in Erzie
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FrOEJen in Tschechien

(Jnbekanntes ind (Jngeahntes
In Tschechien gibt es keinen Feminismus
diese These macht neugierig, mehr iiber die
Tschechinnen zu erfahren. Sind sie konserva
tiv und r~ickst~ndig in Frauenfragen? Sind
51e fUr typische Frauenfragen unsensibe[?
Werden 51e 50 klein gehalten, dass Feminis
mus nicht m~g[ich ist? Brauchen sie die Er
rungenschaften des Feminismus am Ende gar
nicht?

Gutgebildet
und
hoch qua I.ifiziert

—

Ich gebe zu, mich ohne die geringsten
Kenntnisse an die Arbeit gemacht zu habén,
um der Frage nachzugeben, ob es einen
Feminismus in Tschechien gibt. Ob der vie~
f~1tigen und interessanten Einblicke in das
Leben von Frauen in Tschechien hoffe ich,
dass auch Sie einige angenehme Uberra
schungen bei der Lektûre erleben.

Luxembourg 1
Port payé
P/S. 213

Historisch gese
hen strafen zu
mindest zwei Tat
sachen einige der
obigen UntersteL
[ungen LUgen: das
Bildungswesen
und die Beruf
stâtigkeit
der
Frauen.
.]irina Sikiova, sanfte
Revolutiondrin
und
Grûnderin der Gender

Studies

‘ORGê I ER
Selwergenucht
Samsteg 16. Juni 10:00-13:00
Samedi Découvertes sur le
thème de la Republique Tchèque,
voir page 6
Sonndeg, 17. Juni 17:00
Kapralova String Ouartett
Cercle Municipal, Salon Bleu,
voir page 7

Au s st e II U fl q
bis den 17. Juni
Marcetine Kapp-Diderich,
peintures, Hotel Doinus,
37, avenue Monteiey, Luxbg.
bis den 30. Juni
ALexandra StLibL, Christa
Liihtje, Francoise AhLborn,
bijoux de création et objets,
org.: Ortéo, 28, rue des Capucins,
tèl.: 22 23 25.

Dossier
Tschech
RAUEN IN TSCHECHIEN

VA

5

SErTE 7

+

8

—

E INISMUS IN
SEtTE9
KtAVI M9SIK
Swr 9

SAMEDI DÉCOUV RTES
RÉPUBLIQUE TCH QUE

Fortsetzung Seite 5

+

Q

SLOWAKIS liE
OEN
RTITUREN

SEn! 1

SErr€ 6

Schfcis~ von SeLLe 1

BL:icher9 BEicher9 BEicher

ORGANIZER

Manchmai bin ich entt~uscht Liber meine
SchUlerinnen, die in Bezug auf ihre Berufs
wUnsche 50 bescheiden und angepasst sind,
sich schon ais Jugendiiche verantwortlich
fUhien fUr die Kinder, die sie sp~ter haben
werden, und 50 gar nicht nach den Sternen
greifen. NatUriich fehit es ihnen auch an
Vorbildern und Identifikationsmi5giichkeiten, sowohi im Aiitag ais auch aulgemein in
den SchuibUchern. Riesig gefreut habe ich
mich, ais eine SchUierin sich, nachdem wir
in unserem Deutschbuch eine Kurzbiogra
phie Liber Aiexandra David-Neei geiesen hat
ten, aus eigener Initiative ihre voiist~ndige
Biographie besteilte.

Ge,trud Phster, Renate Valen tHrsg)

MàdchenStàrken
Problemo der Koedukation
in der Grundschule

bis den 27. ,]uLi
Ingeborg Bachmann, Jedem
meiner Augenblicke z~hle ich ei
nen fremden Augenblick zu, Org.:
Centre nation~L de litterature,
Mersch, tel.: 32 69 55-1, Lu-ve:
10-18.

Disco

Samschdeg, 9. Juni 21:00
Warme N~chte, fUr Lesben,
Schwule und Freunde, Garage,
Bleichstrasse, SaarbrUcken, Jeden
zweiten Samstag im Monat.

Radio
Clara,
d’Fraèsendung op Radio ARA.
103,3 & 105,2 MHz. AIL Métt
woch vun 18.30 bis 20 Auer.
Méindeg, den 11. Juni 10:30
Beitrag iwert den Debat iwert
d’Gètte Fra(en), vum Nico Graf,
SR 2.

~.Der Grnisdschulverband — e.V,

L

J

Wichtig ist es in dem Zusammenhang, die
g~ngigen Geschiechterstereotypen in Frage
zu steiien und sich darUber zu informieren,
wie die Soziaiisation von Jungen und
Mâdchen und die Konstruierung von Ge
schiecht wirkiich veri~uft. Weshaib Koedu
kation fUr die M~dchen keine praktische
Gieichheit bringt, ob man Jungen und
M~dchen wieder trennen sou, wie man Tech
nikkompetenz bei M~dchen fôrdert, beide
Geschiechter auf die ErfUuiung eiteriicher
und h~usiicher Verpfiichtungen vorbereitet:
Antworten auf diese Fragen finden sich in
besagter Rubrik.

Treffpunkt

Daneben gibt es auch einige Unterrichts
voriagen bzw. Beispieie dafUr, wie man ge
schiechtssensibei in verschiedenen F~chern
vorgehen kann.

Dénschd., 26. Juni 19:00-21:00
Rosa Lita, Treffen fUr lesbische
Frauen, Org.: Rosa Lila asbl.,
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, Rotiinger
grund ab 19:00.

M~dchenarbeit und Jungenarbeit ist ein
weiterer Themenschwerpun kt. Wer Màdchen
fôrdern wiii, wird scheitern, wenn er/sie die
Kleine(n) Helden in Not iinks liegen i~sst.
Die Standardwerke in diesem Bereich warten
gerade auch auf m~nniiche Lehrer und Erzie
her.

Samsteg, 7. Juli 15:00-18:00
Fraegrupp, Michèle Goerens,
Erz~hLen, Zuhi5ren, Fragen, Frust
abladen und Energie auftanken,
Org.: CFFM, 95, rue de Bonne-.
voie, Tel.: 49 00 51-1.

Am Dag
Mbttw.,13. Juni 14:15-15:15
Die RoLLe der Grossmutter, Mi
chèle SeyLer, Org.: KoppLabunz,
Tel.: 22 07 14. 46, rue M. Ro
dange, Luxbg.
M~ttw., 20. Juni 14:15-15:15
Ech sin frou mam Liewen, Hen
nette Anen, Org.: Kopplabunz,
TeL: 22 07 14. 46, rue M. Ro
dange, Luxbg.

~ oh)
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Ber[ihmte Frauen

AussteUung
bis den 15. Julj
Confidences, exposition avec
e.a. des oeuvres de CharLotte
Aberg, Etina Brotherus, Dons
Drescher, Pipilotti Rist, org.: Ca
sino Luxembourg, teL: 22 50 45.

Samschdeg, 9. Juni 21:00
Famfatat, 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.

Rosie Rushton

Wenn, wie Frau Dr. Faulstich-Wieiand, For
scherin und Universit~tsprofessorin, ani~ss
Lich ihres Seminars im Mai betonte, die Ein
steilung der P~dagogen und P~dagoginnen
der wichtigste Faktor ist zur Li5sung von Pro
biemen im Geschiechterverh~itnis, kommt
niemand umhin, sich mit der entsprechen
den Theorie auseinanderzusetzen. Die Tatsa
che, dass bei diesem, von Frauenministeri
um, IEES und Cid organisierten Seminar cir
ca 50 Personen, vorwiegend P~dagoginnen
und sogar eine Reihe von P~dagogen, Liber
die Soziaiisation von M~dchen und Jungen
diskutierten, gibt Aniass zur Hoffnung. Das
Cid-Femmes ist bestens gerUstet den Wis
sbegierigen die theoretischen Grundiagen
zur VerfUgung zu steiien.

Anregungen dieser Art sind dringend not
wendig. Wenn Frauen und ihre Leistungen
entsprechend gewUrdigt werden, kônnen
sich mehr SchUierinnen damit identifizieren
und sehen die entsprechenden Bereiche
nicht mehr ais reine M~nnersache an. Denn
es gibt sie ja diese Frauen; bioR finden wir
sie in den LehrbUchern und Unterrichtsma
teriaiien, sei es nun in den Naturwissen
schaften, in• Geschichte, Kunstgeschichte,
Musik, Poiitik usw. nicht wieder.
Wer kennt die Mathematikerin Maria Gaeta
na Agnesi, die Astronomin Caroiine Her
schel, die Atomphysikerin Lise Meitner oder
Milena Maric-Einstein, Aibert Einsteins ma
thematische Beraterin? Die Maierin Frida
Kahio mag fUr die meisten ein Begriif sein,
doch inwiefern giit das auch z.B. fUr Mary
Cassat, Ottiiie W. Rôderstein oder Marie
Bashkirtseff? Wie bekannt ist die Biidhaue
rin Louise Bourgeois oder die Photographin
Giseie Freund? Wem sind die deutschsprachi
gen Schriftsteiierinnen im Exii bekannt oder
gar die dadaistischen Schriftstelierinnen?
Diese etwas wiiikUriich herausgegriffenen
Beispieie biiden blo~ einen sehr kieinen
Ausschnitt aus unserem Bestand. Den ihnen
gebUhrenden Piatz haben auch historische
Frauenfiguren, bekannte und weniger be
kannte, genauso wie zeitgenUssische Poiiti
kerinnen. Wer sich Uber Komponistinnen in
formieren môchte, wird sicher fUndig, denn
Musik ist schiieRiich einer unserer Schwer
punkte.
Die im Cid vorhandene Vieifait an Frauen
biographien ist Uberw~itigend und vieie sind
vom Schwierigkeitsgrad her auch fUr SchUle
rlnnen zug~nguich. Man ist umso st~rker be
eindruckt, weii die meisten davon nicht nur
fUr Jugendiiche, sondern auch fUr Erwachse
ne Neuiand sind. Dass Frauen zu aiien Zeiten
und meistens unter schwierigen Bedingun
gen zu soichen Leistungen f~hig waren,
macht Mut und vermitteit Seibstvertrauen.

P~GAN1zER
Am Dag
Méttw., 27. Juni 14:15-15:15
Aarbechtsrecht, Muniele Conter
SchUtz, Ong.: Kopplabunz, Tel.:
22 07 14. 46, rue M. Rodange,
Luxbg.
Dénscht., den 3 Juli 8:30-11:30
CV-Rom, Itinéraires vers
L’empLoi, ee SpiIl a viIi Iddien fin
àre ganz perséinleche Wee an
d’Aarbechtswelt, Presentatioun
vum Cd-Rom, Ong.: Service à la
Condition Féminine Bettembourg,
Grengt Haus, Umeidung: Tel.: 51
80 80-219.

M~dchenfreund[jche BUcher
Wenn g~ngige Medien und BiiderbUcher
h~ufig Geschiechterkiischees verst~rken (H.
Fauistich-Wieiand), 50 kann man durch ge
zieite Einsetzung passender BUcher dem
auch entgegenwirken. Genau das bezwecken
wir mit unseren BiiderbUchern, in denen
M~dchen stark, mutig und unangepasst sein
dUrfen und in denen Jungen auch z~rtiich
sein und weinen dUrfen. Hier siijd nicht nur
~ie V~ter berufst~tig, sondern auch die MUtter; Kochen und Hausarbeit wird von beiden
Eiternteiien erledigt. Neben aiieinerziehen
den MUttern gibt es auch aiieinerziehende
V~ter. Auch diese sind in der Lage Babys zu
wickeln, Geschichten zu erz~hien und trau
rige Kinder zu triisten. Kieine Jungs m~gen
in der Regei auch Kuscheitiere und kieine
M~dchen spieien Ufter mai mit.einem Bag
ger oder Kran. Weder Erwachsene noch Km
der sind in diesen Bùchern auf eine be
stimmte Roue festgeiegt. Kinder sehen eine
Reihe von MUgiichkeiten, die zur Auswahi
stehen und die nicht vom Geschiecht abh~n
gen. Wenn man weiR, wie oft Kieinkinder
sich BilderbUcher ansehen und auf aiie Ein
zeiheiten achten, dann kann man sich vor
stelien, dass hier eine positive Pr~gung er
foigt. Und dies giit nicht nur fUr M~dchen,
sondern auch fUr Jungen.
Auf das Bilderbuch foigt das Angebot fUr
das erste Lesealter. Besonders viei Auswahi
haben die Leseratten zwischen sieben und
eif, und auch die Jugendiichen kommen auf
ihre Rechnung. Gemeinsam ist ail diesen
BUchern, dass sie den M~dchen die Môgiich
keit bieten, sich mit aktiven, selbstbewus
sten, intelligenten Heldinnen identifizieren
zu kUnnen. Vorbei die Zeiten, wo zur Ju
gendbande ein Aiibim~dchen gehUrte, das
ein sogenannter verfehiter Junge war. Die
wilden Hûhner sind eine berUchtigte
M~dchenbande, die so cool ist, dass die
Trauer bei den jungen Leserinnen groR ist,
wenn der vierte und vori~ufig ietzte Band
ausgelesen ist. In Reg dich ab, Marna und
Ich glaub’, ich krieg ~ne Krise sind die Heid
innen voii in der Pubert~t. Auch der Cyber
space ist keineswegs den Jungen vorbehai

ten. Nicht ausgespart bleiben ernstere The
men wie sexueiier Missbrauch und Ess
stUrungen. Daneben gibt es auch Auf
kl~rungsbUcher fUr aile Aitersstufen.
War bis jetzt der Bestand an m~dchen
freundiichen KinderbUchern haupts~chlich
auf die deutsche Sprache beschr~nkt, so
wurde hier Abhiife geschaffen: die franzU
sischsprachigen BUcher wurden gehUrig auf
gestockt (siehe Nathaiie Schuncks Artikel).
Multipiikatorlnnen
NatUriich k~nnen alie diese BUcher im Cid
ausgeiiehen werden. Wir woiien aber nicht
warten, bis auch der/die letzte den Weg
dorthin gefunden hat. Deshaib woiien wir
das bestehende Angebot an p~dagogischen
BUchern im weitesten Sinne dem Zieipubii
kum, d.h. den Lehrerinnen und Lehrern, den
Erzieherinnen und Erziehern, den SchUierin
nen und SchUiern nahebringen. Um dieses
Ziei zu erreichen, wird eine Auswahi an
BUchern der angefUhrten Rubriken separat
aufgelistet und an die richtigen Adressatln
nen verschickt; dazu gehôren die Stadt
bUchereien, die Gemeinden (fUrs Lehrperso
nal) und die Bibiiothekanlnnen der post
prim~ren Schuien. Angehende Erzieherlnnen
und Lehramtsstudentlnnen k~nnen sich bei
einem Besuch in unserer Bibiiothek ein Biid
Uber fUr ihre Arbeit wertvoiie Medien
machen.
Zus~tzlich werden wir nach dem Prinzip der
Rucksackbi biiothek
m~dchenfre u nd liche
BUcher zu den SchUierlnnen bringen. An
diesem Projekt ki5nnen mehrere Kiassen teii
nehmen, die sich ihre Erfahrungen und Ein
drUcke mit den BUchern weitergeben. Auf
Wunsch des Lehrpersonais macht eine unse
rer Mitarbeiterinnen die Ktasse mit den
m~dchenfre.undiichen BUchern bekannt.
SeLbstverst~ndiich sind wir auch gerne be
reit, SchUierlnnen in unserer Bibiiothek zu
empfangen. Detailiierte Informationen Uber
den Projektzeitraum und die Teiinahme er
haiten Sie nach den Sommerferien.
Colette Kutten

Méttw., 4. Juli
Gônnen Sie sich
Michèle Goerens,
bunz, Tel.: 22 07
Rodange, Luxbg.

14:15-15:15
Ihren Arger,
Ong.: Koppla
14. 46, rue M.

Ateher
Danschdeg, den 12. Juni
19 :00-2 1:00
Wir môchten unser Kind in sei
nen Fâhigkeiten fôrdern-egaL
ob Junge oder Màdchen, Eitern
workshop, Ong.: Service à la
Condition Féminine Bettembourg,
Kosten: 1800 Luf (fUr Elternpaa
ne), 900 Luf (fUr einzetne Vàter
u. MOtter), Anmeldung unter
Tel.: 518080-237.
Donneschdeg, den 14. Juni
10:00-13:00 u. 14:00-18:00
Tônende und Rôhrende Stim
men, Rhythmus-Bewegung-Stim
me, mit Hilde Kappes, Ong.: Vif,
im Rahmen von Frauen an Bord,
Tel.: (0049) 651 40774, ebenfalls
am 15.6.
Donneschdeg, den 14. Juni
10:00-13:00 u. 14:00-18:00
Ptaying the Room, Walking Act
Workshop mit Sigi Karnath, Ong.:
Vif, im Rahmen von Frauen an
Bord, Tel.: (0049) 651 40774,
ebenfalls am 15.6.
Samsteg 16. Juni 9:30-17:00
Tai Chi, Stage : Otem-a Konzen
tratiounsUbungen, Frank Guten
kauf, Ong.: d’Kommissioun fin
Chancenglaichheet vun der Ge
meng Colmer-Bierg, Pràiss: 1000
Luf den halwen Dag, an 1800 Luf
de ganzen Dag, umeilen bis den
Mèttwoch,den 13. Juni beim Lia
ne: Tel.: 83 55 43 21.
Samst., den 7. Juli 10:00-18:00
Ausdrucksmalen, eine Bege
gnung mit dem Selbst, Andrea
Lehnent, Ong.: Planning Familial,
KlostermUhle bei Trier, Anmeld.:
uberweisung auf das Konto: CCP
356440-41, Kosten: 2000 Luf.
vum 8. Okt. bis den 13. Okt.
Kunstwoche am See, Kurse in
Maskenbau, AquareIl, Fotoarbei
ten ..., Ong.: Kulturzentrum Villa
Fuchs, Ont: Okodorf am Losheimer
See, Infos: Tel.: (0049) 681
9367-O.

—

‘J

Qoand petites et grandes filles
se posent les mêmes qpestions

ORGANIZER
Concert

Les auteurs et auteures de livres de m~d
chenfreundliche Literatur donnent de plus
en plus souvent la parole aux filles. Et elles
ont plein de choses à dire

Donn., 14. Juni 20:00
Susie Arioli Swing Band,
(Canada), Org.: Brasserie
L’ inoui, téL: 26 62 02 31.
67, Grand Rue Rédange.
Samst. den 16. Juni 20:30

Cristina Branco, Org.: Cithara
asbL, place de l’église, Beckeri
ch, teL: 26 81 04 91, voir article
à la dernière page.
Samst., 16. Juni 18:00

Trio-Kujon, AlpenglUhn und
Stiitzstriimpfe, eine Apokalypse
des dt. Frohsinns; Org.: Vif
Trier,im Rahmen von Frauen an
Bord, 5chweich, Aula/Realschu
[e.
Samst., den 16, Juni 20:00
Mujeres, Frauen-Salsaband, im
Rahmen von Frauen an Bord,
Org.: Vif, Tel.: (0049) 651 40774.
Dènschteg, 19. Juni 20:00

Kapralova Quartett spielt

La bibliothèque du Cid-femmes a créé un
fonds de m~dchenfreundliche Literatur en
langue française. J’utilise ici sciemment
l’expression en allemand car la traduction
littérale n’exprime pas vraiment l’idée sous
jacente. Des livres d’images aux livres pour
les 7-11 ans, en passant par les romans pour
ados et grands ados, les rayons de la biblio
thèque du Cid-femmes s’enrichissent de
quelques 300 livres. Les lignes qui vont
suivre présenteront des collections entières
mais seront également quelque peu subjec
tives car je décrirai des livres que j’ai parti
culièrement aimé ou que je trouve, en qua
lité de bibliothécaire, particulièrement inté
ressa nts.

Haydn, Suk, Wolf, Janacek, Org.:
LCFE, Foyer Européen, 12, rue
Reine Luxemburg.

Kampagne
vum 18. bis 22. Juni

Frauengesundheitswoche:
Org.: frauenzTRlERt e.V. und
Frauenbeauftragte der Stadt Trier,
Tel.: (0049) 651 40774.
Méindeg, den 18. Juni

20:00

Die Hormonisierung der Wech
setjahre, Vortrag mit Diskussion,
Regina Stolzenberg, Tufa, Wech
selstr., kl. Saal.
Mèttwoch, den 20. Juni 20:00

Mamma-Screening Projekte
Qualitàtssicherung bei Brust
krebsfrûherkennung?, Vortrag

Dans le domaine des généralités
En me promenant dans les librairies, j’ai
souvent eu l’occasion de surprendre cer
taines mamans ou papas s’extasier devant
les livres pour enfants. Une telle attitude se
justifie aisément. Ces livres sont beaux, par
fois drôles, parfois émouvants mais surtout
intéressants de par leur contenu. Un véri
table délice pour les yeux et les papilles
thématiques. Il faut dire que ces livres abor
dent spontanément des problèmes de gran
de personne et même de société. Dans Le
jour oùje suis née, on aborde avec sensibili
té le problème de l’adoption, dans Le Dé madoge, le problème du divorce.

mit Diskussion, ulrike Hauffe,
Tufa, Wechselstr., kI. 5aal.
Freideg, den 22. Juni
14:00-17:00

Durch dick und diinn-Essstô
rungen, Fachtagung, ulrike Kar
ren-Derber Tufa, grosser 5aaL.

Sommerpause
Voin Mittwoch,
dem 1. August bis
Dienstag, clem
4. September sind die
Cid-Frauen im Urlaub.
Also
vorher~
vorbei
kom men,
und
Somme~rlektUre
ausw~hlen!

Du côté des livres d’images
Mimi Cracra Dans la collection Mimi Cra
cra, une petite fille Mimi Cracra nous offre
un One Woman Show par livre. Tantôt elle
n’a pas peur, tantôt elle jardine, fait son
bain, plonge carrément. Tantôt Mimi, tantôt
Cracra elle fait tout,
presque comme une
grande.
—

...

dame. C’est l’histoire de la famille Madame
qui rencontre la famille Monsieur.
Monsieur (prénom) Madame (nom de famil
le) est marié à Madame (prénom) Madame
(nom de famille) et madame Monsieur est
mariée à monsieur Monsieur. Un jour mon
sieur Madame et madame Monsieur se ren
contrent
Je vous laisse découvrir la suite.
...

Du côté des livres pour les enfants
Ainsi va La vie Le titre de la collection
est évocateur. Jugez plutôt par vous-même.
Cette collection nous présente une fille bien
sympathique prénommée Liii et qui se pose
une multitude de questions. Comment res
pecter l’environnement dans Lili veut proté
ger la nature? Elle crée même le club des
Verts, amis de la
terre. Dans Liii se I
j
trouve moche, elle
Liii se trouve
aborde le problemoche
me du culte de
l’apparence et du
regard des autres.
~
Dans Liii regarde
trop la télé, elle
pose le probleme
de l’importance
R~/
de la télévision
dans les foyers et
parvient a susci j
ter une discussion avec ses parents.
—

A,,,~

~

~

~

~

~---~
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Les Reines Dans èette charmante collec
tion, les filles sont toutes des reines et ont
de grandes qualités. Jugez par vous-même.
Dans la Reine BoBo, la reine MimiMimi bra
ve tous les dangers malgré sa peur pour
sauver la reine BoBo. D’ailleurs «on trouvait
la reine MiMi si passionnante si courageuse
que, bien vite on parla d’elLe dans
toutes les royautés comme d’une grande,
très grande reine». Pour votre plus grand
plaisir, nous avons La Reine cache cache, la
Reine Bonbon.

Un deuxième cas de livre très intéressant:
Touche pas à mon corps, Tatie Jacotte. Un
jour une petite fille apprend à l’école que
«mon corps est mon corps. Personne n’a le
droit de me faire un bisou si je ne suis pas
d’accord. Même pas les taties, même pas Ta
tie Jacotte. Mais maman veut que l’on soit
gentille avec Tatie Jacotte, car Tatie Jacotte
a promis de nous donner sa maison.» La pe
tite fille décrit ce qu’elle ressent.

Monsieur, Madame Un petit dernier livre
d’image juste pour le plaisir, Monsieur Ma-

D’autres ouvrages sont bien entendu à
votre disposition.

—

(...)

—
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Fraien in Tschechien
Anderen europ~ischen L~ndern zu ih
rer Zeit weit voraus war die M~dchen
bildung bereits Ende des 19. Jahrhun
derts in Tschechien (damaIs zu Oster
reich gehi5rig) institutionalisiert.
Tschechinnen grindeten das erste
M~dchengymnasium in Osterreich und
bereits 1901/1902 schlossen die er
sten beiden Akademikerinnen ein Phi
losphie- bzw. Medizinstudium ab.
1916/17 waren zwischen 620 und 644
Studentinnen an tschechischen Univer
sit~ten eingeschrieben. Mit Griindung
der ersten Tschechoslowakischen Repu
blik (1918) wurde die Koedukation ein
gefiihrt, mehr aIs ein halbes Jahrhun
dert friiher aIs in Luxemburg! Zu Be
ginn des 2. Weltkriegs galt die Bildung
der Frauen in der Tschechoslowakei aIs
vorbildlich. Trotz enormer RUckschl~ge
w~hrend des Krieges (SchlieRung der
Universit~ten, Verhaftung der Intelli
genzia, auch der Frauenrechtlerinnen)
blieb der hohe Bildungsstand fUr Frau
en auch in der sozialistischen Ara er
halten, da der Sozialismus keinen Un
terschied zwischen M~nnern und Frau
en machen wollte. 1973 waren 63 0/~
der Sekundarschtiler M~dchen, und
Frauen stellten knapp 40 0/~ der Hoch
schulstudenten. Auch nach 1989, dem
Ende des Sozialismus, bleiben M~dchen
die besseren und zahlreicheren Schul
abg~ngerinnen und Studentinnen. AIs
diskriminierend gilt die Tatsache, dass
etwa 10% mehr M~nner an den Univer
sit~ten zugelassen werden, obwohl
sich insgesamt mehr Frauen aIs M~nner
um einen Studienplatz bewerben.
Erfolgreich unter einen Hut
gebracht: Beruf und Privatieben
Der hohe Bildungsstandard ging und
geht mit einer hohen Beruf~t~tigkeit
einher. 1998 stellten Frauen 44% an
der aktiven Bev~lkerung, wobei sie, ge
rade auch w~hrend der sozialistischen
Ara, in allen Berufssparten vertreten
sind. Frauen, die Familie haben, keh
ren fast immer vollst~ndig ins Berufs
leben zuriick, nur 1% bleibt l~nger aIs
die 4 Jahre Erziehungszeit zu Hause.
Neben dem pers~nlichen Wunsch spielt.
seit 1989 vor allem der wirtschaftliche
Druck eine Rolle, da zwei Einkommen
ben~5tigt werden, um einen gewissen
Lebensstandard zu halten. Allerdings
kann von Chancengleichheit auf dem
Arbeitsmarkt nicht gesprochen werden:
Frauen sind h~ufiger von Arbeitslosig
keit betroffen aIs M~nner, es gibt typi
sche Frauendom~nen wie Erziehung
und Sozialwesen, Frauen sind sehr sel
ten in hbheren Positionen anzutreffen

—

(Jnbekanntes ind Lingeahntes

Jarosiava Vondrackova, avan tga rdistische Textiidesignerin, 1913 in Prag
vs. 9,1°/o), und die Geh~lter von
Frauen liegen im Durchschnitt bei nur
70% im Vergleich zu denen der M~n
nern. Besonders Alleinerziehende,
Frauen im geb~rf~higen Alter und Frau
en liber 50 haben groRe Schwierigkei
ten, einen unbefristeten Arbeitsplatz
zu finden.
(3,7°/o

Dagmar Kotlandova Koenig sieht in
der hohen Bildung und Berufst~tigkeit
der Tschechinnen den Beweis daflir,
dass die Frauen aIs soziale Gruppe ei
nen hohen Status in der tschechischen
Gesellschaft genieRen und dass die
Frauen erfolgreich Beruf und Privatle
ben kombinieren klinnen, weshalb
westlicher Feminismus daher keine Ba
sis finden wiirde.
Wo sind die Frauen
im ôffentlichen Leben?
Dem gegentiber stehtjedoch die Aus
sage von Alena Wagnerova, die sich
sehr kritisch mit den Frauen im Sozia
lismus und im Postsozialismus ausein
andersetzt. Sie analysiert weniger die
hohe Frauenbesch~ftigungsquote son
dern qualitative Aspekte, d.h. die Stel
lung der Frauen im beruflichen und ôf
fentlichen Leben. Denn trotz des ho
hen Bildungsniveaus sind die Frauen
im liffentlichen Leben quasi inexistent.
Dramatisch deutlich wird dies in der
Politik: Parteien, Parlament, Regie
rung, Lokalpolitik sind reine M~nner
dom~nen. 1998 war keine Frau im Ka

Eliska Krasnohorska, Grûnderin des er
sten Mddchengymnasiums in Osterreich
Ungarn
binett vertreten, und aIs Anfang 2000
eine Regierungsumbildung anstand,
gab Premierminister Milos Zeman wie
der M~nnern den Vorrang, da ,,m~nnli
che Bewerber die besseren Experten
schienen” trotz 25°/o-iger Frauenquo
te in der Sozialdemokratischen Partei.
Aus Protest stellte Jana Volfova, Abge
ordnete der Sozialdemokratischen Par
tei, ein weibliches Schattenkabinett
auf und wies damit auf die ~uRerst
niedrige politische Beteiligung der
Frauen hin. 1m Parlament sind von 281
Abgeordneten in 5 Parteien nur 39
Frauen; auf kommunaler und regionaler
Ebene sieht das Verh~ltnis nicht viel
besser aus. Da ist es auch nicht weiter
verwujiderlich, dass vom Parlament
keine Initiativen zur Chancengleich
heit kommen und in vielen Bereichen,
z.B. Schutz der Frauen vor Gewalt und
h~usIiche Gewalt, Unterstlitzung von
Frauenorganisationen usw. kein Hand
Iungsbedarf gesehen wird.
-

Es scheint fast paradox, dass im So
zialismus gerade in der oppositionellen
Untergrundbewegung, dem sogen.
,,Dissident”, viele Frauen aktiv waren
(bis zu 45% der Sprecherinnen der
Charta 77 waren Frauen, daneben sorg
ten Frauen fUr die VervieIf~Itigung von
Manuskripten, Boteng~nge usw.).
Erkl~rungsversuche
Warum ist das so? 1m allgemeinen
war es w~hrend des Sozialismus fUr vie-

le Frauen nicht attraktiv, ein ôffentli
ches Amt zu bekleiden; Politik und Par
tei hatten ein schtechtes Image. M~n
ner, die sich hier profilierten, genossen
kein besonderes Ansehen und trugen
zur Schw~chung der m~nnlichen Vorbil
der ais Normen menschlichen Handeins
bei. Nach der politischen Wende waren
es vor aliem M~nner, die die BUrgerbe
wegung in eine Institution verwandei
ten. Nach Wagnerova hatte die Poiitik
ihren menschenbezogenen Charakter
verloren und entsprach nicht mehr dem
Bediirfnis der Frauen. Die Frauen gaben
dem Aufbau der Demokratie den Vor
rang vor Frauenfragen, ein Ziel, dem
das Wahlergebnis von 19go (nur 5°Io
Frauen im Parlament) eine Ohrfeige
versetzte, wenn Demokratie auch eine
ausgewogene Repr~sentativit~t der Ge
schlechter bedeutet.
Die Frauenbewegung und der
Femi nism us
Und die Frauenbewegung? Einzig die
vormals sozialistische Frauenorganisa
tion ,,Frauenrat” hat aufgrund ihrer fi
nanzielien Reserven Uberlebt, wird
aber von den meisten Frauen nicht ais
ihre Vertretung akzeptiert. Einige neue
Initiativen sind entstanden, sa ein Ka
binett fur ,,Gender Studies”, die femi
nistische Zeitschrift ,,Aspekt”, die Be
wegung ,,Prager Mùtter” oder ,,Neue
Humanitât” sowie eine neue Dachorga
nisation ,,Vereinigung fUr Chancen

gleichheit”. Viele der 25-30 Frauenor
ganisationen widmen sich rein wohl
tâtigen Zwecken. Von staatlicher Seite
haben die bestehenden Organisationen
wenig Hilfe zu erwarten, was beispiels
weise zu Lasten geht von Frauen, die
Opfer von Gewalt wurden, oder von
Aufklârungs- und Sensibilisierungsar
beit bei Sexarbeiterinnen.
Aufgriind der negativen Erfahrungen
mit westlichen .feministischen Frauen
organisationen, die besserwisserisch
na’c-h 1989 ihr Konzept auf die Tsche
chinnen Ubertragen Wollten, wird das
Wort ,,Feminismus” jn Tschechien ge
mieden— auch bei den Frauen! Diese
A~gst rnag auch dazu beitragen, dass
Frauenprobleme heute kaum eine Lob
by haben bzw.tabu bleiben, wie z.B.’
G~Walt gegen Frauen, Prostitution,
Frauenhandel.
Mit dem Obergang zur freién Markt
wirtschaft steht die Tschechei vor gânz
neuen Herausforderungen. Noch zeich
nen sich die negativen Seiten wenig ab
vielleicht einmal abgesehen von der
ftagranten Zunâhme der Sexindustrie
und der Prostitution. Die Frauen wer
den èher zu den Verliererinnen
gehôren. Eine Marginalisierung hat
schon dort eingesetzt,wo die Verein
barkeit.von Beruf und Familie nicht
•mehr ais eine ôffentliche, gesellschaft
liche Frage gesehen wird, sondern ais
Privat~ache der einzelnen Frau.
—

Laut Wagnerova haben Frauen jetzt
darunter zu leiden, dass sie in gewis
ser Weise im Sozialismus im Vergleich
zu Mânnern eher ,,Gewinnerinnen” wa
ren (Berufstâtigkeit, Qualifikationen
etc.) und die Mânnerwelt sich daher
heute wenig fUr Frauenfragen und
Chancengleichheit interessiert. Zum
Nachteil gereicht den Frauen aber
auch, dass sie nie die Erfahrung ge
macht haben, wie schnell die Rechte
der Frau verlorengehen kbnnen, und sie
es auch nicht gelernt haben, um ihre
Rechte zu kâmpfen eine abschlieBen
de Bemerkung, in der Pessimismus mit
schwingt.
Christa Brâmmel

Du côté français, nous avons
trouvé une romancière tchèque
Daniela Hodrova qui franchira
les portes de la bibliothèque
du Cid-femmes avec ses titres
Cité Dolente tome 1 tome 2 et
3. Elle sera suivie par Eva Kan
turkova, qui était députée au
Conseil national. Un bond dans
le passé nous indiquera que les
femmes tchèques à partir des
années 1860 vont fonder leurs
propres associations.

Quellen:

http://www.ce-review.org

-

A~ena WAGNEROVA: Der Soziahsmus entLasst
die tschechischen Frauen.
(in: beitr~ge zur feministischen theorie und
praxis, Nr. 34, 5. 107-112)
Dagmar KOTLANDOVA KOENIG: Czech Women
and Higher Education. Central Europe Review,
VoL 1, No 14, September 1999
INTERNATIONAL HELSINKI FEDERATION:
Women 2000 - an Investigation into the
Status of Women’s Rights in centraL and
South-Eastern Europe and the Newly Indepen
dent States, Czech Republic, S. 163-154
2 interessante Webseiten:
www.ce-review.org, www.feminismus.cz

Samedi Décodvertes
Une matinée scir (e thème des femmes
en Répcib(iqpe Tchèqpe
Samedi l6juinde 10 h à 13 h, la bi
bliothèque du Cid-femmes organise
une matinée èxposition de livres, revu
es, Cds, partitions de musique, sur le
thème des femmes en République
tchèque
La bibliothèque du Cid
femmes invite à parcourir un nouveau
pays lors du prochain Samedi Décou
vertes et de vous raconter l’histoire ou
les histôires des. quteures, compositri
ces et interprètes tchèques.
...

Les femmes de République
Tchèque à la bibliothèque du
Cid-femmes
Après avoir sillonné la Suède, nous
proposons la République Tchèque et

ses spécificités féminines : culture,
éducation, égalité des chances, musi
que, littérature,
En jetant un premier coup d’oeil dans
les rayons de la bibliothèque du Cid
femmes, vous découvrirez quelques tit
res à consonante tchèque. Milena Je
senska trône en figure de proue avec 4
livres. Elle est une journaliste renom
mée, et pour la petite histoire, le
grand amour de Kafka.
Vous apercevrez ensuite le livre d’Eva
Kanturkova, Douze femmes à Prague.
Un livre très intéressant car il livre la
biographie de grands noms féminins
tchèques: Toyen, une peintre surréali

sommes lancées dans les re
cherches.

Nous avons pu trouver un si
te sur Internet:

Ce site est celui d’une revue
spécialisée sur le thème de
l’Europe de l’Est. Une multitu
de de noms noùs sont apparus.
Dagmar Hoch6~a, çélèbre pho
tographe tchèque~ Iv~a Peharko~
va, Libuse Monikova,..., quel
ques grands thèmes se ~rofi
lent. L’histoire des femmes du
XVIIIe sièc-le à nos jou~rs, les
femmes et le travail, l’éducati
on des femmes,
:
Du côté de la littérature pour
enfants qui met en valeur les
filles nous avons par contre
trouvé très peu de titres.
Dans un registre plus touri
stique, nous avons déniché
Prag: Reisefûhrer fOr Frauen.
Ami-e-s lectrices et lecteurs,
peut être une probable pro
chaine destination de vacances

Quand [ivres et musique
font bon ménage
ste, Jaroslava Vondrackova, une politi
cienne,
Nos recherches sur les femmes
et la République Tchèque
Dans l’Encyciopedia Universalis, thé
saurus, avec comme entrée Littérature
République tchèque. Une consultation
à la loupe ne donna aucun résultat. Me
croirez-vous, la célèbre encyclopédie
ne cite aucun nom féminin. Elle se bor
ne à citer les grands noms masculins
tels que Franz Kafka, Milan Kundera.
Cela ne plaisait pas trop au Cid-fem
mes. Néanmoins, avec la collaboration
des librairies, des collègues de travail,
une armada de bénévoles, nous nous

Le principe même des Samedi
Découvertes est de saupoudrer
les documents écrits de sono
rités du pays évoqué. Ainsi la
musique de compositrices
et/ou d’interprètes tchèques
élira domicile au Cid-femmes.
On peut d’ores et déjà citer Vi
tezslava Kapralova, Ivana Lou
dova. Elles et bien d’autres en
core que nous vous invitons à
découvrir samedi 16 juin de
10h à 13h à l’occasion d’une
exposition musicale et livres
que.

Kaprcilova Q(JarteU

Tschechische
Komponistinnen
Tschechische Komponistinnen
des 20. und 21. Jahrhun
derts stehen im Mittel
punkt des Konzertes,
zu dem Euterpe
Fra~museksforum
am Cid-femmes
am Sonntag, den
17. Juni um
17.00 Uhr im
Salon
Bleu
des
Cercle
Municipal
einlâdt. Wie
allgemein in
den osteu
ropâischen
Lândern Ub
lich, kiin
nen Kompo
nistinnen in
der tsche
chischen Re
publik auf ei
ne reiche Tra
dition zurûck
blicken, was aI
lerdings
nicht
bedeutet, daB sie
nicht gegen Wider
stânde zu kâmpfen
hatten. Wie vital dié
weibliçhe Seite der mo
dernen Musik in diesem Lan
de warund ist, zeigen die in ei
nem Zeitrauni von rund 70 Jahren ent
standenen Streichquartette yôn Vitez
slava Kapralova (1915-1940), Marta Ji
rackova (*1932) und Sylvie Bodorovâ
(*1954) Nicht nur das musikalische
Programm ist rein weiblich. Das Kapral
ova Quartett, das 1995 von vier Musi
kerinnen untei dem Namen Venus Quar
tett gegrUndet wurde, musiziert mit
Leidenschaftlichkeit und feinster Prâ
zision. Das junge Quartett hat sich in
den wenigen Jahren seines Bestehens
im tschechischen wie internationalen
Konzertleben einen Namen gemacht.
—

Progra mm
Vitezslava Kapralova:
Streichquartett op. 8
Marta Jirackova:
The frieze of life Streichquartett
nach 3 Bildern von Edvard Munch,
We(turauffuihrung
-

Nathalie Schunck
Sylvie Bodorova:
Shofarot Streichquartett Nr. 4
-

~utci7)c
Vitezslava Kapralova
(1915-1940)

Vitezslava Kapralova,
Tochter eines Musi
kerehepaares, er
hielt bereits in
ihrer
frûhen
Kindheit Musik
unterricht von
ihren Eltern.
Der
Vater,
Vaclav Ka
pral,
war
Komponist
und leitete
eine eigene
Musikschu
le, die Mut
ter, Vitez
slava
Ka
pralova, war
Sângerin.
Die Tochter
begann im Al
ter von neun
Jahren zu Kom
ponieren
und
zeigte dabei ein
erstaunliches Ta
lent. AIs sie sich mit
fUnfzehn Jahren dazu
entschloB, Komposition
und Orchesterleitung am
.Konservatdrium in Brno zu stu
dieren, tat sie das dennoch gegen den
Willen der. Eltern. In beiden Fâchern
hatten Frauen damais noch immer ge
gen mâchtige Vorurteile zu kâmpfen.
,,A l’époque où Vitka avait décidé d’é
tudier cette spécialité au Conserva
toire; la situation était encore beau
coup plus difficile. La Philharmonie
tchèque avait même refusé à l’unani
mité d’accepter parmi ses membres une
femme violoniste.” erklârt rûckblickend
ihr Mann Jiri Mucha. Kapralova, die
Uber einen eisernen Willen und ein ge
sundes SelbstbewuBtsein. verfUgte,
setzte sich durch. Zum, AbschluB ihre
Studien dirigierte sie mit groBem Er
folg und sensationeller Presseresonanz
ihr eigenes Klavierkonzert und ging in
die Geschichte des Musikleb’ens von Br~
no ein, ais erste Frau am Dirigenten
puit. AnschlieBend perfektionierte sie
ihre Studien am Prager Konservatori
um. 1937 erhieltsie ein Stipendiûm fur
ein Aufbaustudium in Paris, wo sie
SchUlerin.des Dirigenten Charles Munch
an der Ecole. Normale de Musique wur
de. Daneben nahm sie Privatunterricht
in Kom position bei Bohusiav Martinu
und Nadia Boulànger.

.1
‘I
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Sie. komponierte ein umfangreiches
Oeuvre. Ihré Military Sinfonietta wurde
1938 auserw~h[t, um das Festival der
International Society for Contemporary
Music in London unter ihrer. eigenen
Leitung zu erôffnen.Im April 1940heiratete sie den Schriftstelier JiriMucha,
Sohn des Jugendsti[malers Alfons
Mucha. Kurz danach f[Uchtete sie vor
dem Einmarsch der Deutschen in Paris
nach Montpe[liér, wo sie am 16. Juni
1940 1m Altervon nur 25 Jahren an Tu
berkulose starb. ,,There is no doubt
•that had she lived she wou[d have be
corne one of th~ greatest women côm
posers in Europe.” schreibt Howard
Hartog in• seinem Nachschlagewerk
Uber die europ~ische Musik dès 20.
Jahrhunderts.
Weitere Infornationen Uber die Kom
ponisti n: http://www.interlog.com/
hart[/Kapralova/. In der Bibliothek des
Cid-femmes sind folgende Materialien
vorhanden:Mucha, Jiri: Au seuil de la
nuit. Edition de LAube 1991. CD Vitez
s[ava Kapralova Portrait of the Com
poser. Partituren des Streichquartetts
sowie ausgew~htter Klavierwerke und
Lieder.
—

Marta Jirackovà (*1932)
Sie studierte Komposition am Prager
• Konservatorium und vervollkommnete
ihreStudien an der Janacek Akademie
in Brno. Mehr ais dreiI~ig Jahre [ang.ar
beitete sie fUr das tschechoslowaki
sche Radio in Prag. Diese T~tigkeit in
spirierte sie dazu, elektroakustischè
Musik zu komponieren. Jirackova
schreibt u.a. zah[reiche Werke fUr Film
und Radio. In ihrem elektroakustischen
Ballett Five Times a Woman (1992) be
sch~ftigt sie sich musikalisch mit dem
Thema Frau. Eine besondere Vorliebe
hat sie fUr die menschliche Stimme, die
sie in ihren Werken wie ein Instrument
be ha n de [t.

heit in der Gestalt von tanzenden Paa
ren dar. Die Komponistin zitiert in ih
rer Komposition ein altes norwegisches
Fischerlied in Kombination mit einem
Zwôlftonthema. Die menschlichen Emo
tionen,’ die der Maler drch die in .den
Farben weiI~, rot und schwarz gek[eide
ten Frauen zum Ausdruck bringt, verar
beitet Jirackova in kontrastierenden
musika[ischen Themen, die sie auf die
einzeliien Instrumente vêrteilt (Sehn
su~ht und Hoffnung: Thema der ersten
Violine; Resignation und Verzweiflung:
Themader Viola). In Me[ancholiejagen
und Uberlagern sich die Emotionen in
Bi[d wie Komposition wie Wolken in ei
nem Gewitter (Melancho[ie, Sehnsucht,
Liebe, Wahnsinn, Eifersucht, Nostalgie,
Resignation, Trauer).
Sylvie Bodorova (*1954)
Ihré Konipositionsstudien absolvierte
sie’am Kciriservatorium.in Bratislava,
an der Janacek Akademie in Brnound
an der Prager Musikakademie. Heute
gehiirt sie zu den anerkanntesten Kom
ponisten der Tschechischen Republik.
Ihre Werke werden regetm~Big in ihrem
Heimat[and und im Ausland aufgefUhrt.
Sie erhielt.zahlreiche Auszeichnungen
und bedeutende Kompositionsauftr~ge.
• Sylvie Bodorôva ist Mitglied der Kom
ponistengruppe Quattro. In einigen ih
rer Kompositionen [âBt sie sich von der
Musik der Roma inspirieren oder be
• sch~ftigt sich intensi(, mit der Musik
Johann Sebastian Bachs. S~[vie Bô
dorova hat im Gegensatz zu manchen
zeitgenôssischeii Komponisten kein
gespaltenês Verhâ[tnis zur Musiktradi
tion. Es ist ihr ein An[iegen, das exi
• stierende Material zu akzeptieren, es
aber aus einem neuen, pers~n[ichen
B[ickwinkel zu be[euchten.
Weitere Informationen Uber Bodoro
va: http://www.sdmusic.cz/quattro/
bodorova.htm. In der Bibliothek des
Cid-femmes sind drei CDs mit einer
Auswah[ ihrer Kompositionen fUr Soloinstrumente, fUr kammermusikalische
Ensembles und fUr Orchester vorhan
den.

We[turauffUhrung von
The frieze of ljfe
Wir freuen uns natUr[ich besonders,
daIs in unserem Konzert das Streich
quartett Thefrieze of Life von Marta Ji
rackova welturaufgefUh rt wird. Das
Werk basiert auf drei BiI.dern des nor
wegischen Malers Edvard Munch. In Der
Schrei befassen sich Maler wie Kompo
nistin mit dem Thema der menschli
chen Existenzangst. 1m Vordergrund
steht dabei die Dramatik der Farbe Rot.
In dem Bild Tanz des Lebens stellt der
Maler die drei Lebensalter der Mensch

Nach dem Konzert I~dt Euterpe
Fra~museksforum am Cid-femmes zu ei
nem G[~schen ein. Eintritt fUr das Kon
zert: 500.- Luf (200.- fUr Studenten
und Arbeits[ose). Kartenvorbestel[ung:
Tel. 24 10 95-1 (Cid-femmes). Am Tag
zuvor veranstaltet die Bibliothek des
Cid-femmes einen Samedi Découvertes
zum Thema Frauen in Tschechien (siehe
Artikel von Nathalie Schunck, Seite 6).
Danielle Raster

~utei~)e
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Zeit
schr iftenecke
1m Cid
Keine Emnia mehr am Kiosk? Ms.
vergriffen? Kein Problem, 1m Cid
femmes steht das neueste Exemplar
zur Verfûgung.
Doch nicht nur die feministischen
Elle-Versionen aus Osterreich, der
Schweiz oder Deutschland finden
sich in unseren Regalen! Das Cid
femmes bietet mehr aIs 50 Frauen
zeitschriften, die ein breites Spek
trum von Kunst, Musik, Politik, Ge
schichte, Sozia[es, Literatur
ab
decken und in deutscher, franz~5sischer oder eng[ischer Sprache er
scheinen, wôchenttich, monatlich,
viertelj~hrlich.
...

Aktueli

-

kurz

-

zugângtich

Der unschlagbare Vorteil der Zeit
schriften ist ihre Aktualit~t. In den
Fachzeitschriften werden aktuel[e
Themen schon behande[t, lange be
vor sie in BUchern gedruckt werden.
Und natUr[ich [iegt bel Zeitschriften
die WUrze in der KUrze! S~mtLiche
Fachartikel werden im Computer er
fasst, so dass unsere Leserlnnen ei
nen schnet[en Zugriif haben. NatUr
lich finden Sie nicht nur die letzten
Nummern sondern komplette Jahr
gânge, so dass sich auch die ge
schicht[iche Entwicklung verschiede
ner Themen gut dokumentieren laF~t.
Mit der Vergr~5sserung der Biblio
thek haben auch die Zeitschriften
den Weg aus ihrem Schattendasein
gefunden. 51e finden sie nun anspre
chender prâsentiert. Die â[teren
Jahrgânge stehen fUr Sie archiviert
in den Regalen.
Die Zeitschriften ki5nnen nicht aus
geliehen werden, doch steht ein
hilfsbereiter Kopierer zur VerfUgung!
NatUrlich dUrfen die Zeitschriften
auch an Ort und Stell.e gelesen wer
den.
In den nachsten Ausgaben des Cid
Info werden wir Ihnen jeweils eine
Zeitschrift vorste[len, um Ihren Ap
petit zu wecken.

Edter
pe’s schrô~e Tône

î?

Slowakischer
FerninisrnQs in
Noten

ç

Klavierrncisik tschechischer cind
slowakischer Komponistinnen
In dieser Cid-info-Nummer erbffnen wir die neue Rubrik Partituren, in der wir
unseren musikinteressierten Leserlnnen eine Auswahl unserer neuangeschafften
Noten vorstellen. Unsere Sammlung umfaI~t mittlerweile rund 1300 Werke von
Komponistinnen.
Bei unseren Kommentaren werden wir u.a. auf die Eignung der betreffenden
StUcke fUr den Musikunterricht eingehen. Euterpe Fraêmusiksforum am Cid-fem
mes hat in den luxemburgischen Konservatorien und Musikschulen das mehrjâhri
ge Projekt Komponistinnen entdecken initiiert. Die pâdagogische Arbeit in den
Instrumentalklassen beginnt im Herbst. Schwerpunkt der ersten Projektphase sind
die Kompositionen von Frauen fUr Klavier, Orgel und Cembalo. Unser derzeitiger
Bestand an Musik fUr Tasteninstrumente umfaI~t mehr aIs vierhundert Partituren.
Eine Arbeitsgruppe von interessierten Musikpâdagoglnnen stuft zur Zeit das Re
pertoire nach Schwierigkeitsgraden ein und bewertet es auf seine Eignung fUr den
Unterricht.
-

Die Lehrerlnnen dieser Arbeitsgruppe sollen in dieser neuen Rubrik selbst zu
Wort kommen und StUcke, die ihnen besonders gefallen haben, vorstellen. FUr
diese Cid-info-Nummer baten wir Claude Weber, Klavierlehrer am Konservatorium
in EttelbrUck, drei Klavierwerke tschechischer und slowakischer Komponistinnen
vorzustellen:
«Ein Liedchen von Vitezslava Kapralova eignet sich vorzUglich fUr KlavierschUler
ah dem 4. Unterrichtsjahr. Kantables Spiel, aber auch ein belebter MittelteiL mit
perkussivem Ansch[ag geben dem StUckchen musikalisch und technisch seinen
Anreiz.
••

•

Vier April Prâludien (Dubnovâ Preludia) aus dem Jahre 1937, ebenfalLs von Vi
tezslava Kapralova, sind sehr effektvolle StUcke, die mit interessanten harmoni
schen Farben, geschickten pianistischen Figuren und rhythmischer Kraft aIs Kon
zertstUck sicher Erfolg habèn. EinzeLne StUcke davon sind technisch allerdings
nicht so anspruchsvoll, da1~ sie nicht auch im Unterricht mit fortgeschrittenen
SchUlerlnnen benùtzt werden kônnten.

Viera Janarcekova (*1944) verôffent
lichte 1988 Drei Chansons fûr Mascha,
die sie der deutschen Dirigentin Elke
Mascha Blankenburg widmete. AIs Tex
te der drei Lieder fUr Singstimme und
Klavier persiflierte die Kom ponisti n
drei frauenmusikfeind[iche Zitate be
deutender Musiker. Die Partitur ist im
Cid-femmes und wartet auf ent
deckungsfreudige Sângerinnen. Diese
Stilbliiten aus mânnlicher Feder miich
ten wir Ihnen nicht vorenthalten.
Lied Der Kultivierte, Text von Hans
von BU[ow (1830-1894): ,,Reprodukti
ves Genie kann dem schiinen Ge
schlecht zugesprochen werden, wie
produktives ihm unbedingt abzuerken
nen ist
Eine Komponistin wird es
niemals geben, nur etwa eine verdruck
te Kopistin
Ich glaube nicht an das
Femininum des Begriffes: Sch~5pfer. In
den Tod verha~t ist mir ferner aIles,
was
nach
Frauenemanzipation
sch meckt.”
...

...

Lied Der Tiichtige, Text von Richard
Strauss (1864-1949): ,,Komponieren ist
nun einmal Mânnersache, und daran ist
nicht zu rUtteln. Komponierende Wei
ber sind entweder mit Damenbart be
haftet oder sie haben einen Suffraget
ten ko mp [ex.”
Lied Der Liebenswûrdige, Text von Jo
hannes Brahms (1833-1897): ,,Es wird
erst dann eine grof~e Komponistin ge
ben, wenn der erste Mann ein Kind zur
Welt gebracht hat.”

r~.
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Abgestaubte Saiten von Viera Janarcekova bringt frischen Wind in den Klavier
unterricht. Die vierzehn kurzen StUcke zeigen den SchUlerlnnen die Vielfalt mo
derner KLaviermusik. Neue Spieltechniken und Notrationsformen, prâpariertes KIa
vier und Improvisation sind einige Aspekte, die mit diesen Kompositionen spon
tan und unkompliziert angegangen werden k~5nnen. Die Erklârungen dazu sind
knapp und verstândlich.»
Claude Weber

~

•
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,,Kanner enidecken d’We(t v~in der Kèn5cHenin”

Fanny9 Béatrice ind die Kinder
Kanner entdecken dWeft vun der
Kènschtterin ist ein~ vom Cid-fem
mes initiiertes pddagogisches Pro
jekt in Vor- und Primàrschuien, dos
sich Liber einen Zeitraum von fiinf
Jahren erstreckt.
Das Thema wird f~cheriibergreifend
im Lesen, Schreiben, Malen sowie
im Musik- und Geschichtsunterricht
behandeit. Die Kinder werden in die
unterschiedl.ichen Berufsfetder von
KiinsUerinnen eingefiihrt und ~ernen
bedeutende KUnstierinnen aus der
Geschichte kennen.
1m Mittetpunkt steht aber der per
siinUche Kontakt der Kinder mit
zeitgenbssischen KUnstierinnen aus
Luxemburg aus den Sparten Musik,
Literatur, Bildende Kunst, Darstel
[ende Kunst und Tanz. Dabei wird
das Thema Die Frou ais Kûnstierin
nicht prob[ematisiert. Die Kinder so[[en
vie[mehr auf eine natUr[iche Weise die
positive Erfahrung machen, daR Frauen
heute se[bstverst~ndUch in alien
Kunstsparten vertreten sind. Sie wer
den auch ermutigt, selbst kreativ zu
werden und sich aktiv (Schreiben, Mu
sizieren und Ma[en) wie passiv (Lesen,
Musikhôren, Bi[dbetrachtung) mit der
Kunst auseinanderzusetzen.
Schwerpunkt dieses Schuljahres war
der Bereich Musik. Erarbeitet wurden
u.a. die Berufsfe[der der Dirigentin,
Komponistin, Interpretin sowie Instru
mentenbauerin. 1m n~chsten Jahr
steht die Literatur im Mitte[punkt, ein
Thema, mit dem bereits in diesem
Schu[jahr erste Erfahrungen gesammelt
wurden.

s
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Eine Auswah[ der im Rahmen dieser
Prozesse entstandenen Texte und Bil
der werden regelm~Rig im Cid-info ver
ôffentticht. In der letzten Nummer por
tr~tierten die Kinder die Dirigentin
Josée Kappwei[er. In den n~chsten
Nummern stellen sie uns eine Instru
mentenbauerin, eine Malerin, eine
Komponistin und eine Schriftste[lerin
vor. Heute erz~hlen sie uns, was ihnen
50 aIles durch den Kopf geht, wenn sie
der Musik der Fanny Hensel-Mendels
sohn aktiv zuhiiren.
Wer m~5chte mitmachen?
1m Schul.jahr 2000-2001, der Pilot
phase des Projektes, sammelte eine
kleine Gruppe von Lehrpersonal (Marti
ne Origer, Edmée Raison, Simone

Trausch) erste pàdagogische Erfahrun
gen mit dem Thema (siehe oben). Diese Gruppe sou ab dem n~chsten Schul
jahr vergr~iRert werden.
Prim~r- und Vorschu[Iehrerlnnen, die
an einer Mitarbeit beim Projekt Kanner
entdecken dWeit vun der Kénschtierin
interessiert sind, kônnensich im Cid
femmes informieren und anmelden. Die
Arbeitsgruppe, die das Projekt betreut,
trifft sich in ca. sechswiichigem Ab
stand.
Mit Fanny Hensel-Mendelssohn
durchs Jahr
Bei diesem Teilprojekt lernen die Km
der Leben und Schaffen einer deut
schen Komponistin der Romantik,
Fanny Hensel-Mendelssohn (18051847), sowie einer [uxemburgischen
Pianistin der Gegenwart, Béatrice
Rauchs, kennen.
Fanny Hensel-Mendelssohn reiste
1840 fUr ein Jahr nach Italien. Diese
Zeit war fUr sie aIs Komponistin sehr
fruchtbar. Durch den Kontakt mit einer
Viel.zah[ von Musikerlnnen und KUnst
lerlnnen fUhlte sie sich inspiriert und
komponierte und skizzierte zahlreiche
Werke. Nach ihrer RUckkehr nach BerUn
faRte sie zwiil.f der von ihrer Italienrei
se inspirierte~i Kompositionen ais Kia
vierzyklus unter dem Titel Dos .Jahr. 12
Charakterstûcke fUr das Forte-Piano zu
sammen. 1995 verôffentlichte die lu
xemburgische
Pianistin
Beatrice
Rauchs Dos Jahr in einer vorzUgUchen
Einspielung auf CD.

Die Kinder hbren
jeden Monat das
passende Klavier
stUck, und zwar
jeweils
unter
wechselnden
p~dagogisch
kUnstlerischen
Aspekten.
Die
Kinder schreiben
beim Musikhôren
frei assoziative
Texte, sie malen
Bilder zur Musik,
schreiben Aufs~t
ze oder erfinden
fiktive Briefe an
oder Dialoge mit
der Komponistin
etc.
Wir veriiffentli
chen in dieser
Nummer eine Aus
wahl der in die
sem Kontext ent
standenen Texte
und Bilder zu rien
Monaten Januar
und Februar. Au
torinnen und Autoren, Malerinnen und
Maler sind die Kinder der Klasse 4 aus
Cessange sowie der Vorschule in Hes
perange.
Der Monat

Januar in Kinderohren

Vanessa: Ich fùhle mich gut. Ich fUh
le mich frei.
Claire: Es ist eine alte Musik. Sie geht
schnell, manchmal ist sie auch traurig.
Sie ist so schi5n, aber eher kalt. Sie ist
nicht so lustig.
Magali: Ich kriege einen Schreck! Mir
kommt es vôr, aIs h~tte ich es schon
mal geh~irt!
Ich finde, es ist, aIs
wUrden die B~ume umfallen, aIs ob
Wind sei, und es ist aber auch wunder
schiin. Das sind die noire, blanche,cro
che, double-croche. Mir kommt es auch
vor, wenn ich die Musik hÉire, ist sie
wie ein Traum.
...

Yasin: Es schneit und stUrmt ganz
kr~ftig. Und auf einmal h~lt es auf. Der
Wind wird st~rker, so stark, dass die
Baume fast herausgerissen werden.
Und plôtzlich wird es ganz still.
Caroline:
es ist toll, eine ein bis
schen ~ltere Musik zu hôren.
...

und es wird hFebruar
Claire: Die Musik ist viel lustiger ge
worden. Man glaubt, die Sonne ist da
und es blUhen ein paar Blumen. Sie ist
viel schUner geworden.
Magali: Es ist freundUch, und man be
kommt manchmal Angst. Es ist wie auf

dem Karneval. Es ist hell und dunkel.
Die Sonne geht auf und wieder zu.
Dann ist es traurig. Dann schI~gt auch
die Uhr, vom Turm. Dann wird es heIL
David II:
im Winter.

...

Es ist schwer zu lieben

Céline: Es ist wie der Wind ganz
schnell. Und es geht die Treppen nach
oben und nach unten. Es ist nicht
langweilig. Es ist nicht traurig. Es ist
wibilig.
Vanessa: Ich fUhle mich, aIs ob ich
ein Engel w~re, der fliegt. Das ist ein
wunderschÉines GefUhi. Ich fliege und
spreche mit den Tieren. Die Luft bI~st
mich ab.
Die Musikstûcke
,,Ich habe in der letzten Zeit mehre
res komponiert, und meinen Klavier
stUckchen, die ich hier gemacht, Na
men von hiesigen LiebIingspl~tzen ge
geben, teils sind sie mir wirklich an
den Orten eingefallen, teils habe ich
sie im Sinn dabei gehabt, und es wird
mir kUnftighin ein angenehmes Anden
ken sein, eine Art von zweitem Tage
buch. Glaube aber nicht, dass ich sie
beim Vorspielen 50 nenne, das ist bloR
fUrs Haus”, schrieb Fanny Hensel-Men
delssohn im FrUhling 1840 an ihre
Schwester Rebecka. Tats~chlich lieR
die Komponistin in dem Autograph des
Jahres jede Anspietung auf ihre Lieb
lingsorte weg. Vergleicht man jedoch
die einzelnen Monate des Zyklus mit
den entsprechenden, in Italien ver
brachten und in ihrem Tagebuch ge
schilderten Monaten, 50 f~llt die star-

ke stimmungsm~Rige Obereinstimmung
zwischen ihrem musikalischen und
ihrem wirklichen Tagebuch auf.
Januar wurde aIs eines der Ietzten
StUcke komponiert. Es tr~gt den Unter
titel Ein Traum und hat eindeutig eine
zugleich den Zyklus einleitende und
zusammenfassende Funktion, da es
musikalische Themen der folgenden
Monate vorwegnimmt. Die Komponistin
erinnert sich nach ihrer RUckkehr wie
von ferne an diese Zeit und ihre Stim
mungen und tr~umt von ihnen. ,,0 du
schUnes Italien! Wie reich bin ich in
nerlich durch dich geworden!
Wird
auch mein Ged~chtnis recht treu sein?
Werde ich 5° lebhaft behalten, wie ich
empfunden?” schrieb die Komponistin
im Juli 1840 in ihr Tagebuch. Aus der
melancholischen, ruhigen, verinner
lichten Anfangsstimmung heraus (Ada
gio) wird die Erinnerung immer leben
diger (Presto). Die ,,Geschichte derer
die sich in Rom selbst vergessen”
kann beginnen.
...

In Februar, ein ausgelassenes, keck
undschalkhaftes Scherzo, wird die Er
innerung an den in Rom im Februar
1840 begeistert miterlebten tollen und
poetischen Karneval wieder lebendig.
Die sieben BaRoktaven gegen Ende des
StUckes symbolisieren die sieben Turm
schlâge der Uhr, der Morgen bricht an,
die Masken verflUchtigen sich, der toi
le Spuk ist vorbei.

—
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(Mehrere Einspielungen von Dos Johr
sind im Cid-femmes auszuleihen).
Don ieiie Raster

Le congé parental
on instrornent à rnoltiples facettes

Aislônderinnen in Lcixembcirg

-

Le Luxembourg, après avoir connu
une situation paritaire au niveau de
l’emploi des femmes et des hommes à
la fin du 19e siècle, est entré avec [in
dustrialisation et le développement de
la sidérurgie dans une phase, carac
térisée par l’exclusion des femmes du
marché de l’emploi et par l’attribution
du rôle de gagne-pain à l’homme seul.
Cette phase déterminante pour les em
preintes qu’elle a laissées dans les lois
sociales et fiscales se trouve relayée
par une nouvelle phase, celle de la
construction de l’Union européenne et
de la politique à [‘égalité des chances
entre femmes et hommes allant de pair
avec cette construction de l’identité
européenne.
Le récent congé parental est lui aussi
un enfant, un des derniers nés de [‘Eu
rope, puisque le congé parental tel que
nous l’avons coulé en force de loi a été
conçu par une directive européenne.
Tel un diamant, le congé parental
pourra faire resplendir l’éclat de l’une
ou de l’autre de ses facettes suivant
l’intensité de la lumière sous laquelle
on le fera briller.
Je ne vais pas m’attarder sur son
bénéfice sur le développement du bébé
qui est un élément à ne pas sous-esti
mer et qui sera abordé par les deux
Services à la Condition Féminine de
Bettembourg et de Sanem dans la bro
chure sur le congé parental à la publi
cation imminente.
Voici quelques idées personnelles sur
le marché de l’emploi luxembourgeois
et le congé parental
• Le marché de l’emploi luxembourge
ois se caractérise par une très forte
ségrégation professionnelle entre
femmes et hommes. Le cantonne
ment des femmes dans un nombre
restreint de professions, et la pré
sence d’hommes dans d’autres pro
fessions est un phénomène persi
stant. Le congé parental n’aggravera
ni amortira ce phénomène qui obéit
à des mécanismes de fonctionne
ment social dépassant le cadre d’u
ne simple loi et se situant au niveau
de l’informel. Je prends à témoin I’apparition des nouvelles technolo
gies à large échelle dans le monde
du travail. Elle nous montre que la
ségrégation doit trouver ses bases
dans des mécanismes que nous pa
raissons méconnaître ou sous-esti
mer. Alors que l’émergence des nou

Gleiche
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v~lles
technologies
avait pu faire espérer
qu’ hommes et femmes
aient les mêmes situa
tions de départ et ainsi
les mêmes chances
d’apprentissages
et
d’évolution devant cet
te nouvelle technique
et les nouvelles profes
sions, j’ose affirmer
que le fossé informa
tique entre femmes et
hommes est déjà exi
stant. Les femmes et
les hommes se trouvent
à des postes différents
dès à présent
• Il est parfois affirmé
que l’introduction de
nouvelles mesures tel
les que le congé paren
tal se tournera contre
les femmes, puisque les employeurs
hésitéraient à engager une femme,
potentiellement mère et donc ab
sente pour une longue période de
l’entreprise. J’ose nier cette thèse
qui vaut uniquement pour~un mar
ché de l’emploi où hommes et fem
• mes se partageraient les mêmes po
stes et les mêmes professions. Ou
pensez-vdus que l’existence du con
gé parehta~ ferait que des homme≤
prennent les postes de femm~ de
ménage, de câissière, d’aide socio
familiale ? J’ose d’avantage : ‘dé
puis l’introduction dé la p~ot~çtion
de la femme enàeinte en 1975, le
nombre de femmes salariées à con
tinuellement augmenté ..:
Le congé parental est un droit per
sonnel de l’homme et de la femme
en âge de procréation. Il place les 2
individus à un pied d’égalité et les
expose aux mêmes risques de discri
mination indirecte.
• Le marché de l’emploi luxembourge
ois est toujours en pleine crois
sance. Le marché de l’emploi luxem
bourgeois a besoin des femmes.
Nous savons que parmi la populati
on active au 31 mars 2000 sur
242.267 personnes, il y a 89.653
femmes (37%). Sur ces 89.653 fem
mes:
35.307 sont de nationalité luxem
bourgeoise
27.168 sont des étrangères résident
au Luxembourg et
27.178 sont des frontalières
(Source: rapport IGSS)

• Une partie des employeurs qui ont
accordé le congé parental ont eu re
cours à des remplacements pour fai
re faire le travail normalement exé
cuté par la personne en congé pa
rental. D’autres ont eu recours à des
solutions internes. II n’y~a donc pas
seulement une ,solution possible,
mais les entreprises et: les instituti
onsont fait preuve de leur capacité
dinnovation face à la nouvelle si
tuation créée par le congé parental.
Au niveau de l’évaluation, il serait
intéressant de pouvoir analyser les
raisons du recours à l’une ou l’autre
solution et de nommer les situations
difficiles. Connaissant les contrain
tes des entreprises et connaissànt
l’avantage dè l’analyse qualitative
par rapport à l’approche, quantitati
ve pour mettre en route des mesures
d’amélioration pertinentes, il pàurra
être utile d’envisager une analyse
qualitative à moyen terme avec~ un
échantillon d’entreprise~ des divers
domaines économiques. Le Plan
d’Action National pour l’Emploi a in
troduit avec l’art. 34 le stage de
réinsertion professionnelle’ polir des
demandeuses et demandeurs d’em
ploi âgés de plus de trente ans ac
complis. Il paraît que cette mesure
n’est pas encore bien •connue
alors qu’il s’agit d’ùne mesûre qui
peut rencontrer tant les intérêts des
entreprises que celles des personnes
à la recherche d’un emploi.
Ginette Jones

In den letzten Wochen hat das Cid
femmes nicht nur éinen Appellan die
politisch Verantwortlic-hen gerichtet,
die Interessen der ausl~ndischen Frau-~
en (Nicht-EU-Ausl~nderinnen) bei der
anstehenden Regularisierungsprâzedur
besser zu beriicksichten. Zusarhmen
mit anderen polit.isch engagierten
Frauen haben.wir in ei’ner Pressekonfe
renz i5ffentlich Stelludg genommen zu
den vielf~ltigen Problemen und Diskri
minierungen, die diese.Frauen im AIltag erleben. Nun ‘muss sich in den
kommenden •Wochen •zeigen, ob die
Verantwortlichen dem Rec-hnung tragen
wollten und ob die Frauen die glèichen
Chancen liaben, in den Besitz ~.‘on le
galen Papieren zu kommen wie M~nner.
Eine Gr~uppe von Frauen bleibt per se
aussen v’or: die sogenannten Artistin
nen, die in den LuxemburgerKabaretts
auftrete~i. Ob es den anderen Frauen
gelingt, die harten Kriterien (v.a. Voll~
zeitbesch~ftigung) nachzuweisen, darf
schon jetzt bezweifelt werden.

.
Dré, mech op

—

Scharrn~]tzef

Die Eldoradio-Werbung im M~rz war uns bereits aIs zumin~ e—
dest teicht sexistisch aufgefallen. Die halbseitigen Zei
tungsannoncen mit dem eindeutig zweideutigem Text Dréi
mech op (branche-moi) liisten auch beim Frauenministerium
Kritik aus. Liegt es nun an den bewegten goldenen Zeiten
f~r Polemik, dass Tageblatt- und Le-Jeudi-(Vize) Chefredak
teurin Danièle Fonck es mehrere Artikel (Tageblatt und Le
Jeudi) wert findet, die Kritik der Frauenministerin an dieser
Werbung aIs ,,obscurantisme” abzutun und in einen Topf mit
der Polemik um ,,Lady Rosa of Luxembourg” zu werfen?
W~hrend die Ministerin oder ihre Beamtin versucht haben, sachlich und fair zu
argumentieren, schreckt Frau Fonck nicht vor herabsetzenden Betitelungen zuriick
und bem[iht u.a. den Vergleich mit dem Mittelalter und der spanischen Inquisiti
on. Daneben ein Hinweis auf eine besondere Interpretation von Chancengleich
heit: weil in einer zweiten Werbeannonce auch ein junger Mann ~hnlich erregt
und mit gleichem Text abgebildet ist, macht dies die Werbung vom Vorwurf des
Sexismus frei.

Sexy ?erspektiven
wie rnan(n)
fir Eoropa wirbt

—
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Wunderbar, was sich da am Kiosk oder in der
Proffen-Konferenz (!) auf den ersten Blick pr~
sentiert: Europerspeçtives Ausgabe 1/2001: Fem
mes en Europe. Allerdings nur, wenn sich der
Blick auf das Cover beschr~nkt, denn die RUck
seite sieht mit einer ganzseitigen Anzeige des
Cabarets Splendid schon weniger europâisch und
frauenfreundlich aus (Ietzterès kann natûrlich im
Zuge der Diskussionen um Frauenbesch~ftigungs- ~ i~.
quoten oder um die Rolle Luxemburgs und semer.,
Kabaretts im europ~ischeh Frauenhandel auch ~
anders interpretiert werden

I

~

~

~

Doch auch bei dér Anwendung des
Flùchtlingsstatus sind Frauen schlech
ter gestellt, da die Genfer FWchtlings
konvention aus dem Jahr 1951 viele • Ungeheuerlich und unverfroren sind jedoch die treffenderen ‘Worte, um diese
‘Ausgabe der Association d’Information Européenne zu bes’chreiben. Wâhrend nâm
frauenspezifische Verfolgungsgrùnde
Iich auf der Textseite tats~chIich fundierte Informationen liber Europa (aIs Insti
nichtexplizit anerkennt.
tution) und die Frauen zu finden sind, stellen die meisten Illustrationen fUr Frau
Der europ~ische Dac.hverband der • en einé Provokation dar. Offensichtlich wollte die M~nnerriegè.der AIE sparen und
hat einfach Fotomaterial aus einer Unterwâschewerbung genommen. Fine spitzen
Frauen~rganisationen, Lobby Européen
mâssige
Idee, um uns die europ~ische Frau in ihrem Kampf um Gleichberechti
des Femmes, hat deshalb zu einer Posta
•
gung
zu:pr~sentieren.
kartenkampagne aufgerufên. Mit dem
Titel ,,La per~écution n’est pas neutre’~
Und das dicke Ende kommt zum Schluss: ein Artikel liber den Besuch Cicciolinas,
fordert sie von der EU und ihren Mit
Sex-Symbol und Politikerin, die auf Einladung des RUckseiten-Cabarets Anfang
gliedsl~ndern, frauenspezifische Ver
des Jahres gleich zwei Mal in Luxemburg weilte (und zu dieser Zeit vom Euro
folgungsgriinde im Asylrecht anzuer
perspectiven-Chefredakteur Romain Durlet schon im Tageblatt ausgiebigst hofiert
kennen. AIs Beispiel seien genannt:
wurde).
Vergewaltigung aIs Kriegswaffe, Geni
talverstiimmelung, Zwangsheirat und
Die AIE-Herren mUssen sich extreme N~he zur Sexindustrie Luxemburgs unter
anderé kulturell bedingte Praktiken
stellen lassen. Es ist ein Skandal, dass diese Zeitschrift in ~iffentlichen Schulen
u.a.
ausliegt!
...).

linsere Leserlnnen kônnen sich an
dieser Kampagne beteiligen, die bis
zum Dezember 2001 dauert. Fordern
Sie Postkarten im Cid-femmes an, oder
unterschreiben Sie elektronisch auf der
Website der LEF
www.womenlobby.org/asylumcampaign
Christa Bràmmel

•

•

Aber auch Persiinlichkeiten, die an dieser Ausgabe mitwirken, wie Simone Beis
sel, Ben Fayot und Viviane Reding um nur diese zu nennen mlissen sich die
Frage gefallen lassen, ob sie ein Frauenbild gutheiBen, das von Sexismus, Aus
beutung und Fremdbestimmung gepr~gt ist.
—

e

—

Die offensichtlich rhetorisch gemeinte Frage nach dem Nutzen semer ,,europ~i
schen Zeitung”, die Chefredakteur Romain Durlet im Editorial stellt, kann das Cid
femmes nur kategorisch verneinen!
Christa Bràmmel
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Lieber Fidel

RITA

von Marita Lorenz

OEZ

Ein Buch wie ein Roman von
John [e Carré, nur dass diese Ge
schichte nicht erfunden, son
dern er[ebt wurde. Die Kapit~n
stochter Marita Lorenz [ernt mit
~ 19 Jahrèn Fide[ Castro kennen,
I
verliebt sich in ihn, er[ebt eine
Zwangsabtreibung oder Fehige
burt (einesder ungek[~rten Ka
pitel), wechse[t die Fronten und
wird CIA-Agentin, die Castro er
Leberi, fleifle Lehe,
morden soU, ger~t in die tôdli—
ne~ ‘Jerra~
che Maschinerie von Geheim
diensten und Mafia, bekommt• ein Kind von dem venezo[ani
schen Diktator Pérez ‘Jiménez, heiratet einen texanischen
Farmer, trifft Fidel 20 Jahre sp~ter Wieder,um nur einige we
nige Lebensabschnitte zu nennen. Jede Episode bute genug
Stoif fUr ein ganzes Leben oder ein Buch, beispie[sweise die
Kindheit dieser Frau,mit~ KZ-Haft in Bergen-Beisen und Ver
gewaltigung der Siebenj~hrigen durci, einen US-Offizier.
Selbst wenn die Erinnerung der heute 60j~hrigen, die krank
und vi5[[ig ~‘erarrnt in New York [ebt, die Vergangenheit ver
kiârt oder auch verze~rt, liegen genug Be[ege in.Form ‘ion
Fotos, Briefeii, Interviews mit Beteiligten vor, die den Wahr~
heitsgehalt dieser Biographie, erg~nzt durch .die Kommen
tare des ausgewiesenen.Kuba-Kenners Wi[fried Huismann,
der auch’~einen sehenswerten Fernsehfilrn zum Buch drehté,
dokumentieren. (List Verlag)
-

~

pour le traquer. Un [ivre qui se lit presque d’une traite, mais qui est par moments
un peu répétitif de par [es appréciations personnel[es de [‘auteure et qui, avec
ses longues passages sur des affaires crimine[les en cours, risque de [aisser sur
leur faim cel[es et ceux qui souhaitent avoir une vue plus approfondie du métier
et de ses méthodes de travail. Tient plus de l’exposé que de la biographie. (Le
cherche midi éditeur, 211 pages)

sion Uber den Untergang der Menschheit aus weib[icher
Sicht; die Lichtung i~t ein ernster aber dennoch positiver
Roman von dem frau etwas lernen kann. (Taschenbuch, Fi
scher Ver[ag, 298 Seiten)

F e male
de Jitka Hanz[ovà

•

.

-

,

-

La rage au cœu.r

-

Juliette parfaite
________

Pipi[otti Rist ste[[t im Rahmen der Ausstellung Confidences
im Casino Luxembourg ihre neueste Video-Kunst vor. Ent
decken Sie g[eichzeitig die Pipi[otti Rist-Sammiung unserer
Bibliothek:
Der Band Himaiaya 50 kg (nicht durchtrainiert) enth~lt
Bi[dsequenzen ihrer Videos und Fotos, gespickt mit Texten
und Textcollagen von Pipilotti Rist sowie Beitrâgen von ver
schiedenen Autoren ilber die Kûnstierin und ihre Arbeit.
Die Kûnst[erin war ebenfal[s [ange Jahre Mitg[ied der Per
formance-Frauenband Les Reines Prochaines, die mit ihren
frechen, frivo[en Texten und ihrer schrâgen aber dennoch
stimmungsvo[len Musik abso[ut begeistern.
Pipi[otti Rist, Hannah Vi[[iger,
22. Biennale von Sao Paulo, 1994

Les potins
dci Cid

« Je m’appe[[e Ingrid Bentancourt,j’ai quarante ans; je suis mère de deux en
fants. ‘Je suis aussi sénateure dâns mon pays, [a Co[ombie ». Elevée entre Bogota
et Paris par un père politicien ét diplomate et une mère reine de beauté recon
vertie dans [‘action socia[é et po[itique, Ingrid Bentancourt entend par[er de [a
situation difficile de son pays depuis, sa plus tendre enfance. Loin de vou[oir se
fondre dans la foule anonyme des expatriés du Sud réfugiés dans la tour d~ivoire
d’une vie privilégiée, la nostalgie de son pays n’a jamais quitté Ingrid Ben
tancourt et elle s’est sentie une obligation morale de mi[iter pour l’amé[ioration
de la situation de vie des plus pauvres. Son atme’: l’engagement po[itique. En
1993 elle se présente aux é[ections avec une campagne bién particu[ière, distri
buant des préservatifs sous [e mot d’ordre « La meilleure pour nous préserver de.
la corruption
Un récit qui tiént en haleine de [a première à la dernière page.
on reste [aisse éb[oui devant [e câurage et la modestié de l’auteure. (X0 Editions,
249 pages)

Une luêur féininiste s’est éteinte
Le iO mai’dernier, Marie Càrdina[ est
décédée à [‘âge’de 72 ans. ,
‘

»...

Féministe, sé défendant:c~endant
d’être [‘a figure de~proue,d~un que[con-’.’
.que môuvement, elle:était. militante ‘et
une écrivajne ~élèbr~.;ilne.f&mrnéqui
espéraft qt,te toutes’ les, fen~ines 1frou’vent un jour leur juste pla~ d,ans. la
société.’

“

Les jardins de Bandung
de Tony Garth

Die bunte Welt der Pipilotti Rist

ingrid Bentancourt

Cet a[bum de photographies
est aussi beau dehors que de
dans. Jitka Hanz[ova, photogra
phe tchèque, a immorta[isé des
jeunes filles et femmes inconnu
es de nationalités, âges et sty
[es vestimentaires très dif
férents qui ne sourient pas. Mais
[es yeux en ont cure car [es
clichés respirent [e beau, le ca[F E M A L E
me et la sérénité de la simplicité. Au fil des pages, on décou
vre Madame Tout le monde debout ou assise mais toujours
photographiée en pied dans une posture nature[[e. L’artiste
a su ainsi abo[ir [a frontière de [‘élitisme et c’est pourquoi
nous nous retrouvons à travers ces femmes. Schirmer-Mo
se[, Hamburg 2000, 126 pages)

Helga Ruebsamen’

‘.

les petites

‘

bibliothèque du ‘Cid-fernrn~’:

L’arrivée de plus de’lOOO livres en l’an
2000 a obligé le Cid-fe~mmes a rêorgà
niser le ra’ngement de la bibliothèque:
L’àchatde nouvelles ~ta~ères noi.i~ a.
grandement -faci[ité-1a tâ’che. Toujours
est-il que depuis peu nôtre jdtch’inett~
abrite non seulem~nt le≤ rayons, habi~’
tuels mais nouvellem’~nf ‘aussi les
rayons Biidung .u’rid, 5chule’
‘ét’~
Madchenfreundiiche L’iteratur qui se
taillent dorenavant un espace de
choix.’

~nna,’Jeanne, Samia
de Madeleine Gagnon

_________________

•

.

.‘

Titre’peu évocateur,’ qui a sans doute màtivé [‘éditeu~ à envelopper le volume
d’une bande anndnçant « femnies dans la gue’rre L’avant-propos annoncé le’~rô
jet
et laa reticontré
méthode deentre’septembre,
travail: Madeleine
féministe
et romancière
québe
coise,
1999Gagnon,
et~ mai ‘2000
des femmes
qui sont
vic-’
.

‘

‘.

•
•

times- des guerres d’aujdurd’hui. Le terrain des combats :‘Macédoine, Kôsovo, Bos
nie,,.Isra~[, Palestine, Liban, l?akistan et Sri Lanka. Des témoignages poignants et
revo[tants racontes sans concessions mais~ avec pudeur et respect pour [es vic
times..iJn livre qui.révo[te,’ mais aussi un hommage au courage de ces.’femmes.qui
ont âsé rompre’[e silence. (Editions.Fayard,:366.pages)

- ‘

de Carme Hutsebaut

o
u.
=
o

Das Buch zeigt die Entwicklung zweier unterschiedlicher
Schwestern, die nach und nach begreifen, dass die Zivilisa
tion um sie herum zusammengebrochen ist: Ohne Strom,
Benzin, Dienst[eistungen, Zeitungen, [ernen beide Frauen in
der kompletten Isolation im Wa[d mit Hilfe der Natur zu
U be rie be n
Die amerikanische Autorin Jean Heg[and zeichnet eine Vi-

Christ iane und Goethe.
Eine Recherche
vor~ Sigrid Damm
-,
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Lé’srayons’politiqueset.médias~(Pbii
tikund ‘Medien)ne se’ cachent pl’Ù~âu
fond de la bibliotheque mais sont vi
sibles des I ~ntree dans la bibliothè-~”

•,

Was hat man nicht schon fur Schauergeschichten uber Chnstiane Vulpius gehort’
Damais wie heute. Sigrid ‘Dainm hat sich auf die Suche’ gemacht in vielen ,Dokumenten, Zeugnissen und Briefen. Daraus ist ein unerh~irt spannendes und ‘auf- ,
sch[ul~reiches Buch entstaiiden. -Zu le~en’wie.’ein Roman. Ergreifend durch die vie.:
,
[en Zitate aus Brieferi, Tagebùchern etc.’Gleichieiti~ ein beeindruckendes Sitten‘Venez decouvnr et apprécier, nos noubild vom Leben Ende des 18. /Anfang des •19~ Jahrhuriderts. (inse[’taschenb’uch,.’• velles acqui,sitions~dans notre nouveau
533 Seiten)
,
-:
concept d exposition.
--

‘-

-~

Le concept de lexposition de disques
compacts.a été améliore. Les.CD. soht
rangés,’surdes’étagères spécifiquement
~abri~quées.pour,eux e~- qui per,mettent
un libre acces a nos membres

.‘•.

Profession profileuse
Depuis «le si[ence des agneaux», [e terme profiling est
connu du grand pub[ic. Et combien de profi[eurs et profi
leuses y a-t-il donc en Europe ? Exactement deux, dont une
jeune femme qui exerce dans la ban[ieue de Bruxe[[es. Di
p[ômée en crimino[ogie et psycho[ogie, Carme Hutsebaut ex
plique d’où [ui vient la passion pour ce métier pour [e moins
inhabitue[ et comment e[[e a pu se tail[er une place dans ce
domaine diffici[e. El[e va jusqu’à affirmer que les femmes
sont [es meil[eures «profileuses» pour [eur faculté d’empa
thie (à ne pas confondre avec de la sympathie) très déve
[oppée qui leur permet de se g[isser dans [a peau du tueur

‘

•-

>~.

•

Pipilotti Rist: Himalaya, 50 kg (nicht durchtrainiert),
Oktagon

Die lichtung
von Jean Heg[and

‘

~-

,

...

Les Reines Prochaines: Lob, Ehre, Ruhm, Dank

.

Java, fin des années trente. Loulou, [a petite Hollandaise, grandit’dans une na
ture luxuriante, sesjournées sont ponctuées par [es visites des <~ dames~du-thé ».: ‘Dans .ndtre bi’b[i~h’èque, .~ous’ trouverez Les mots ,poùr.le dire, un de~s’es
de [a bonne société coloniale qui viennent passer des après-midi oisives et [es
ouvrages le plus connus ainsi que Les
visites dans [es quartiers des domestiques, [es « gens-de-[a-nuit ». EL[e est enca
.~jeudis de Charles et Luia Une vie pour
drée et dorlotée•p~r sa mère et sa tante, des femmes originelles et chaleureuses.
deux, Die-Iriandreise et.5à, ais .wàrè
Son ~univers est peup[é de [égendes, de dieux et de déesses. A [‘approche de la
nichts gewesen.-:
;,
guerre, Loulou est contrainte de quitter ce paradis pour une Europe grise et in
connue..; Un roman qui plonge dans les rêveries d’une petite fille p[eine de fan~
taisie, dont [‘univers est chambou[é par [es réactions incompréhensibles des adul
Trar~’for~rnation des rayons d~,
tes. (roman calman-lévy, 384 pages)

Dans la famille des Petites cra
TOWY ~ARTII
pu[es, je demande Juliette par
faite. Ce [ivre, qui pourrait faire
partie des célèbres Jeux des 7
fami[les, est mignon à croquer.
I[ raconte l’histoire d’une petite
fille Juliette qui fait tout très
correctement. Ces souliers sont
toujours bien cirés, ses cheveux
Juliette Parfaite
bien coiffés
[es frites dans
son assiette sont mesurées au millimètre près. En somme
tout est pour le mieux dans [e plus parfait des mondes jus
qu’au jour où
Mais je ne vous en dirais pas p[us, car sinon vous n’auriez
p[us rien à découvrir. Si une petite dernière chose, Ju[iette
a des copines: Armande La Grande, Huguette Grosse-Tête,
Mimi soucis, C[émence Ma[chance. Tout ce petit monde s’est
donné rendez-vous sur les rayons de la bibliothèque du Cid
femmes. (Mango jeunesse, Paris)
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Rranc
ssi

t aditio nelt
n
flou eLles étoi es, n’a as
eq epe ré ét ives

~eût r
me ~
pris en co
dredeus, [‘on assiste
qui curieusement s’abstie
hardies, comme une é[ectrificat
parmi [es interprètes féminines titr
connue Du[ce Pontes, mais aussi meLia
Ana Bobone ou la p[us innovatrice’:évind

CRISTINABRANCO
P -Sc~ptum

.

L’une des vedettes futures sera sans d
On pouvait [a connaître par son premie
paru en 1999 chez L’empreinte digitale
harmonia mundi via [e [abe[ néerlanda
bien comp[iqué, et [e disque est diffic
Entretemps la jeune chanteuse a sorti
bums: Post-Scriptum (E D Distribution
nouveau Corpo Iluminado (Emarcy). L
d’ailleurs disponibles à La médiathè
Revenons sur Murmurios,
j contie
Maria Duarte, les autres chansons
cel[es de Pessoa, Afonso, amoes o
sobres arrangements du guitariste
Branco qui guide l’ensemb[e par un
trisée, mais contagieuse.

;~

4’

st
de la poétesse
portugai e connues comme
otion du fado e
sente dans les
e
mais c’est b
a chanteuse Cristina
e, p.of
ignée d’une émotion maî
,

/

Dans [a live review d’un concert à New York, [a revue américaine Rhyth
une 2001, p. 46) ne
ménage pas ses mots pour décrire the two faces of fado, c.à.d. l~
‘
‘
et l’innovation, et
comparer [es présences sur scène de la jeune Cristina et d
‘
Amatia: ,,Basicatly, they
differ in presence: whereas Rodrigues burned onst
g flame, Branco glows
and shimmers theirs is the difference b
delier”. Et de conclure sur
une soirée mémorab[e: ,,When she and he
t j ‘ s, their audience was chee
ring on its feet.”
.

-

-

L’occasion d’écouter Cristina Branco s’offrir
4e festival de la guitare de Beckerich. Le sa
todio Caste[o, Jorge Fernando et Fernando M
partir de 20:30h. Un rendez-vous à ne pas m
d’un autre concert, à 22:30 h, du groupe tzi

.

.

unique organisé dans [e cadre
tina Branco, accompagnée par
se produira sur [a p[ace de l’Eg
urs ce moment mémorable sera
re Bratsch.

