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Vivicine Ecker’ 1m Cid-Interview

,,Da kann rnan niaI sehen,
wohin das fLihren kannl”
Geboren 1952, aIs Einzelkind in Mersch
aufgewachsen, 1971 Abitur, danach
Rechtsstudium.
Behûtete Kindheit und Jugend, mit Ein
tritt in die Anwaltskammer Realitâts
schock.
Anwâltin, engagiert bei Femmes en
détresse, deren Prâsidentin sie 10 Jah
re Iang war, seit Mitte 2001 dritte Frau
im Staatsrat. Mutter von 2 Kindern.
Interview auf den Seiten 3 bis 5

Cid-fernmes verôffentlich4 ein Kinderbdch

Wann de Piano rose ~tt
1m Rahmen semer pâdagogischen Ku~
turprojekte beauftragt das Cid-femmes
Kûnstierinnen, Werke spezie[1 fur Kinder
zu schaffen, und [egt dafûr die Kriteri
en fest. Das Kinderbuch Wann de Piano
rose gêtt ist das sto[ze Resuftat unseres
ersten KûnsUerinnenauftrags. Wir baten
eine Schriftste[~erin, eine Komponistin
und eine I[lustratorin aus Luxemburg
und der Grenzregion, gemeinsam eine
Geschichte fUr Kinder zu dichten, zu
komponieren und zu illustrieren.
Seite 14 und 15

02001 C Rsbc,

Luxembourg 1
Port payé

PIS. 213

ORGANIZER
Selwerq ern~c ht
Do., 18. Oktober

20:00

Pappecongé, Vortrag in deut

scher und engi. Sprache, Redner
Innen: Yvonne Hi dma n, Profes
sorin fUr Genderforschung an der
Universitit Stockholm, Thomas
Bethmann, Leiter der Freien Hoiz
r’erkstott in Freiburg (D). Org.:
Cid, FNCTTFEL, LCGB u. 0GB-L.
Centre civique, 3 rue Gaessel,
Hesperange. Siehe Seite 2.
Fr., 19. Oktober
14:00-18:00
Arbeitsseininar zu Thema Pappe
congé. Siehe Seite 2.
Fr., 19. Oktober
20:00
Wenn Frauen zur Feder greifen,
Vorleseabend der Schreibwerks
tatt in, Cid. Programrn: Texte zu
Komponisti n non und Kom positio
nen in Zusam menarbeit nit deni
Cid-Projekt Frauerr und Alusik und
Texten, die in, Rahmen der
ScI,reibwerkstatt entstanden
sind. Cid, 14 rue Beck, Luxbg.
Do., 25. Oktober
9:30- 18:00
Bichermania — Ee Festival vue,
Kannerbuch anr Kader vun der
Journée pédagogique de [‘ISERP.
Mit u.a. einer Ausste[[ung der
nrédchenfreundlicheir Bécher des
Cid und einenr Workshop zum
Thema. Info.: 3334 201 (ISERP),
Progranim auf der homepage
ivc.~’.’.iserp.[u ISERP,Wa[ferdange

e

k

2

POLITEQUE I P’JLETLK

C(U—~NF~ 4/2001

Les enfants
votent po~ir le
congé paternel

ORGANIZER
— Selwergemacht
Sa., 10. November

9:00~16:30

Erziehung und BiLdung in einer
sich verândernden WeLt:
Verknûpfung von Theorie und
Praxis zum Thema Persânlich
keitsentwicklung, Seminar im
Rahmen des Projekts Partageons
l’égalité. Org.: Frauenministerium
in Zusammenarbeit mit dem
Ministerium fur KuLtur, MEN-FP,
IEES, ISERP u. Cid. Gastvortrag:

Gender relations in o changing
world von M.A. Ph.D. Madeleine
Arnot von der Uni. Cambridge.
Tagesworkshops zu den Themen
Sozialisation u. Erziehung (Prof.
Dr. Hannelore FauLstich-WieLand),
Berufsfindung (Prof. Dr. Maria
Anna Kreienbaum) und Arbeit mit
Jungen (Tim Rohrmann). Info,
tél.: 45 99 45-1. Centre de Conf.
Hémicycle, Kirchberg, Luxbg.
Sa., 10. November 10:00-13:00

Samedi Découvertes sur Le
thème de L’IrLande. Découvrez
les richesses gaéliques de la
bibliothèque du Cid autour d’un
verre de Kilkenny. Voir p. 8
Do., 15. November
18:30
Wann de Piano rose get: Vir
stellung vum Buch mat CD (Nico
Le Paulus, Albena Petrovic- Wrat
chanska, Katrin Raber). Vernis
sage vun der AussteLtung mat
den ILlustratiounen vum Buch,
Signéieren vun de Bicher.
Am Cid. Detailer op Sâit 14.
Méttwoch, 17. Oktober 19:30
Catherine SchLeimer-KiLL
(1884-1973) - La voix de l’Indé
pendance, vernissage de l’exposi
tion. Org.: Cid et Commissions à
l’EgaLité des Chances de Contern
et Schuttrange. Visite guidée de
l’expo. par Renée Wagener, puis
table-ronde avec Mme ,]acobs,
Ministre de la Prom. Féminine.
Centre cuIt. 1m Medenpoull,
Oetrange. Expo. jusqu’au 23.10.

Au sstel lu n g
Bis den 12. Oktober

Victorine Hinger, My Last deca
de. GaLerie Dada-cave. Théâtre
Esch/Alzette.
Bis den 13. Oktober

Dani Neumann, Chgt d’adresse.
GaLerie Tendances Mikado, tél.:
45 75 45-56. 38, rte d’Esch,
Luxbg.

17.

-

23. Oktober

Catherine SchLeimer-KiLL, La
voix de L’Indépendance, Centre
cuLturel, Oetrange.
19.Oktober — 5.November
Birgid Kogtin, Keramik. Château
de Bourglinster, tél.: 78 81 56.

POLITIQUE I POLETER

ClO—lNF~ 4/2001

Viviane Ecker m Cid—Interview

,,Da kann rnan mal sehen,
wohin das f~)hren kannl”

ORGANIZER
Au sste Il u n g
Bis den 20. Oktober

Conférence et Séminaire sJr le sijet «Congé Parental»
Fortsetzung von Seite 1
Le Centre d’Information et de Documenta
tion Thers Bodé (Cid-femmes) et [es syndi
cats FNCTTFEL, LCGB et 0GB-L organiseront
[es 18 et 19 octobre 2001 une conférence
suivie d’un séminaire sur le congé parental
au Centre Civique à Hesperange.

ployeur-e-s qui sont intéressé-e-s par la mi
se en application du congé parental.

La conférence du jeudi, 18 octobre 2001,
de 20.00 à 22.00 heures:

Les ateliers seront modérés par un-e res
ponsable; ils examineront les problèmes qui
se posent lors de l’application du congé pa
rental et discuteront des possibilités d’amé
lioration dans ce contexte.

Le congé paternel inspirations
suédoises et persévérance allemande
-

ou
Comment agrémenter l’état social
d’une dose d’égalité des chances
par l’application du congé paternel
dans l’entreprise.
Intervenant-e-s:
Madame Yvonne Hirdman, Professeure en
Histoire du Genre à [‘Université de Stock
holm et à [‘Institut National de Vie Profes
sionnelle à Laxholmen, Norrki~ping.

Toutes les déléguées et tous les délégués
du personnel qui sont intéressé-e-s au sujet
sont également la bienvenue.

Les propositions élaborées dans les dif
férents ateliers seront ensuite discutées en
plénière en présence du Ministre du Travail
et de la Ministre de la Promotion Féminine.
Un vin d’honneur sera offert par la commu
ne de Hesperange.
Les manifestations seront organisées sous
le double patronage du Ministère du Travail
et de l’Emploi ainsi que du Ministère de la
Promotion Féminine. Elles sont soutenues
par [‘Ambassade de Suède au Luxembourg.

Monsieur Thomas Bethmann, Chargé de Di
rection de la Freie Holzwerkstatt de Freiburg,
Allemagne, lauréat du concours fédéral alle
mand Derfamilienfreundiiche Betrieb dans la
catégorie petite entreprise.

Une inscription pour la participation au
séminaire est souhaitée.

Un débat suivra la conférence, qui sera en
langue allemande. Traduction anglais-aIlemand assurée.

Christa Briimmel
Cid-femmes
Tél.: 24 10 95-1
Fax: 24 10 95-95
e-mail: cid.femmes@ci.adm.lu

Séminaire et ate[ier
Le séminaire du vendredi, 19.10.2001, de
14 à 18.00 heures:
Ateliers de réflexion sur trois thèmes dif
férents:
• Nouveaux modèles de temps de travail
• Formation continue pendant le congé pro
fessionnel pour raisons familiales
• Les pères en congé d’éducation
Les ateliers s’adressent plus particulière
ment aux délégué-e-s à l’égalité des chan
ces dans les entreprises ainsi qu’aux em

Pour toute information supplémentaire
ainsi que pour les inscriptions s’adresser à:

Wie entstand dein Interesse
fur Feminismus und weiche Frauen
siehst du ais Vorbiider fur dich?

Ich kam durch die 68er Bewegung zum
Feminismus, neue Perspektiven iiffneten
sich fUr die Frauen, mehr Freiheit wurde ih
nen zugestanden. Frauen wurden damais
noch stark benachteiligt.
Dieses SchlUsseierlebnis hat mich dazu ge
fùhrt, mich fUr Frauen stark zu machen. Ich
wolite mich gegen jede Ungerechtigkeit zur
Wehr setzen.

Mit weichen Frauen
Probiemen hast du
berutiich zu tun?

Scheidungen
und Arbeits
recht sind
meine
Schwer
punkte.
Besonders
in Scheidungsfâl[en bin
ich immer
7
wieder erstaunt, in
weich ver•j~tjj ~ ‘If! ~
zweifelten
—
Situationen
‘t
viele Frauen
sind oder sich
bringen. Bei ai
lem gesellschaft
lichen Fortschritt fUr
Frauen finde ich es
schlimm, wenn wir in einem
Land wie Luxemburg zulassen, dass
sich Frauen in soiche Situationen hinein
maniivrieren und piiitziich ohne Geid, ohne
Kenntnisse ihrer Rechte dastehen. Das mo
tiviert mich tâglich neu. Vielen geschiede
nen Frauen geht es finanziell und moralisch
schlecht, und trotzdem tragen sie immer
noch die grôBte Last der Kindererziehung.
Das ist nicht nur individuelles Schicksal,
sondern ein gesellschaftliches Problem. Hier
geht es darum, eine neue Gesellschaft auf
zubauen, in der Mann und Frau ein anderes
Verhâitnis zueinander haben, in der auch
die M~nner fUr die Kindererziehung da sind.
~‘.

-

•‘~‘~.

-.

.‘

,~.

:~

‘

~‘

-.

.

Es war eine aufregende Zeit, in der wir im
Parlament die Debatten verfoigten, aIl die
Diskussionen Liber Gesetzes~nderungen zum
Vorteil der Frauen. Auch liber Abtreibung
wurde damaIs viel diskutiert. Es war eine
produktive Zeit fUr Frauen. Mich haben die
luxemburgischen Juristinnen, Vorreiterin
nen der heutigen femmes juristes, beein
druckt, die sich sehr stark fUr die Gieichbe
rechtigung der Frauen in den Gesetzestexten
eingesetzt haben. Aile Feministinnen, die in
jener Zeit sehr aktiv waren, haben mich be
eindruckt und mein persônliches Engage
ment sehr gepr~gt.
Haben Frauen heute
noch eine Lobby nôtig?
Von dem Tag an, wo jede Frau fUr sich sa
gen kann, ich bin gleichberechtigt, brau
chen die Frauen keine Lobby mehr. Es hat
sich vieles ge~ndert seit den 6Oer Jahren,
ich bezweife[e jedoch, dass die tats~chliche
Gleichheit zwischen M~nnern und Frauen de
facto heute schon erreicht ist. Man muss
noch immer daflir k~mpfen. Kâmpfen, dieses
Wort ist vielleicht Uberholt, und viele Frau
en sehen das heute nicht mehr so. Doch
wenn andere Frauen damaIs nicht gek~mpft
h~tten, stûnden wir Frauen heute nicht da,
wo wir stehen. Und wenn wir nicht wachsam
sind, riskieren wir das schwer Erreichte wie
der zu verlieren.
Natlirlich gibt es auch die politische und
gesellschaftliche Dimension. Frauen, die
schw~cher oder am schwâchsten dastehen,
haben noch immer UnterstUtzung niitig. Um
diese Unterstlitzung wirksam aufzubauen ist
eben Lobbyarbeit niitig.
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Wie reagieren deine Kiientinnen denn
auf die Diskuss,onen um die
Individualisierung der soziaien Rechte?
Findet die Idee bei ihnen Zuspruch?

Wenn ich mit Frauen bei einer Scheidung
Liber die soziale Absicherung spreche, dann
sind die meisten zun~chst ganz erstaunt
darûber was sie ailes nicht wussten, und sie
finden ihre Lage schrecklich ungerecht.
Dann sehen sie mich an und fragen: ,,Warum
macht ihr also die Fraueniobby denn da
nichts?” Natûrlich ist das eine Aufgabe der
—

—
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Anne SLacik, figures de L’eau —
peintures. GaL. Schweitzer, tél.:
46 90 56. 24, av. Monterey, Luxbg.
Bis den 31. Oktober
IsabeLLe Lutz, peintures; Heike
et RaLph DotzeL, bijoux de
création. Gal. Orfèo, téL.: 22 23
25. 28, rue des Capucins, Luxbg.
15. November — 20. Dezember
Katrin Raber, Wann de Piano
rose get. Kléng Galerie am Cid.
Detailer Sâit 14.

Bis den 2. Dezember
audit, with a.o. Tracy Moffatt
and Barbara Visser. Casino
Luxembourg, tél.: 22 50 45. 41,
rue Notre-Dame, Luxbg.

Concert

Freideg, 12. Oktober
20:00
LiLi BouLanger, C. Debussy, M.
Ravel, A. RousseL. OPL,
Conservatoire, tél.: 47 08 95.
Luxbg.
Dènschdeg, 23. Oktober

20:00

GaLa JuLiette Gréco. Tel.: 54 09
16/54 03 87. Théâtre Esch/Alz.
Freideg, 26. Oktober
21:00
Spire Trio, Sascha Ley, voc.;
CLaude Pauly, guitare; Marc
Demuth, bass. Tel.: 54 09 16/54
03 87. Café LJbu, Brasserie an de
Coulissen, Théâtre Esch/Alzette.
Sonndeg 28. Oktober
20:00
Heather Nova, Den AteLier, rue
de HoLLerich, Luxbg.
Dénschd., 20. November 20:00
F. MendeLssohn-Bartotdy, S.
Barber, W.A. Mozart, tél.: 78 81
56. Conservatoire, Luxbg.
Méttwoch, 28. November 20:00
MahaLia, Musical uber das Leben
von MahaLia .]ackson. TeL.: 26 81
21-1. Centre des Arts pLuriels Ed.
Juncker, Ettelbruck.

Theater

1k WiLL wat feinet,
Theaterdinner, Lieder und
Anekdotisches aus dem Leben
von Marlene Dietrich. Org.:
FrauenzenTRlERt, Tel.: 0049 651
40 774. Trier (D).

Colloque

11. — 13. Oktober
Jenseits der Dichotomien?
Transgressive Identitâten und

Topographieri der Zwischenrâume.
Org.: Uni. Trier, Graduiertenkolleg
Identitât und Differenz.
Tel.: 0049 651 201 21 82
(Martina Hubertz). Trier.

OLETIQUE / PfJLET[

CIU— [NFU 4/2001
Fortsetzung von Seite 3

ORGANIZER
Colloque
Denschdeg 27. November
Gender mainstreaming aIs
Prinzip europaischer PoLitik,
Relevanz fOr die Struktur- und
Beschaftigungspolitik der
Deutschsprachigen Gemeinschaft.
Org.: Frauenliga/vie féminine,
Tel.: ÷32 87 55 54 18, Eupen (B).

Konferenz
Mettwoch, 10. Oktober 20:00
LiLy Unden: peintre, poète,
résistante, conf., diapositives et
de récitations de textes, par
Colette Mart, Gisèle Reuter,
Marie-Paule von Roesgen et
Danièle Gaspart. Lycée R.
Schuman, bd Emm.-Servais,
Luxbg. Voir aussi Am Dag.
Donneschd., 11. Oktober 20:00
ErziehungsurLaub fûr MOtter
und V~ter, Corinne Lauterbour
Rohla, Hebamme u. Maryse Leh
ners, Geburtsvorbereiterin. Org.:
Initiativ Liewensufank u. Service
à la condition féminine der 6emeinde Feulen, Tel.: 36 05 98.
20, rue de Contern, Itzig.
Samschden, 20. Oktober 15:00
Journée mondiale contre L’os
téoporose. Org.: Assoc. Luxem
bourg Ostéoporose, tél.: 34 72
70-91/96. Centre Culturel Paul
Barblé, Strassen.
Méindeg, 5. November
20:00
L’ostéoporose, Dr. Paul Hemmer.
Org.: Centre culturel et d’éduca
tion populaire, tél.: 48 27 30.
Centre culturel Bonnevoie.
Mêttwoch, 14. November
La femme et Les finances,
table-ronde avec Dons de Paoli,
fondée de pouvoir dans un inst.
bancaire et auteure du livre Addi
Spuerbuch. Org.: Fra~forum, tél.:
091 44 67 30. Luxbg.
Mettwoch 30. November 20:00
Die Bedeutung des Vaters fOr
die psychische Entwicktung des
Kindes, Hartmut Brockmann, Di
plompsychologe. Workshops zum
Thema am 1.12. u. 2.12. Ong.:
Initiativ Liewensufank, Tel.: 36
05 98. 20, rue de Contern, Itzig.

Séminaire
7., 9., 12., 16. 19. November,
3. Dezember 8:30 — 11:30
Zreck an d’Aarbechtswelt, Org.:
Serv. à la Condition Féminine de
Bettembourg, tél.: 51 80 80-1.
16., 17., 18., 23., 24., 25.Okt.
6., 7., 8., 13., 14., 15. Nov.
Neuer Start — Zréck an de
Beruif. Org.: Initiativ Rêm

Schaffen, Tel.: 250 249. 1m Okt.
in Luxbg, im Nov. in Esch.

Fra uen organisa
tionen, doch sie
ais
Frauen
mUssen doch
auch setbst
etwas un
terneh
men, an
statt nur
zu erwar
ten, dass
jemand sie
rettet. FUr
eine Frau in
der Scheidung
ist es sicheriich
ein sch[echter Mo
ment, zu hôren, dassjede
fUr ihr eigenes Schicksa[ mit
verantwortiich ist. Aber in einer sp~teren
Phase muss man den Frauen immer wieder
die Botschaft mittei[en: ,,Wenn nicht auch
ihr euch betroffen fûhit und mitkâmpft,
dann kann aus dem Kampf fUr die G[eichbe
rechtigung nichts werden.” Die wenigen
Frauen, die an der Spitze Lobbyarbeit
machen, brauchen die UnterstUtzung einer
breiten Basis.
Wichtig ist auch, dass nicht nur Frauen
sondern auch M~nner der Meinung sind, dass
dieser Kampf sich [ohnt. Und 1m Prinzip ist
es ja nur [ogisch, dass sich sowoh[ Frauen
wie auch M~nner fUr die Gleichberechtigung
einsetzen.
Wie schatzt du denn die Bereitschaft von
Mannern n- Luxemburg~ ein, mitzuarbeiten?
Das ist schwer zu sagen W~i[die Roilen so
fest eingefahren sind, muss man den Jun~en
und M~nnern zun~chst die Ci rice geben,
aus ihnen herauszukornmen. Und au~h die
Frauen mUssen offen sein und bereit zù tei
[en, z.B. b.ei der KinderedieI~ung. Wir Frau
en bauendie Gesei[schaft ‘nicht atiein um,
dazu braucht es beide Geschlechter: I~l~ fin
de, dass die M~nner sich~schon ~iei g~nde~rt
haben. Es geht hait scKrittweise, gidBe Re
vo[utionen darf man nicht erwarten; man
muss gedu[dig sein.
Was steht de~er Meinuçlg nach
der Verwirkiichung von Gieichberechtigung
in Luxemburg im Wege?
Wie kann dem abgehoifen werden?
Ob in Luxemburg, oder anderswo: Das
Hauptprob[em der Frauen ~iéibt die Kinder
érzi~hung.
-

Was wir erreicht haben ist die G[eichstel
[ung der Mâdchen und Jungen in der Bu
dung: M~dchen und Jungen kbnnen in die
gleiche Schule gehen, die gleichen Ab

schLiisse machen, die g[ei
chen Berufe ausUben.
G[eichzeitig biei
ben Frauen aber
auch einge
engt. Soba[d
Kinder da
sind,
fùhien sie
sich ge
tei[t und
steilen
sich
die
Frage, was
sie tun soi
len. Zun~chst
sind es die Km
der, dann viei
ieicht sp~ter die EL
tern, die versorgt werden
mUssen. Es ist scheinbar die
Natur der Frau, mûtter[ich zu sein, sich um
Kranke, Invalide und Kinder zu kUmmern.
Aber auch dieses Probiem muss mit den
M~nnern zusammen geiôst werden.
Wenn dann auch noch die Gese[[schaft den
Frauen einredet, dass einzig ihr Muttersein
im Interesse der Kinder ist, reagieren vieie
Frauen sehr sensibei. Das bringt es dann mit
sich, dass Frauen pL~5tz[ich gegeneinander
kâmpfen anstatt miteinander. Dies wirft die
ganze Frauenbewegung zurUck.
Dass innerha[b der Frauenbewegung unter
schiediiche Meinungen und Ans~tze beste
hen, finde ich nicht tragisch. Wichtig ist,
miteinander im Dia[og zu bleiben. Wenn
aile auf ihrer Position beharren, geht es
nicht mehr weiter. Das ist schade.
Du spieist auch auf das Erziehungsgeld
von 3000.- LUF an. Es scheint mir aber,

POLLTL~UE / POLETER
Natùriich gehen auch Ehen in die Brùche,
wo der Mann zu Hause bieibt und die Frau
berufst~tig ist. Bei diesen Frauen stelle ich
aber mehr Bereitschaft fest, sich um ihre
Ex-M~nner zu sorgen, ais bei berufstâtigen
Ehem~nnern. Sie bezahien den Hausm~n
nern auch meistens ganz se[bstverst~nd[ich
die Sozialversicherung weiter. Die Idee
kommt vielen M~nnern nicht.
Es ist unzu[âssig, dass die soziale Absiche
rung des Partners, der zu Hause b[eibt, nicht
gew~hr[eistet ist. Zu viele Frauen sind im
Alter auf das RMG angewiesen, wei[ sie kei
ne eigenst~ndige Rente haben. FUr mich ist
die Individualisierung der Soziaiversiche
rung der einzige Ausweg, und ich bedauere
es, dass vieie Frauen die positiven Auswir
kungen der Individualisierung nicht wahr
nehmen wo[[en. Stattdessen bauen sie noch
immer auf den Versorgungscharakter der
Ehe, welchen es schon [ange nicht mehr
gibt.

einer Gese[Lschaft, wie der unsrigen, die ein
wenig reaktion~r funktioniert, kommen die
Gesetze, die wir wegen Europa umsetzen
und anwenden mUssen, von au~en; die ent
stehen nicht von unten, es steht keiner so
richtig dahinter, und desha[b tun wir uns oft
schwer damit sie anzuwenden. Andererseits
ist es natUr[ich fUr die Frauen auch eine
Chance, dass sie sich auf diese Richt[inien
berufen kônnen und wenn sie diese Chance
wahrnehmen tragen sie dazu bei dass diese
Prinzipien in der Rechtssprechung verankert
werde n.
Du bist seit Fruhjahr 2001
dritte Frau im Staatsrat. Wie geht es
einer Frau in diesem Gremium?

Weiche Erfahrungen machen Frauen in

Ist es mangeinde Kompetenz bei
den Frauen oder fehiender Wilie bei den
Mannern, dass wir im Staatsrat von der
paritatischen Besetzung weit entfernt sind?

Ich kann mich nicht dazu ~uRern, wie die

G[eichberechtigung bei den Richtern und
Magistraten .funktiàniert. Von auI~en be
trachtet wUrde ich meinengut. Ais Anw~,i
tin kann ich persi5n[ich nicht sagen, dass
ich in der AusUbung meines Berufeseinmai
behindert worden wàren, wei[ ich eine Frau
bin. Die Justiz istjaauch nur der Apparat,
der die bestehenden Gesetze mehr oder we
nigèr tendenzii5s appiiziert. Gesc-hieht das
jetzt zurn.Vor- oder Nachteii der Frauen? 1m
ailgemeinen kann man. woh[ sagen, dass die
Magistraten die Gesetze nicht .unbedingt
fortschrittiich und zum Vorteil der Frauen
interpretierên.
Mussen Gesetze demnach
ihrer Zeit voraus sein?

Ja, natUr1ic-h,~sc-h[iess[ich saBen am Ren
tentisch, wo diese Idee geboren wurde, auch
nur M~nner. Ich kaiin’ iiîir schiecht vorste[
[en, dass diese Idee in den Kbpfen von Frau
en entst~nden ist: sie k[ingt sogiinnerhaft
fUr Fraueh, dass ich eher an eine M~nner
idee giaube.

Ja. Es gibt Gesetze, die ihrer Zeit voraus
sind. Was die G[eichste[iung der Frauen auf
dem Arbeitsmarkt betrifft, so unteriiegt un
ser Recht den europ~ischen Richt[inien. Die
sind nicht in unseren Kiipfen entstanden. In

ORGANIZER
Lesùng
Mettwoch, 10. Oktober 18:30
Ce qui reste de Katharina, avec
Janine Massard. Org.: Centre
CuIt. Français, tél.: 46 21 66-1.
34a, rue Philippe II, Luxbg.
Méindeg, 10. Dezember 20:00
Mûtter und Tôchter, ein
Themenabend. mit literanschen
Texten und Liedern, Ong.: Erwues
sebildung, Tel.: 447 43-340. Ein
tritt: 160.- LuF. Saal Rheinsheim,
5, av. Maria-Thérèse, Luxbg.

Es gef~i[t mir im Staatsrat. Obwoh[ es kei
ne Parit~t gibt bei 3 Frauen von 21 Mitg[ie
dern, kann ich nicht sagen, dass ich ais Frau
dort an den Rand gedr~ngt werde oder zu
spUren bekomme, dass ich eine Frau bin.

und mit dem Luxemburger Justizwesen?

ais wurde diese Diskussion
vor aliem von Mannern gefuhrt

Wenn ich meinen Berufsa[ltag betrachte,
kann ich mir erk[âren, warum sich gerade
M~nner fUr diese Regelung aussprechen. In
der ietzten Zeit ist hâufig darUber diskutiert
worden, wie die Gesei[schaft das Probiem
der nichtberufst~tigen und aiso nicht ren
tenberechtigten verheirateten Frauen Wsen
kiinnte. Ais die Idee mit den 3000 LUF noch
keine Woche [ang auf dem Tisch war, mein
ten schon die Anw~ite und Ehem~nner, jetzt
sei die geschiedene Ehefrau ja im Alter ver
sorgt und der Mann br~uchte aiso keinen
Beitrag mehr zu ieisten.

CiU—~N ~) 4/2001

Bei den [etzten Kandidaturen fUr den Staats

rat waren immer weibliche dabei. Frauen
und M~nner die sich f~hig gefUhit haben,
ihre Kandidatur zu stelien. Ais ich kandi
dierte, gab es noch eine andere Kandidatin,

—

—

bei der vorherigen Ernennung war ebenfails
eine zweite Kandidatin im Rennen. Man

muss aiso kiar sagen, dass es Frauen gibt,
weiche die nbtigen Kompetenzen haben und
auch dieses Amt Ubernehmen wo[len.
Seitdem ich im Staatsrat bin, sagen mir
viele Frauen: ,,Wenn du das kannst, kann ich
das auch.~’ Das ist doch toil und positiv. Und
es ist wichtig fUr Frauen, weib[iche Vorbii
der zu haben. Auf der j~hr[ichen Voilver
sammiung von Femmes en détresse hat die
aktue[[e Pr~sidentin gemeint: ,,Viviane Ecker
war 10 Jahre [ang Pr~sidentin hier. Da seht
ihr mai, wohin das fUhren kann.”
Das Gespràch fi~hrte Christa Bràmmel. •

Die Arbeitsgrdppe

PcI itik ind GreseIIscha~t
sjcht noch Verstôrkdngl
Frauen, die sich fUr gesellschaftspolitische Themen aus Frauenperspektive interes
sieren, sind in unserer sechskàpfigen Arbeitsgruppe willkommen. Daneben wollen wir
zum Thema Chancengleichheit im schulischen Bereich vermehrt aktiv werden und unse
ren BUcherbestand fUr Schulen und den erzieherischen Sektor verfUgbar machen.
Christa Brômmel gibt gern weitere Informationen und begrùsst neue Mitstreiterinnen:
Tel: 24 10 95 43.

Donneschd., 25. Oktober 20:30
Mé. & Do. 14. & 15. November
Liebe Lust Gier, von Elfniede
,]elinek und Marlene Streeruwitz,
eine szenische Lesung mit
Nadine Entringer. 1m Okt. in der
Brasserie des Capucins, im Nov.
im Ratelach Kulturfabrik Esch.

Atelier

Méi., 15. Okt.
20:00-22:00
ier ech de Buedem ènnert
de Féiss vertéieren”, Gruppe fUr
Frauen in Trennung und Schei
dung. Wochentlich, 10 Abende,
Beitrag: 100.- € Org.: Familjen
Center CPF, tél.: 47 45 44. Luxbg.
15. ÷ 22. Oktober 9:00-11:30
5., 12., 19. ÷ 26. November
Le courage d’être soi-même,
groupe, anim.: Marie-Antoinette
Arendt, CFFM, tél.: 49 00 51-1.
95, rue de Bonnevoie, Luxbg.
Denschdeg 16. Oktober 19:00
Depressioun: Informatiouns
owend, Danièle Maraite. Org.:
Planning Familial, Tel.: 48 59 76.
18-20, rue Glesener, Luxbg.
Frei., 19. Okt.
19:00-22:00
Frei., 23. Nov.
19:00-22:00
Kutinarisches Weinseminar.
45.- DEM. Org.: FrauenzenTRlERt,
Tel.: 0049 651 40 774.
Frauenraum der TuFA, Trier (D).
Dènschden, 6. November 20:00
Stitten und Beruf: Wie man
beides erfolgreich vereinbart.
Unbedingt anmelden: Tel.: 36 05
98. Ong.: Initiativ Liewensufank.
20, rue de Contern, Itzig.
Méi., 12. Nov.
16:00-17:00
Anorexie, Boulimie: Pourquoi?
Comment? Groupe thérapeutique
pour femmes, Danièle Maraite,
Jean-Marie Stevenin. 8 séances,
4.000.- LUF. Org.: Planning
Familial, Tel.: 48 59 76. 18-20,
rue Glesener, Luxbg.
Sa. 17. Nov.
15:00-18:00
FamiLLes monoparentales,
groupe de rencontre, anim.:
Pitou Antoni, CFFM, tél.: 49 00
51-1. 95, rue de Bonnevoie,
Luxbg.

OL[TL~UE / OLLTLK
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Krocrfien

ORGANIZER
Atelier
Sa. 17. No.
15:00-18:00
FamiLLes monoparentaLes en
veuvage, groupe de rencontre,
anim.: Danièle Backes, CFFM,
téL: 49 00 51-1. 95, rue de
Bonnevoie, Luxbg.

Treffen
So., 14. Oktober
So., 21. Oktober

10:15-11:30
10:15-11:30

Etty HeLlesum im CLinch mit
Verona FeLdbusch, Spirit versus
Body, Sonntagsmatinee im Info
Video-Center, Tel.: 447 43-340.
5, av. Marie-Thérèse, Luxbg.
De., 23. Oktober

19:00-21:00

Rosa LILa, Treffen fur lesbische
Frauen. Org.: Rosa Lita, Tel.: 24
10 97. Lokat des Cid, 14, rue
Beck, Luxbg. Jeweils am 2. u. 4.
Dienstag im Monat. Jeden 1.
Dienst.: Treffen im Café beim
Speaker, Rollingergrund,
ab 19:00.

Me., 24. Oktober 14:15-15:15
Dagesmamm oder FLegefamitL
ginn: de Service Fir Ons Kanner,
Josiane Kremer, Florence Steil,
Staminé am Fraéntreff
Kopplabunz, Tel.: 22 07 14. 46,
rue Michel Rodange, Luxbg.

am Dag
Mettwoch, 10. Oktober

19:30

DévoiLement d’une pLaque
comémorative, dédiée aux

professeur-e-s et élèves du Lycée
de Jeunes Filles de Luxembourg
ayant résisté à l’oppression de
l’envahisseur et enduré les affres
du régime nazi, Lycée Robert
Schuman, bd Emmanuet-Servais,
Luxbg.
Samschdeg, 13. Oktober

Ferninistinnen helfen Fraien
Auch Neta, Tea und Vesna verstehen die
Aufregung um Sanjas Werk nicht. Mit Er
staunen bt~ttern sie im 2,5 Kitogramm
schweren Casino-Kompendium mit den 700
Artiketn, die ihre Freundin inspirierte: Nela
ist Koordination des Frauenzentrums Zagreb.
Das Zentrum, das vor einigen Jahren noch
Kriegsopfern und FWchttingen haif, betreut
jetzt geschlagene Frauen: Das Theaterpro
jekt Vagina Monolog (das in Ktirze auch in
Luxemburg startet) war, wie Nela uns be
richtete, ein volter Erfotg. Tea ist die Mitar
beiterin des Zentrums fUr Frauenforschung,
dem Cid-femmes Zagrebs: Stolz zeigt sie mir
das Winterprogramm des Zentrums: Oeko
feminismus, Frauenphilosophie, Frauenan
thropotogie, Hormone, Lust, Mythen und
Sex. Kiinnen auch Luxemburgerinnen sich
hier einschreiben?
Vesna, die GrUnderin von B.a.b.e. berich
tet stoiz Uber die 51 Prozent Frauen-Aktion,
hat mit ihrer Frauengruppe ein Buch Uber
die Frau in den Medien (Photos wie in unse
ren Zeitungen!) herausgegeben und freut
sich, dass auch in Luxemburg batd das Weg
weisungsgesetz, das (wie in Kroatien) die
schtagenden M~nner nicht mehr bevorzugt,
verabschiedet werden wird. Viet[eicht haben
die bitteren Kriegsjahre diese Frauen zusam
mengeschwei~t und motiviert, fUr die Rech
te der Frauen zu k~mpfen.

gefragt. Zu ihren Sponsoren gehiiren Frau
engruppen aus alter Wett, Eve Ensler (die
Autorin der Monologe) und auch Gerda und
Barbara, eine Trin und eine Engl~nderin, die
in Luxemburg leben und der Gruppe
Help + Support for Women, Luxembourg an
gehiiren.

rue Margerite Thomas-Clement,
rue Marie Curie, rue Joséphine
Welu-Scherer — r.-v. entrée Cité
Belval Halte, rue de France,
Bieles. Séance académique

Mit der Straf~enbahn fahre ich weiter zum
Zen trum fOr Frauenstudien, dem Cid-femmes
Zagrebs: Sanja Ivekovic und ihre feministi
schen Freundinnen wollten endlich handeln
und ,,to empower (wie Ubersetzt frau em
power?) and educate” die Frauen, wie sie
antâsstich der GrUndung 1995 dektarierten.
1m Jahre 2000 wurden 12 Kurse, 10 Semina
re (oder sagt frau Ovutare?) und 20 Vorle
sungen organisiert. Barbara Einhorn warf
folgende Fragen auf: ,,Sotlten wir Frauen
au(~erhatb der mânniiche gepr~gten Main
stream-Strukturen handetn? Wetche Rolle
spielt die m~nntiche und patriarchatische
Politik?” Fragen, die wir uns ja hier in

Hommage à Joséphine Welu
Scherer um 16:00, Kultur- a
Geschichtshaus A Gadder,
10, rue de France, Bieles.
Org.: Commission à l’Egalité des
Chances de Sanem,
téL: 59 62 62-70.
Dè., 6. November 10:00-12:00
Kutturfr(ihstUck mit Julia:
Hitdegard von Bingen, Vortrag
von Julia Rousseau. Org.: RBS,
tél.: 36 62 07. Beitrag.: 250.LUF. Résidence Konviktsgaard,
11, av. Marie-Thérèse, Luxbg.
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Neta, ,,etwas adrenalinsUchtig”

Ihre drei Publikationen (Sexuelle Gewalt,
5elbsthilfegruppen bei Gewalt, Forschung
iiber die Gewait gegen Frauen 2000) sind viel

Sieg?
Diskrirninier]ng
vonFra(Jen béim
• Beach-VoIIe9

•SpieL Sat2,

I,I~

_

Nela, Koordinatorin
des Zentrumsfiir
Frauen und
Kriegsopfer sowie
des Autonomen
Frauenhauses

Vesna (Mitgrûnderin von B.a.b.e.) und Sanja Ivekovic
Luxemburg stetten: Sind jene Photos
der krawatten bestUckten Entschei
dungstr~ger, die wir tagtâglich im Lu
xemburger Wort sehen, Phantombilder
oder nicht?
Tea zeigt mir stotz die Eigenpubtika
tionen des Frauenforschungszentrums,
u.a. Women Activists Uber Frauen, die
in der Zivitgesettschaft engagiert sind,
sowie Uberlegungen zu Sex und Gen
der-Rotten.
,,Der Unterschied zwischen Sex und
Gender,ist dersetb~ wi~ d~rjenigezwi
schén Natur und Kultur von Claude
Lévi-Stra~uss”, so Sanjas Kusine Rad’a
Ivekovic, maître Çoder maîtresse?) de
conférences en philosophie an der Uni
Paris 8, die sich in rnehrerèn Studien
mit dem Thema besch~ftigt hat.

I

Sie erinnern sich: Eine kroatische KUnstle
rin installiert eine schwangere G~lle Fra,
prangert an, wie die Frauen ~fters von den
M~nnern und Medien eingestuft werden.
(Hure, Madonna) und da war (fast) die Hillte los. Das Cid-femmes publiziert eine hin
tergrUndige Analyse, und die Frauendachor
ganisation LiDiA organisiert eine Manif de
5outien fUr Sanja Ivekovic.

Das Zentrum fUr Frauen und Kriegsopfer,
das ich zuerst besuchte, besteht seit 1992.
Nela koordiniert das Beratungszentrum und
das Autonome Frauenhaus. Sie arbeitet von
10 bis 10, berichtet sie mir, sie ist stotz auf
das, was die Feministinnen gemeinsam auf
die Beine gebracht haben, sie fUhtt sich
nicht ausgebrannt, eher ,,adrenatin-addic
ted~’. Die kostenlose Tetephon-Hottine ktin
gelte 1322 mal im Jahr 2000, und die 29
Betten des Frauenhauses waren immer be
legt.

OTE

Tea, ein Organisationstalent

15:15

Aweiung vun de Frae-Stroossen:

PASSE-v E

Eine andere Studie, die Tea mir zu tesen vorscht~gt, analysiert in 60 Fragen
die Lage der Frauen und M~dchen der
Zagreber Universit~t, ihren Status,
sexuelle Bel~stigung und HUrden fUr
wissenschaftliche Laufbahnen. Nach
ahmenswert: Frau Schoepges, Uberneh
men Sie!
Die diesj~hrigen Kurse beinhatten:
Autorinnen, KUnstterinnen, Kiirper
sprache, Tanz und Patriarchat, femini
stische Analyse der Sprache, Anti
Chauvismus.
Ana, die mich an die verstorbene Frau
Molitor-Peffer erinnert, bietet mehrere
Kurse an, Uber Frauen und Gesundheit,
Hormone, Ern~hrung und Frauenpower,
die sofort ausgebucht sind.
Sie wirbt in den Schulen fUr sexuelle
Aufkt~rung und ~rgert sich Uber ver-

schiedene Apotheken Zagrebs, die die
Spirale aIs bbse Schiange verteufelten.
Abtreibung ist wie in Luxemburg (fast)
ein Tabu.
Kônnte frau/man diese Veranstaltun
gen in der Art einer Frauenuniversitât
nicht auch in Luxemburg organisieren?
1m reichsten Land der Wett, mit einem
Frauenministerium, einer kUrztichen
Aufstockung des Cid-femmes-Perso
naIs, einer gri5Ber werdenden Gruppe
von Gewerkschaftsfrauen usw. dUrfte
das doch wohl nicht schwierig sein.

—

—

Vesna, die Querdenkerin
Abends, bei einem wundersUI~en Pa
latschinken in einem kubanischen Res
taurant, lerne ich Vesna kennen. Sie ist
mit Sanja eine der GrUnderinnen von
B.a.b.e., be active, be emancipated
,,putting female issues on the potiticat
a gen da’~
Vesna arbeitet an ihrer Doktorarbeit
Uber Gewalt an der New Yorker Univer
sitât, wo sie auch unterrichtet. Ubri
gens ist Professor Hitchens, der Autor
des Bestsetlers Uber H. Kissinger und
die selbsternannten Potizisten der
Wett, ihr Doktorvater.
Wieviete Frauen in Luxemburg schrei
ben eine Doktorarbeit Uber Frauenfor
schung? Die Analyse von B.a.b.e. Uber
Frauen in den Medien mit dem schi5nen
TiteL For your eyes only wUrde auch in
Luxemburg haarstr~ubend ausfatten.
Wenn sie mich fragen, tiebe Leserin,
tiebe Leser: es bleibt noch viet zu tun.
Nicole Lorentz

Krimiatmosph~re: ein .(bekannter)
Sympathisant (!) spielt dem Cid-fem
mes ein Fattbtatt der Votleybalt-Fiide
ration zu. Auf dem steht es schwarz auf
weiss: Wer bei m Beach-Votley-Turnier
am 14.115.7. in Hollerich spielen und
gewinneii wilt, muss zun~c~hst einmal
40 € abdrUcken. Wenn er mit semer
Mannschaft gewinnt, winken 300 €
Siegerpr~mie.. Wenn sie mit ihrer Frau
enequipe gewinnt, dUrfen sich die Da
men mit 200 € begnUgen. 1m Schnitt
sind die Siegerpr~mien der Frauen um
1/4 bis 1/3 niedriger aIs die der M~n
ner. Das Ganze unter der Schirmherr
schaft der Stadt Luxemburg fUr ihre
Initiativen in Sachen Gleichberechti
gung tandesweit gefUrchtet und ge
sponsert von namenhaften Unterneh
men, welche sich ansonsten nicht
scheuen, die Zielgruppe Frauen mit
aufwendiger Werbung anzulocken.

I

Der Cid ging zum Protest Uber. Briefe
wurden verfasst, Forderungen formu
tiert, Vorschl~ge gemacht und an Volt
eybalter, Schirmherren und Sponsoren
verschickt. SchUtzenhiLfe bekam der
Cid von Déi Lénk und LiDiA. Doch eine
Antwort bekam keiner!
W~hrend der Schirmherr Helminger
sich keiner Schuld bewusst fUhtte und
auch die Votteybatter an eine Preisgeld
angteichung nicht dachten, haben
spitze Ohren vernommen, dass sich zu
mindest bei einigen Sponsoren 50 et
was wie Unzufriedenheit bemerkbar
machte. Immerhin es gehtja schliess
lich ums Gesch~ft.
—

Dem Cid-fem mes war dies jedenfalls
eine Lehre: das nâchste Mal schreiben
wir tieber eine Pressemitteilung, an
statt unser weniges Geld in nutzlos
verschwendetes Papier und Briefmar
ken zu investieren!
cb •
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Orla and Aisling, two Dublin
teenagers, leave the capital
during the summer of 1972 for
Ireland’s west coast where
they are supposed to attend
lessons in Gaelic, a Language
that is utterly foreign to
them. It is a journey to the
roots of their own culture, but
also~an exploration into what
it means to bea young woman
in Catholic IreLand in the ear
ly seventies. When aLI the
world is talking about Wo
men’s Lib, Ni Dhuibhne’s cha
racters are facing more basic
problems.

Poirqpoi (in
Samedi Décoivertes Irlande?
Le 10 novembre prochain, la bibliothè
que du Cid Femmes vous invite à dé
couvrir dans ses murs une sélection de
documents écrits et sonores autour
des thèmes la situation des femmes
en Irlande et les femmes célèbres
d’Irlande.
Septembre est déjà là, annonciateur
d’un changement de saison et de décor.
Pour clore son programme Samedi Dé
couvertes 2001, la bibLiothèque du Cid
femmes a suivi la tendance des cieux
et a choisi ce pays petit de par sa su
perficie mais grand par Les intérêts
qu’il suscite, mis à part une actualité
souvent malheureuse.
Un Samedi Découverte
Irlande par
Intérêt pour sa
fiche signalétique
• En novembre 1990, Mary Robinson
devient La première femme irlandaise
élue à la Présidence. Soutenue par Le
Parti travailliste et le Parti ouvrier,
elle défend les droits des femmes et
des minorités.
• Actuellement la présidente d’Irlande
(Eire) est Mary McAleese.
• Avec une population active de
37,8°Io, peu de femmes travaillent.
• Le pays est fortement emprunt par la
religion et malheureusement par
la violence.
—

-

Intérêt pour ~a situation des
femmes de ce pays
L’histoire a souvent été le témoin de
l’importance du rôle des femmes dans
les guerres. Dans cette contrée forte
ment marquée par des actes de violen
ce qu’est L’Irlande, les femmes n’ont
pas failli à cette vérité. Begona Ar
extaga dans son ouvrage Shattering si
lence: women, nationalism and political
subjectivity in Northen Ireland, s’est
attachée à fournir une analyse ethno
graphique ét féministe de la violence
en Irlande du Nord.

aux témoignages de femmes qui ont
pris part au mouvement pour l’indé
pendance de l’Irlande. Des autobiogra
phies, des lettres ou des discours pon
ctuent le livre édité par Margaret Ward
In their own voice: women and irish na
tionalism. Intéressant, car il nous Livre
les sentiments personnels de femmes
connues telles que Maud Gonne, Con
stance de Markievicz et d’illustres in
connues.

Samedi
DécoUvertes

Fun
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The Pale Gold ofAlaska might offer an even more fasci
example of Eilis Ni Dhuibhne’s finely crafted fic
tion. The title story takes us l~ac-k to the days of Irish im
migrants trying to make a new life in the USA. Sophie left
Donegal with her twb sisters to work as housemaids in the
new world. But Sophie is not only the prettiest of the
three, she is also the mostadventurous and, after a shot
gun wedding with Ned, a dubious man met on the ship to
New York, she finds herself in a pion~er hut in Montana.
Sophie’s marnage to Ned, the unsuccessful gold-digger,
will soon turn sour and her moment of revelation.willbe
the meeting with a Blackfoot Indian. The result is .not on-.
ly a culture clash, but aLso a breaking out of the con
straints of so-cal[ed ‘civilised’ life for an almost animal-lir
ke return to primal instincts. Seen in the tradition of fe
male literature, The Pale Gold ofAlaskais a little master
piece echoing theBront~s or Jean Rhys.
nating

Dans le jargon de bibliothéconomie,
on dit souvent que les périodiques et
les livres sont complémentaires. Un ar
ticle Livre les impressions de l’instant
tandis qu’un livre est plus réfléchi et
est enrichit par L’expérience du passé.
Parmi sa sélection d’ouvrages, la bi
bliothèque du Cid-femmes a retenu un
document qui allie à la fois les qualités
d’un article et celles d’un ouvrage. Il
s’agit d’Are you somebody?: the life and
times of Nuala O’Faolain: extended edi
tion to include a selection of Nuala
O’Faolain’s journalism. La première par
tie de cet ouvrage, comme son nom
l’indique, retrace la vie de Nuala O’Fao
lain, célèbre journaliste. Dans une se
conde partie, sont livrés les articles
écrits par Nuala O’Faolain sur des thè
mes aussi divers que le divorce, L’avor
tement
Pour ce qui concerne la toute derniè
re actualité, Martine Spensky nous fait
savoir que les rapports entre nationa
lisme et féminisme ont certes permis
aux Irlandaises de devenir citoyennes,
mais considérées comme les gardien
nes des valeurs nationales, elles ont
rapidement été renvoyées dans Leurs
foyers après l’Indépendance. (Voir: Les
femmes à la conquête du pouvoir poli
tique: Royaume-Uni, Irlande, Inde)
Intérêt
pour ta culture de ce pays
L’autobiographie de Pei Stayers,
célèbre conteuse irlandaise, nous met
L’eau à la bouche. Cette grande dame
raconte dans son livre la place que te
naient les contes, la musique dans leur
vie de tous les jours.

Lain, Elizabeth Bowen, Alice Taylor, Anne Devlin.
Intérêts personnels

À

la bibliothèque du Cid-femmes,
nous aimons beaucoup l’Irlande, car,
comme nous l’avons souligné précé
demment, ce pays est intéressant de
par sa culture livresque et musicale,
mais aussi parce que sous sa chape de
verdure se cache toute une série de
contes et légendes plus féeriques les
uns que les autres.
Bernard Félix dans son ouvrage Iseult
et ses soeurs celtiques: essai sur la liber
té du choix amoureux veut souligner
l’importance du rôle des femmes dans
le monde celtique. Il se sert de l’analy
se de figures littéraires comme Iseult,
La dame de la Fontaine
Sur ces quelques mots sur La littéra
ture celtique, je voudrais en guise de
conclusion faire un rapide bilan de nos
acquisitions sur le thème Les femmes
du monde. 50 ouvrages sans compter
les partitions et les Cds sont venus en
richir les rayons de la bibliothèque. Un
fonds trilingue (français, allemand et
anglais) donnera l’occasion aux Lectri
ces et lecteurs de se familiariser avec
la situation des femmes d’autres pays.
C’est une manière, je pense, de faire
l’examen de conscience de son pays, et
ensuite de se révolter devant certaines
injustices en matière d’égalité des
chances, de se réjouir à l’égard de cer
taines mesures ou même d’envier cer
taines contrées.

Dans un registre plus romanesque, on
retrouvera Edna O’Brien, Julia O’Fao

Peig:
autobiographie
d’une grande conteuse d’Irlande
(ns) Un récit intimiste et touchant qui nous transporte
vers l’Irlande d’un autre siècle où la situation des femmes
n’était guère envieuse. Entrée de force dans le monde du
travail dès l’âge de douze ans et mariage arrangé, telle
était une portion de vie de Peig Sayers, grande conteuse
d’Irlande. Une vie ponctuée néanmoins par une ambiance
chaleureuse et une solidarité entre les personnes que l’on
a parfois du mal à trouver à notre époque du chacun pour
soi. Des longues veillées au coin du feu, on retiendra les
belles histoires que l’on racontait ou bien encore la libre
circulation des voisins, les uns chez les autres. Que dire de
plus, si ce n’est que L’on ne sort pas de ce livre indemne.
(An Here, 2000-313 pages)

Eilis ‘Ni Dhuibhne is after aIl a coniplicated name well
worth remembering!
(The Dancers Dancing, Review, 1999 - 242 pages;
The Pale Gold of Alaska, Review, 2001-214 pages)

The Dancers Dancing
The Pale Gold o±~ Âlaska
Eilis Ni Dhuibhne’s Travelling Women a young Irish aut
hor’s celebration offemale restlessness.

Across the River

(Marie-Jo) Eilis Ni Dhuibhne i.,.,~ ~ .IIr
I
may be one of the most extra
vagant names you ever might
come across
any potential
readers will be standing in the
bookshop stammering before
finally holding either or both
of this author’s books in their
hands. Yes, her name is Gaelic H A
and, ceLebrated as the best ne
wcomer in contemporary Irish
fiction, Eilis Ni Dhuibhne focu
ses on the fates of women of
Irish descent. So far Ni Dhuib
hne has published a novel
The Dancers Dancing and a
collection of short stories entitLed The Pale Gold of Alaska.
A common theme is the author’s interest in the lives of
women, most of them very young, who find themselves at
the crossroads of their lives. Thus in The Dancers Dancing,

(cb) In her novel Alice Taylor takes us back to Irish rural
life in the. The farm and the clan represent past, present
and future to the Phelan family, and keeping the tradition
going is sacred. AIL personaL interests come second to this
dogma; breaking it seems tobe an impossibility even in
fiction.

-

...
.~

—

—

Je vous donne donc rendez-vous sa
medi 10 novembre pour de belles aven
tures irlandaises
En vous espérant
nombreuses et nombreux.
Nathalie Schunck I
...

À la bibliothèque du Cid-femmes, le
documentaire laisse ensuite la place

ETRE / IRLANDE

t

THE MI.E COLD 0F ALMKA

j,~
~UNI~Y ~XFILII

Alice Taylor

—

And what about the women in aIL this? The most impres
sive is Martha Phelan, a widow left with two almost adult
children, who not only manages the farm courageously but
also follows her personal goals with ambition and regard
less of the criticisms of others. In the end, unfortunately,
the long dispute between her family and the neighboring
farm makes change inevitable. She gives up her vision, but
for the good of the farm.

—

Besides some well executed dramatic passages, the book
breathes Catholic conservatism, which was of course pre
dominant in those days. But if you have no problem with
that you will enjoy this novel. (Brandon, 2001-283 pages)

LIVRES / BUCHER
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LEV ES / :UCHEH

einen Lebensentwurf entwickeln kann, der nicht durch das
Geschtecht vorbestimmt ist.

Christiane und Goethe:
Eine Recherche

Das Buch beschr~nkt sich aber nicht auf graue Theorie,
sondern gibt auch Beispiele refiexiver Koedukation aus der
Praxis. Besonders interessant ist der Beitrag Uber getrenn
ten Unterricht im Physik- und Chemieunterricht der 9. und
10. Ktassen; hier wird Uber das Fachtiche hinaus sehr dif
ferenziert Uber Vor- und Nachteile von getrenntem Unter
richt berichtet. Aufschtussreich sind auch die Schiiderun
gen, die zeigen, wie durch Bewegungsangebote in ge
schiechtshomogenen Gruppen (z.B. Selbstverteidigung,
Klettern) M~dchen gest~rkt werden kbnnen.

Sigrid Damm
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Das Buch ist undogmatisch und ehrlich, weii aus den Er
fahrungen deutlich wird, dass es keine einfachen, Patent
liisungen gibt. Voraussetzung dafUr, dass etwas in Gang
kommt, ist die Auseinandersetzung mit der Koedukation in
der Lehreraus- und Fortbitdung und die Bereitschaft der
Lehrerlnnen zu einer Zusammenarbeit.
(Kleine-Verlag, 1999

-

182 Seiten)

Betrifft: M~.dchen
Lesetexte ohne Rollenklischees
fur lO—l4j~.hrige (Band II)
Hrsg.: Martina Dutter-Jonas, Tise M. Seifried,
Margarete Maurer

O
UIr,ch Molitor De lamiis et phitonicis mulieribus’, K131n 1489

Schule lebendig gestalten
Reflexive Koed.ukation in Theorie
und Praxis
Hrsg.: M.A. Kreienbaum
(ck) Der von M.A. Kreienbaum hrsg. Band (erschienen
1999 im Kieine-Veriag) ist das Resultat einer Tagung des
Vereins Frauen und Schule in NRW. Von dem etwas sper
rigen Titet soUte man/frau sich nicht gteich abschrecken
lassen, denn die in dem Buch enthaitenen Beitr~ge bieten
jedem/jeder etwas. Nach einer theoretischen K1~rung der
ref[exiven Koedukation foigen Berichte zu aktuetien For
schungsfragen und anschiieRend viele Praxisbeitr~ge.
Die fUr die Herausgeberin vordringtiche Frage lautet: ,,Wie
kann Schule, statt heimiiche Botschaften liber das Ge
schiechterverhMtnis zu vermitteln, M~dchen und Jungen
zu starken Pers~jn[ichkeiten erziehen?” Eine Antwort sieht
sie in der reflexiven Koedukation : Refiexive Koedukation
bedeutet eine kritische Auseinandersetzung mit der Ko
edukation. Koedukation 5011 wohl ais Unterrichtsprinzip er
halten bleiben; um optimale Lernvoraussetzungen fUr
M~dchen und Jungen zu schaffen, soit aber die Môglich
keit bestehen, die beiden Geschiechter in einze[nen
Fàchern zu trennen. Es geht darum, M~dchen und Jungen
gieichermaf~en zu fi5rdern, in dem Sinn, dass jedes Kind
Eigenschaften herausbilden, einen Beruf anstreben und

C~U—ÉNFO 4/2001

(ck) Wer unterrichtet, weiR, wie schwierig es ist, in den
Schulblichern Lesetexte zu finden, in denen Mâdchen und
Frauen Uberhaupt vorkommen. Erheben wir dann auch
noch den Anspruch auf Texte ohne Roitenklischees, dann
geht die Suche richtig ios, oder man/frau resigniert gleich.
Insofern ist die voriiegende Sammiung wirktich ein GtUcks
fa li.
Auf 200 DIN A4 Seiten gibt es eine FUIte von entweder
vo11st~ndigen Geschichten, Gedichten, Sagen und Biogra
fien oder von Textpassagen aus Kinder- und Jugend
bùchern. Diese Texte sind nach Themen gegiiedert und in
den drei Ubergeordneten Bereichen Sebstbestimmung,
Arbeit und BiId der Frau in der Gesellschaft zusammenge
fasst. Das hôrt sich vielleicht dogmatisch und theoretisch
an, ist es aber keineswegs. Viete bekannte Kinder- und Ju
gendbuchautorlnnen, wie z.B. Kirsten Boie, Joan Aiken,
Veronika Hazelhoff, Kiaus Kordon, Mirjam Pressier u.a.
mehr, kommen hier zu Wort und regen so zum Lesen der
Bùcher an, aus denen die Beispiele stammen. Einschr~n
kend sei hervorgehoben, dass in der Sammiung jeweits
mehrere AuszUge aus ein und demseiben Buch enthalten
sind.
Die fiktionalen Texte Uberwiegen eindeutig. Daneben gibt
es einige Biografien (nicht attgemein) bekannter Frauen
Mathematikerinnen und Nobetpreistr~gerinnen und zum
Schiuss einen Beitrag zum Thema 5existische 5prache.
—

—

Da in den vorliegenden LesestUcken selbstbewusst han
delnde Mâdchen und Frauen im Mittelpunkt stehen, bieten
sich hier vornehmlich Identifikationsmiigiichkeiten fUr
M~dchen; die fiktionalen Geschichten sind aber inhaittich
durchweg auch fUr Jungen interessant.
(Rosa-Luxemburg-Institut, 1999

-

202 Seiten)

(cf) Der Untertitel ist eine teichte Untertreibung, hat die
u.a. durch ein Buch liber die Mutter Goethes bekannt ge
wordene Autorin doch 4 Jahre mit Archiv- und Quellenfor
schungen zugebracht. Diese akribische Arbeit spiegeit sich
nicht nur in der umfangreichen Bibliographie, sondern
auch in den zahireichen Originalzitaten wider, die das Werk
zwar authentischer machen, der mit Stil und Grammatikje
ner Zeit weniger vertrauten Leserin die LektUre jedoch
nicht gerade erleichtern. Aiso eine durchaus anspruchsvol
le und die meines Wissens vollstândigste Biographie, die
liber Christiane Vulpius, verheiratete von Goethe, auf dem
Markt ist und die das verzerrte Bild, das aus der Weimarer
Gesellschaft, die die Frau aus dem Volk nie anerkannt hat,
der Nachwelt Uberliefert wurde, an entscheidenden Stellen
korrigiert. Sigrid Damm hebt die VorzUge Christianes her
vor, ohne ihre Schw~chen auszub[enden, und entwirft
gieichzeitig ein lebendiges, manchmal erschreckendes Bild
der vietfach idealisierten Weimarer Klassik. Wahrscheinlich
hat Christiane das Goethesche T~tigkeitsideai viel stârker
erfUlit ais er seiber, der sich in unangenehmen Situationen
in Krankheiten fiUchtete. Ihre Arbeitskraft, ihren Mut, ihre
Herzensw~rme, j hre Belastbarkeit, ihre Lebensfreude, ei
gentiich ihr ganzes Selbst stellt Christiane in den Dienst
des sozial und intellektuell Uberlegenen, 15 Jahre âlteren
Mannes, dem sie 5 Kinder schenkt, von denen nur ein Sohn
Uberlebt. Die Anerkennung fUr diese Aufopferung wurde ihr
versagt, ihr Andenken verunglimpft, ihr Grab verf~ilt noch
zu Lebzeiten Goethes. (Insel Verlag, 2000)

demned to poverty on the death of their father. Whi[st Iris
tries to save herself and her sister by marrying a rich in
dustrialist, Laura refuses to compromise, and through her
passion for a writer belonging to a tower social ciass, co
mes into conflict with her authoritarian new brother-in
law.
Especiaily at the beginning, the The Blind Assassin meets
the expectations aroused by Margaret Atwood’s well
known skili in creating suspense as well as her talent for
psychotogicat analysis of her characters. The plot of the
award-winning novet is not as convincing as that of Alias
Grace, and towards the end, the reader is no longer
gripped by it. Neverthetess The Blind Assassin offers a fine
description of the bitter fate of a woman growing up in
pre-War, conservative Canada.
(Bloomsbury, 2000

-

521 pages)

Der Weg der Kaiserin
Christine Li, Ulia Krautwald
Wie Frauen die alten
Geheimnisse weiblicher
Lust und Macht fur
sich entdecken.

CIRIsI 15 LI

der

(MB) Whuo Zao, zu
weg
Beginn nur einfache
der
Konkubine, herrschte
ka serj n
sp~terhin Uber das ge
waltige Reich Chinas:
Sie war die einzige
Frau weiche je im fer
nen Osten offiziell
soiche Macht errang,
und dies im 7. Jahr
hundert unserer Zeit
rechnung: Sie war
ausserdem KUnstlerin
und Gelehrte, war
mehrfache Mutter und
Schoz
hatte Geiiebte bis ins
hohe Alter: 1m frauenfeindlichen China jener ~eit setzte
sie neue, frauenfreundiichere Gesetze durch: Ihr besonde
res Interessengebiet war die Medizin. 1er weiseArzt und
Magier Sun Simao, heute noch in China aIs Medizingott
verehrt begteitete sie auf ihrem Lebensweg und weihte sie
in die chinesischen Geheimnisse weiblicher Lust und Macht
ei n.
-~—

A tale cf two sisters
Margaret Atwood
Margaret Atwood’s
Biind Assassin does
not corne up to the ex
pectations aroused by
her rnasterpiece Alias
G race.

k

Aumu

(rw) The Canadian
writer, who owes her
fame to novels such
as Cats Eye (1988),
The Robber Bride
(1993) or The Hand
rnaid’s Tale, was shortb
listed for the Booker
q
Prize with Alias Grace.
The novel, based on a
true story, told the
story of a woman ac
cused of murder in l9th century Canada. She was finaliy
awarded the prestigious prize for her latest book The Blind
Assassin.

Margaret Atwood

Written with much of the typicaiiy Atwoodian irony and
satire, the story is about Laura and Iris, the two daught
ers of a formerly rich manufacturer of buttons and under
garments, who faits victim to the recession of the 1930s.
The two girls, having had no proper education, are con-

Das Buch Uberliefert diese bisher noch nicht Ubersetzten
Weisheiten. Anhand der Biographie Whuo Zaos zeigt es,
wie Frau in der heutigen Zeit diese Kenntnisse nutzen
kann, um so im Einktang von Kôrper und Seele ihre
hbchsten Ziele zu erreichen. Hat Frau den Mut, zu sich
selbst, zu ihren F~higkeiten, WUnschen und Zieten zu ste
hen gegebenenfalls entgegen jedweden Konventionen
so wird sie gem~ Christine Li (Sinologin und Arztin fUr
chinesische Medizin) und Ulja Krautwald (Soziologin und
Medizinsoziologin) zur Kaiserin Uber ihr eigenes seibst
ernanntes Reich, sei es nun groI~ oder klein. Die Kaiserin
nensâtze am Ende jedes Kapitels leiten die Leserin.
—

—

—

—

—

—

FUr aile, die den Mut haben, neue Wege zu beschreiten.
(Scherz Verlag, 2000

-

249 Seiten)
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Fen,inisn~js. der sich
bewahrt aber nicht
be2ahlt macht die
FRAZ aos der Schweiz

Windersame Geldverrnehrcjng?

—

4

C.,

Ihr 25 j~hriges Erscheinen ist ein gut
er Grund, die Schweizer Frauenzeitung
FRAZ vorzustellen. In der Silberausgabe
3/01 erf~hrt frau 50 allerhand liber den
feministisch-basisdemokratischen Ur
sprung, die unangepasste Entwicklung
und die optimistisch-k~mpferischen Zu
kunftsabsichten der Fraz-Frauen.

Mosik
f~]r jL.inge
Tasten
lôwlnnen
In der Vorbereitungsphase unseres
Projektes Komponistinnen entdecken
suchten wir gezielt nach dhnlichen
Initiativen im Ausland. Dabel stiefien
wir auf dos interessante Projekt der
Komponistin und Plan istin Barbara
Heller und der Klavierpâdagogin Isol
de Weiermifller-Backes. Beide Frauen
sind zur Zeit damit beschdftigt, das
gesamte, im Notenhandel erhdlttiche
Repertoire von Klaviermusik aus der
Feder von Komponistjnnen zu kom
mentieren und ouf seine Eignung fOr
den Unterricht zubewerten. Ihre um
fangreiche Recherche wird ~‘oraussicht
lich im ndchsten Jahr bel dem renom
r,iierten deutschen Frauenmusikverlag
Furore verôffehtlicht werden. Do wir in
Luxemburg in unsere/ Arbeitsgruppe
Komponistinnen entde~ken zur Zeit die
Klaviernoten ebenfalls nach Schwierig
keitsstufen einteilen, haben wir uns
spontan zu einer grenziiberschreiten
den Zusammenarbeit entschlossen.
Isolde Weiermiiller-Backes war 50
freundlich, uns einige ihrer Kommen
tare zur Veràffentlichung zu Oberlas
Çen. Die .betreffenden Noten haben wir
selbstverstàndlich, sa weit sie nicht
• 5ereits in unserer Bibliothek vorhan
den waren, unverziiglich angeschafft.

Gundi Teske,
Spie[figuren (Tonger 2344)
Erster Eindruck, Pinocchio, Lied fUr
Julia. In der HexenkUche, UnermUdlich,
RoLlbrett, Walzer, Spinnrad, Miteinan
der gegeneinander, Blues sind die
programmatischen Titel dieser 10
StUcke, die immer eine Seite lang sind.
Diese StUcke sind im Unterricht der
Pianistin und Klavierp~dagogin Gundi
Teske entstanden und auch fUr diesen
gedacht. Die rhyth misch einfallsrei
chen Klang- oder TanzstUcke sind weit
—

.5.

:~••

~

gehend total gearbeitet mit interes
santen pentatonischen und kirchento
nalen F~rbungen. Sie fordern einen dif
ferenzierten Anschlag (Staccato-, Le
gato,- Marcato- und Poitato-Spiel) und
eine genaue Klangvorstellung. Dabei
beziehen sie gelegentlich die ganze Ta
statur mit ein, was von Kindern der
IJnterstufe gut bewâltigt werden kann.
Zu jedem der Stlicke hat die Klinstierin
Aurore Reinicke eine Graphik gestaltet,
die Rhythmus, Bewegung und Geist des
StUcks widerspiegelt. In meinem Un
terricht habe ich die Erfahrung gesam
mett, dass diese Stlicke mit groI~er
Freude und Spaf~ gespielt werden. Sehr
empfeh~enswerte Unterstufen literatur.
Erna WoIi, Spurensuche Skizzen
fUr Klavier (Tonger 2378)
—

EinkLang, Raumschiff Wort, Wir haben
gehl5rt, Mandelzweig, Ahornblatt und
Rosenfrucht, Taube-Blume-Fisch, Aus
k~ang. ,,Die Satzbezeichnungen habe
ich einigen meiner Lieder auf eigene
und fremde Texte entnommen. Motiven
daraus tr~umt die Musik nach”,
schreibt Erna Wol~ im Vorwort dieser
Ausgabe. Diese Skizzen mit impressio
nistischen Ankl~ngen in erweiterter
Tonalit~t mlissen mit sehr viel Einfùh
~ungsvermôgen und stimmungsvoll ge
spielt werden. Grossgriffige Akkorde
(teitweise liber Oktave), Zweistim mig
keit in einer Hand und Taktwechsel in
nerhalb eines St[ickes fordern schon
etwas versiertere Schl.ilerlnnen am
Ubergang von der Unter- zur Mittelstu
fe. Dieser Zyklus sotlte lifter gespielt
werden, denn er ist eine Bereicherung
flir jeden Unterricht.
Isolde Weiermûller-Backes •
Mit freundiicher Genehmigung
der Vivavoce-Redaktion

,,Wir wotlen die Gesellschaft ver~n
dern. Aus der Isolation herauskommen,
um unsere Scheiss-Situation zu erken
nen. Deshalb sind wir autonom, des
halb tun wir uns zusammen, arbeiten
und lernen miteinander.~ das stand
am Anfang von FRAZ, die 1975 aus der
sozialistischen Frauenbewegung der
Neuen Linken in der Schweiz entstand.
—

,,Wir [...] trâumen nicht mehr vom
Putsch, aber von einer echten Frauen
zeitschrift [...]. Auch glauben wir
nicht mehr an Gender-Mainstream, son
dern proktamieren Vielfalt, die FRAZ ist
viele!” so sieht sich die FRAZ heute.
—

Die immer noch basisdemokratisch
organisierte Redaktion hat inzwischen
eine feste Chefredakteurin; die meisten
Mitarbeiterinnen arbeiten weiterhin
freiberuflich und auch hâufig unent
geltlich. 1m Jahr 2000 wurde das Pro
jekt FRAZ mit dem Flirderpreis fUr die
Gleichstellung der Stadt Zùrich ausge
zeichnet. Eine Anerkennung auch fUr
eines der ~ttesten Frauenprojekte der
Schweiz ist, dass sie sich trotz gerin
ger Finanzmittel und personellem
Wechset liber Wasser hielt.
An welche Leserlnnen richtet sich die
FRAZ? Die Umfrage ergab, dass frauen
politisch engagierte Frauen zwischen
35 und 55 Jahren sowie professionetle
Feministinnen und Gleichsteltungsbe
auftragteam meisten zur FRAZ-LektUre
greifen. Ubrigens hat sich die FRAZ in
den 25 Jahren gewandett: statt Femi
nismustheorien wird den Leserinnen
heute in einem ansprechenden Layout
potitische und gesellschaftliche Aktua
tit~t aus dem Blickwinkel von Frauen
pr~sentiert. Daneben finden sich
BUcherrezensionen und Veranstattungs
hinweise. Dass die FRAZ-Frauen bei der
Themenauswahl ihre eigene Begeiste
rung fUr ein Thema zum Massstab neh
men, klinnen aIle Leserlnnen bei der
LektUre im Cid-femmes selbst feststel
len.
cb •

~9 ~•:

femmes ist daher auf die Jah
resbeitrâge und Spenden sei
ner Mitglieder angewiesen,
ohne die viele Anschaffungen
in der BibI.iothek sowie die
Publikation Cid-info nicht
~~$C•~(
mliglich w~ren.

•~

4~’

Sei noch erw~hnt, dass die
Gemeinde Luxemburg (j~hr
lich!) 20.000 LUF zusteuert,
was sage und schreibe O,2°/o
des Budgets ausmacht

Dank der Fôrderung durch das
Frauenministerium ist das Cid
femmes im letzten Jahr personeli
stark gewachsen, und es ist nun
•
mliglich, mehr Zeit in Themenbereiche
s
zu investieren, die bisher zu kurz ge
‘B
kommen sind. MitBegeisterung haben
die neuen und alten Frauen sehr
schnell auch neue Ideen fUr Projekte in
Viele reden in diesen Tagen Uber Geld
•
den unterschiedlichen Aktionsberei
wir au,ch. Allerdings wollen wir an
chen des Cid-femmes entwickelt, fUr
dieser Stelle nicht Uber Frauen und Eu
die jetzt leider kein Budget vorhanden
ro aufkl~ren. Vielmehr rnlichten wir un
ist.
So mUssen sie nun verharren in Er
seren Leserinnen und Lesern einmàl
zeigen, wie das Cid-femmes finanziell wartung eines néuen Geldsegens von
strukturiert ist. Und von wo das Getd irgendwoher.
herkommt, mit dem wir wirtschaften,
d.h. die Bibliothek verwalten, BUcher, • Das Cid-femmes ist einerseits in der
CDs und Musikpartituren anschaffen,
gllicklichen Lage, sieben Frauen in Teil
Offentlichkeitsarbeit machen, Projekte zeitarbeit zu besch~ftigen, anderer
finanzieren und koordinieren.
• seits ist es auf Dauer frustrierend fest
zustellen, dass viele Projekte aus der
Das Cid-femmes ist eingerneinnUtzi
Iow-budget-Sicht angegangen werden
ger Verein, eine asbl, die seit 1995 mit
mUssen, und nur ein Teil der Projekte
dem. Frauenministerium konventioniert
Uberhaupt realisiert werden kônnen,
ist. Das heif~t, das Erauenrninisterium
weil die finanziellên Mittel fehien. (Zur
kommt zum grbBtenTeil fUr die Geh~l Zeit leisten die Cid-Frauen wahre Wun
ter der angesteilten Mitarbeiterinnen,
der, was das Geldmanagement angeht.
die Miete sowie die Verwaltungskosten
Wie viel mehr w~re zu erwarten, wenn
auf. Durch diese Unterstùtzung war ~s es mehr Mittel gâbe!)
in den letzten Jahren mliglich, das Cid
femmes kontinuierlich personeli auszu
Die Grafik zeigt, dass nur ein gering
bauen. Zus~tzlich leistet das Frauenmi fUgiger Teil von den Einnahmen fUr die
nisterium regelm~Big finanzielle Bei
Bibliothek (4°Io) sowie fUr Projekte
hilfen fUr die Reatisierung von spezifi
(3%) ausgegeben werden kônnen, da
schen Projekten. und den Ausbau des zur Zeit nicht mehr Mittel zur VerfU
Bibliotheksbestandes.
gung stehen.

Einnahmen
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Kulturelte Projekte des Cid-femmes
werden teilweise Uber eine Konvention
mit dem Kutturministerium und Subsi
dien. des Fonds Culturel National abge
deckt.
Ohne die bffentlichen Gelder kônnte
das Cid-femmes nicht bestehen. Aller
dings reichen diese nicht aus. Das Cid

Die naheliegendste Aufgabe einer
Frauenbibliothek ist es, den Leserinnen
und Lesern aktuelle Publikationen aus
den Bereichen Frauenliteratur, Sach
bUcher, Zeitschriften anzubieten. Die
Bibliothek des Cid-femmes ist in den
letzten Jahren zu einem guten Bestand
mit heute 9 300 BUchern angewachsen.
Um auch weiterhin aktuell zu bleiben,

69%

mUssen die bestehenden Rubriken auf
dem neuesten Stand gehalten bzw. un
terbesetzte Rubriken, wie z.B. Politik,
Psychologie, Medien, aufgebaut wer
den. Da zur Zeit jedoch kaum Mittel
vorhanden sind fUr die Bibliothek,
konnten in diesem Jahr fUr die meisten
Themenbereiche kaum BUcher und auch
nur sehr wenig neue CDs angeschafft
werden. Betrugen die Bibliotheksaus
gaben im vergangenen Jahr noch 14°I~,
so liegen sie 2001 nur noch bei 4%.
,,Genug des Lamentierens”, haben
sich einige Cid-Mitgtieder und Ange
steilte gedacht, es mUssen zus~tzliche
Finanzquellen erschlossen werden! Und
haben sich in einer neuen Fundraising
Gruppe zusammengetan. Was dabei
herauskam und kommt, werden auf
merksame Leserinnen und Leser in den
kommenden Monaten selbst herausfin
den...
•
.

.

Spendenkonto: CCP: 108 142-84
(Spenden sind steuerlich absetzbar!)
Weitere Informationen:
JoelLe Schwinnen TeL. 24 10 95-31

CULTURE / KULTUR
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Cid—~emrne5 verôffentlicht ein Kinderbuch

Wann de Piano rose gêtt
sich ais ein wahrer
Gliicksfa[[.
Ihre
literari—
schen, musika
iischen
und
ma [erischen
Einf~[le sind
in ihrer K[ihn
heit geistes
verwandt und
ergânzen sich
in
[ustvoll
kreativer Weise.
Nicole Paulus und Albena Petrovic- Wratchanska

...“

Die Musik zur Geschichte stammt aus
der Feder von Albena Petrovic-Wrat
chanska. Eine Auflage an die Komponi
stin war, die Musik so zu schreiben,
dass sie von Kindern interpretiert wer
den kann. Albena Petrovic-Wratchans
ka komponierte daraufhin 22 ieicht
spielbare, deskriptive und Uberm litige
K[avierstlicke (Schwierigkeitsgrad: 2.
bis 6. Studienjahr Kiavier). Musikbe
geisterte Cid-fem mes-Mitglieder ken
nen die Musikerin.
In einem von Euterpe-Fra~museksfo
rum am Cid-femmes am 8. M~rz 1998 in
Bettemburg mitorganisierten und bis
auf den letzten Platz ausverkauften
Konzert wurde ihre Komposition
Chants de refus nach Texten von
Anise Ko[tz uraufgeflihrt.

Die SchriftsteUerin: Nicoie Pau~us
Die Wahi der Schriftsteiterin fiel uns
leicht. Die beiden Kinderbiicher der
Luxemburgerin Nicole Paulus, Dem
Dracula sdin Torschong und
Schnéi am Kapp (Editions PHI),
befinden sich in der Bibiio
thek des Cid-femmes und er
freuen sich dort grol~er Be
iiebtheit sowohi bei Km
dern, ais auch bei Eltern
und Lehrerlnnen. Uns
gefielen an Pau[us~
Kmndergeschichten ih
re starken, mutigen
und [ebens[ustigen
M~dchen- und Frau
enfiguren sowie ihr
frisch-frecher Er
z~hiton. Nicole Pau
lus reagierte mit
Begeisterung auf
unsere Idee. Ihre
Geschichte,
ein
Streifzug durch die
Sprachwelt luxem
burgischer Schimpf
wôrter, beginnt so:
,,De Piano ass haut
fierchterlech schiecht
gelaunt! Hie steet an
engem Zèmmer an ier
gert sech gréng a giel iw
wert de Kulio an iwwert
d’Tuss. De Kulio ass e
groussen, cooie Jong. D’Tuss,
seng Fr~ndin, ass e grousst,
coolt Meedchen. Mee wann de
Piano mat senge Frechheete
k~nnt, f~it et hinnen heiansdo
schwéier, cool ze bleiwen
Die Zu
sammenarbeit von Schriftstei[erin,
Komponistin und Ii[ustratorin erwies

Die Komponistin:
Aibena Petrovic-Wratchanska

è

Albena
Petrovic-Wrat
chanska wurde 1965 in
Sofia, Buigarien, in ei
ner Musikerfamilie ge
boren. Sie studierte in
ihrem
Heimatiand
Kiavier, Komposition
und Orchesterlei
tung. 1988 wurde
sie Mitglied der
Jugendsektion der
Vereinigung but
garischer Kompo
nisten. In Bulga
~ rien trat sie in
~ zahireichen
zerten aIs Inter
pretin auf und
komponierte Lie
der, Werke fUr Kia
vier, fUr Orchester
und fUr unter
schiediiche kam
mermusikalische En
sembles. Seit einiger
Zeit lebt und arbeitet
Albena Petrovic-Wrat
chanska in Luxemburg.
Die Itiustratorin:

Catrin Raber
Auch Catrin Raber ist im Cid
femmes keine Unbekannte. 1m FrUh
jahr 1998 stel.Lte sie eine Auswahl ih
rer Kinderbuchiliustrationen unter dem
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Tite[ Wundersame Ge
schàpfe in der Kteng Gale
rie am Cid-femmes aus,
und in der FrQhjahrsaus
gabe 1998 des Cid-info
erschien ein Interview
mit ihr. Catrin Raber wur
de in Deutsch[and gebo
ren und arbeitet aIs Gra
phikerin und Illustratorin
sowohl in Deutschland
ais auch in Luxemburg.
Sie
iliustrierte
u.a.
SchulbUcher im Auftrag
des [uxemburgischen Un
terrichtministeriums. Ihr
Kalender mit den zwôif
phantasievolien, in sat
ten Aquarei[farben Leuch
tenden Illustrationen zu
den Mârchen der Brûder
Grimm ziert die Kinder
ecke unserer Bibliothek.
Die Schauspieierin:
Mady Durrer
Dem Buch liegt eine CD
bei. Und mit dieser CD,
fUr deren Regie Claude
Mangen verantwortlich
zeichnet, tritt die vierte
KUnst[erin im Bunde in
Erscheinung: Die iuxem
burgische Schauspielerin
Mady Durrer Liest und ge
staitet ~1en affektreiche,i
Text. Die Musik wird von

Wir laden ~cjr
8 ~i oh p r ô sen ta t ion
(md
Bilderaisstelking einl
Am 15. November uni 18.30 Uhr
werden wir das Bucli mit CD Wann
de Piano tosen gêtt im Cid-fem mes
pr~sentie en. GLeichzeitig findet
auch die Vernissage der AussteL
lung mit den Originalbildern von
Catrin Raber in der Kieng Galerie
ani Cid-femmes statt. Selbstver
st~ind1ich sind die KLinstlerinnen
an~vesend und freuen sicli darauf,
fUr die KLeinen und Gro~en die
druckfrischen BUcher zu signieren.
Nicole PAULUS, ALbena PETROVIC
WRATCHANSKA, Catrin RABER:
Wanti de Piano îose g~tt.
Luxernburg: Eclitions PHI, Cid-fernmes,
100,7, 2001. ISBN 3-88865-204-9.
Preis: 1.000 LUE bzw. 25 €

~‘O2c~O1

der Komponistin, die auch Konzertpia
nistin ist, selbst interpretiert.

Das Buch

und die CD

Wir freuen uns darUber, dass wir Fran
cis Van Maele, Editions PHI, ais Verie
ger und 100,7 de soziokulturelte radio
ais Produzent der CD gewinnen konn
ten. Das Buch mit CD ist also zugieich
Kinderbuch wie Kiavierpartitur und eig
net sich auRerdem vorzUglich fUr den
Primar- und Musikschuiuntericht. 1m
Rahmen unseres Projektes Kanner ent
decken dWelt vun der Kênschtlerin wer
den die Geschichte, die Musik und die
Biider von Schulkiassen f~cherUber
greifend und in literarischen, maleri
schen und musikalischen Eigenkreatio
nen bearbeitet. Die Kinder werden
auBerdem die KUnstierinnen persôniich
kennenlernen (mehr dazu in einer un
serer nàchsten Cid-info-Nummern).
-

In Komponistinnen entdecken (siehe
Beitrag zu diesem Projekt auf Seite 16
und 17) wird die Musik zu Wann de

~

Raber

Piano rose gêtt von jungen Musikschul
und KonservatoriumsschUlerlnnen im
Unterricht einstudiert. 1m Rahmen ei
ner Meisterklasse arbeiten sie mit der
Komponistin persiiniich an der Inter
pretation der Musik. Sie iernen auch
die Schriftstellerin kennen und proben
mit ihr fUr die bffentliche AuffUhrung,
die in den Konservatorien und Musik
schulen stattfindet.
Geschichte und Musik sind so konzi
piert, dass sie auch in Schuien bffent
iich aufgefUhrt werden k~innen, und
zwar in Form einer Textiesung mit
Live-Musik und Lichtbildern.
Danielle Roster •
Das Buch mit CD kann beim Cid-femmes
bestelit werden: Und zwar durch
Uberweisung von 1.000 LUF / 25
mit dem Vermerk
Rosene Piano auf das Konto
des Cid-femmes, CCP 108 142-84.
Das Buch wird Ihnen unmittelbar
nach Erscheinen Anfang November
per Post zugeschickt.
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Kanner entdecken d’We14 v~n der’ K~nschtIenin

Cid-fen’rnes initiier~ rnflsikpddagogisches Projekt

Kornponistinnen entdecken
Das Cid-femmes nahm bereits mehr:
mais am internationaien Symiiosium
Donne in Musica in Fiuggi, Italien,
teil. Am World Report Day berichten
dort Spezialistinnen der Frauenmusik
forschung aus 40 Ldndern der Welt
Ober die Situation der Komponistinnen
in ihren jeweiligen Làndern. In den
ietzten Jahren war Luxemburg .stets
dos einzige Land, das von keiner akti
yen Komponistin berichten konnte.
Dies erk[ârt sich zum Teil aus der ge
ringen GrÉiI~e unseres Territoriums.
Nichtsdestotrotz bietet das hauptst~d
tische Konservatorium seit rund zwan
zig Jahren ein Kompositionsstudium
an. Bis heute hat al[erdings noch kéi
ne Komponistin luxemburgischer Na
tiona[it~t~das Studium absoiviert. Die
Studentinnen (rund 12°Io) sind nahezu
ausnahms[os AusLânderinnen, die Lu~
xemburg nach dem Studienabsch[uI~
wieder ver[assen. Augenblick[ich ist die
junge bu[garische Komponistin Aibena
Petrovic-Wratchanska unserer Kenntnis
nach die einzige aktive Komponistin in
unsere.m Land.
Was schrecktjunge Frauen ah,
sich fUr diesen Studiengang
ei nzusch reiben?
Forschungen. im Bereich der Erzie
hungswissenschaft und ana[ytischen
Kunstpsycho[ogie haben nachgewie
sen, dass geschlechtsspezifische Vor
bilder fur die freie Entfa[tung der Krea
tivit~t extrem wichtig sind. Praktische
Erfahrungen im musikp~dagogischen
Bereich belegen, dass die Kenntnis ei
ner Tradition und Geschichte weibli
chen Komponierens sich auf die Kreati
vit~t junger Musikerinnen besonders
positiv auswirkt, ihr Se[bstbewuf~tsein
st~rkt und sie ermutigt, se[bst sch~5pferisch aktiv zu werden. Die Tatsache,
daB im Musikunterricht nach wie vor zu
99% Werke m~nn[icher Komponisten
gespiel.t werden, in Musikgeschichts
bûchern Komponistinnen komp[ett feh
[en und die Poster, die die W~nde sa
mancher Musikschulr~ume zieren, aus
nahms[os M~nner zeigen, erweist sich
somit ais besonders prob[ematisch.
Mauern durchbrechen
Komponistinnen ins Repertoire
Euterpe

—

Fraêmuseksforum am Cid

femmes môchte daher einen Beitrag
dazu leisten, eine Neuorientierung in.
den musikalischen Ausbi1dungsst~tten
zu bewirken. Jur’ige Musiker und Musi
kerinnen so[lteri w~hrend ihrer Ausbil
dungszeit das Schaffen von Komponi
stinnen kenneniernen. Nurso ki~nnen
in den n~chsten Generationen die Vor
urteile g~gen Komponistinnen und Mu
sikerinnen abgebaut werden.
~n Zusammenarbeit mit [uxemburgi
schen Konservatârien und Musikschu
[en organisiert Euterpe ~iber einen
Zeitraum von vier Jahren (2001 bis
2005) die breit angelegte Sensibilisie
rungsaktion Komponistinnen ent
decken., Die p~dagogische Arbeit mit
den Jugendiichen im Unterricht be
ginnt jetzt in diesem Herbst. Work
shops und Meisterklassen werden ange
boten,-die Werke von Komponistinnen
werden in Vortragsabenden und Kon
zerten prâsentiert. Das Cid-femmes be
auftragt Komponistinnen, Werke spe
ziel[ fUr junge Musikschûlerlnnen’ zu
schreiben. Die erste Auftragskomposi
tion ist fertig und wird im November
erscheinen(siehe Beitrag Wann de Pia
no rose gêtt.auf Seite 14 und 15).
Foigende Themenschwerpunkte wur
den festgelegt:

1.
2.

keitsstufen, Kammermusik in den ver
schiedensten
Formationen
sowie
Opern, Chor- und Orchesterwerke. Die
Partituren befinden sich im Hauptraum
unserer Bib[iothek, und zwar in den ro
ten, b[auen und ge[ben Archivkisten
gegeniiber der CD-Abtei[ung.
Musik[iebhaberlnnen kônnen entwe
der seiber st~5bern oder sich bei ihrer
Recherche helfen und beraten [assen
(nach te[ephonischer Vereinbarung).
Gerne starten wir auch gezieite Recher
chen nach unterschiedlichen Kriterien
in unserer Datenbank. Wer die Musik
stUcke nicht nur spielen, sondern
gieich auch hi5ren mbchte, kann in un
serer CD-Abteiiung (derzeitiger Be
stand: 2.300 CDs) fiindig werden und
eine Einspieiung des gewûnschten
StUckes finden. Die musikwissenschaft
liche BUcherabteilung der Bibliothek,
die sich in die Themen Kiassik Jazz.
Rock, Pop, Chanson Ethnomusikolo
gie Feministische Musikanalyse und
Musikpddagogik Bibliographien und
Verzeichnisse lieferbarer Noten Luxem
burgensia gliedert, umfaBt mittier
wei[e Uber 300 Dokumente. Zus~tz1ich
stehen den Leserlnnen komp[ette Jahr
g~nge internationaler Fachzeitschrif
ten zum Thema Frau und Musik zur Verfûgung.
—

—

—

—

• Saiteninstrumente (2003-2004)
• BLâser und Schlagzeug (2004-2005)
Die Musikbib[iothek
des Cid-fem mes
Da in den Konservatoriums- und Mu
sikschu[bibliotheken kaum Noten von
Komponistinnen zu finden sind, ist die
Dokumentation eine wesent[iche Vor
aussetzung fUr ein gutes Gelingen des
Projektes. Das Cid-femmes wird daher
in den n~chsten Jahren seine bereits
reiche Notensammiung betr~cht[ich
ausbauen. In unserer Bib[iothek befin
den sich zur Zeit rund 1.700 Werke von
Komponistinnen vom Mitte[alter bis
ins 21. Jahrhundert. Die Sammiung
wird jâhrlich um zirka 400 Partituren
bereichert. Das Archiv ist nach Beset
zungen geg[iedert. MusikschQlerlnnen
und Interpretlnnen finden hier, neben
Sololiteratur fUr die einze[nen Instru
mente in unterschiedlichen Schwierig

—

Z

dem Motto Wenn ich damais
oder
Wenn Ethel Smyth heute
unternom
men wurden. Zu der Musik dieser Kom
ponistin ~usserten die SchUler sich so
wohi verbal ais auch mit einer eigenen
Choreographie zum March of the wo
men.

t. Wide btowa Our
2. Fear. ~ in

~=,—

—=

i~

~
t
Lo’
2. (Hear

ihcy
the

~ r r

~

t.
Loi
2. (ttîar

...

...

colt
ond
voice, oh

~‘.

—

car

Schiussendlich haben die Kinder dann
auch das fUr sie Interessanteste aus
dem Leben der Ethel Smyth schriftlich
festgehalten. Aus einer Zusammenstel
lung dieser SchUlerarbeiten ki5nnen die
Leserlnnen des Cid-info sich nun mit
der Komponistin bekannt machen.

in
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Ethel Smyth
hatte eine flam
mende Seele. 51e brannte ununterbro
chen, ob 51e komponierte, ob 51e
schrleb..., ob 51e ais Suffragette agier
te, ob 51e in einer Art Kimono ein Orchester dirigierte oder ob 51e sich un
terhielt
Bruno Walter.
...“

—

—

In diesem vom Cid-femmes initiier
ten, p~dagogischen Projekt in Vor- und
Grundschu[en entstand ein weiteres
Teilprojekt, das sich mit der engiischen
Komponistin und Dirigentin Ethe[
Smyth (1858 1944) besch~ftigte. So
wohl im Musik- ais auch im Deutsch
unterricht [ernten Kinder aus einer 3.
Kiasse der Primarschu[e Ette[brUck diese Frau kennen. Aus dem Buch von Da
nielle Roster Allein mit meiner Musik
Komponistinnen in der europdischen
Musikgeschichte (S. 167-181) wurde ei
ne fUr die SchUler verst~nd[iche Le
bensgeschichte zusam mengestei[t, er
z~h[t und anhand der Fotos verdeut
[icht. Mrs Waters’ Aria aus ihrer Oper
The Boatswain’s Mate, Ausschnitte aus
der Messe in D-Dur und das Kampf[ied
der Suffragettenbewegung March of the
women wurden vorgespie[t (die CDs
und auch Partituren der Komponistin
sind in der Bib[iothek des Cid-femmes
vorhanden).
—

Ziel
die p~dagogische Arbeit
Wege zum

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus
den am Projekt beteiiigten Musik
p~dagogInnen, trifft sich in periodi
schen Abst~nden im Cid-femmes, um
das Notenmateria[ zu sichten, nach
Schwierigkeitsstufen und Eignung fUr
den Unterricht einzutei[en, sich Uber
die Fortschritte der pâdagogischen Ar
beit auszutauschen und den Pro
grammabiauf der geplanten Aktivit~ten
zu besprechen. Empfehiungsiisten mit
den Tite[n der von den Lehrerlnnen ais
‘fUr den Unterricht besonders geeig
net” bewerteten Werke werden ansch
LieBend den Konservatiumsbib[iothe
ken ais Anregung zum Ankauf Uber
reicht, damit auch nach Absch[uB des
Projektes die gemei nsam geleistete
Auswertung Frûchte tragen kann. Wer
weitere Informationen Liber unser Pro
jekt wfinscht, kann diese gerne bei uns
a nfo rdern.
Danielle Raster •

—

Die Geschichte dieses eigensinnigen,
wi[den und ausge[assenen M~dchens
begeisterte die Kinder sofort und gab
Anlass zu regen Diskussionen, in denen
eigene Erlebnisse geschildert und ver
glichen wurden, die damalige und heutige Situation der M~dchen und Frauen
be[euchtet und Fantasiereisen unter

Aber die Frauen machten weiter. Ethel
hat einen Stem in ein Fenster eines Mi
nisters geworfen, und dann kam sie drei
Tage in ein Londoner Gefdngnis.
Die Komponistin bekam auch Besuch
von einem Dinigenten 1m Knast. 51e dm1gierte aus ihrer Zelle mit einer Zahnbûr
ste, und die anderen Frauen marschier
ten 1m Hof im Kreis und sangen ihr Lied!
Ethel Smyth hat auch unterrichtet. Und
51e hat ein Orchester gegriindet. 51e
starb mit 86 Jahren.
,,Sie hatte bestimmt immer schân ge
sungen und hotte eine schâne Stimme.”

Martine Origer •

...

—

• Kiavier, Orge[, Cembalo (2001-2002)
• Gesang, Chor, Oper (2002-2003)

Ethel Sn~yth (1858 19~ftf)
MQsikerin ind Ferninistin

,
.
Wide bto~s our
Foie. Iess rn

,,Deine Musik ist schôn. Warum hast
du dich wie ein Mann angezogen?”
Ethel Smyth wurde in London geboren.
Ihre Mutter war eine reiche Dame, und
ihr Vater war Generai bel der Armee.
Ethel war ein verrûcktes Mddchen. Was
ihr in den Kopf kam, woiite sie unbe
dingt machen. 51e iiebte Sport: Kiet
tern, Tennis, Rennen, Bergsteigen, Rei
ten
Musik auch. Mit 12 Jahren wus
ste sie, dass 51e Piano lernen woiite und
auch komponieren. Doch ihre Eltern
woilten das nicht. 51e sagten: ,,Oh, das
wird gleich vorû ber sein.” Aber es ging
nicht von)ber. 51e liebte die Musik.

,,Ihr Lied fand ich cool, 51e singen aile
so heu. Ich finde, dass das Singen eine
gute Idee war.”

Ihre Eitern hatten gedacht, dass sie
einen reichen Mann knlegt. Aber sie hat
sich mehr fOr Musik interessiert. 51e
wollte keinen Mann heiraten, weii sie
sonst kochen musste und keine Zeit hat
te zu komponieren. Aber 51e gab nicht
auf, sie drgerte ihre Eltern so lange, bis
51e dann doch mit 19 Jahren nach Leip
zig fahren durfte. Nun wollte sie kompo
nieren, aber 51e durfte nicht, weii die
meisten Leute giaubten, das wdre nichts
fOr Frauen. Sie sah aus wie ein Junge.

Wer rnôchte bein,
Projekt rnitn~achen?

...

51e erô’ffnete einen Frauen-Club, und
51e hat ein Lied komponiert fOr die
Rechte der Frauen The march of the wo
men. 1912 ging 51e mit vielen Leuten
auf die Strafle. 51e hatten eine Fahne
und rekiamierten, weil immer die Mân
ner das Sagen haben. Fniiher soilten die
Frauen ntimlich nur kochen und for die
Kinder sorgen. Vielé Frauen sangen und
marschierten mit, doch der Chef sagte,
sie soliten lernen den Mund zu haiten.

Die Autonlnnen:
Domenico, Eldin, Erkan, Gast, Joào,
Joêlle, Mandy, Marco, Michel, Patrlck
Ca., Patrick Co. Pit, Quinten, Sabrina,
Sandrina, Stéphanie, Tania, Tea

1m SchuLjahr 2000-2001, der
PiLotphase des Projektes Kanner
entdecken dWelt vun der Kènscht
lerin, sammeLte eine kLeine Gruppe
von Leherinnen (Martine Origer,
Edmée Raison, Simone Trausch)
erste p~dagogische Erfahrungen mit
dem Therna.

iese Gruppe soiL nun im Herb
erweitert werden.
Pan ar und VorschuLLehrerlnnen,
die an einer Mitarbeit interessiert
sind, kiinnen sich im Cid-femmes
informieren und anrnelden.
Die Arbeitsgruppe, die das Projekt
betreut, trifft sich in ca.
sechswdchigem Abstand.
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se, da die Konkurrenz auf der Strasse
grbsser ist ais beim Mountainbike und
auch, weil ich es fertig gebracht habe,
mit meinen 39 Jahren, mit zwei Kmdern zu Hause und mit meinem Beruf
ais Lehrerin es den andern noch einmai
zu zeigen.
Findest du, dass deine Leistungen
in den Medien zur Genuge
beachtet werden, oder mochtest du
hier etwas andern?

~

ich bin froh, dass ich zweima[ in der
Woche eine Haushaltshilfe habe, die
das fUr mich erledigt. Es bieibt auch
keine Zeit fUr andere kultureUe Aktivit~ten. Theater, Kino, das ailes kommt
zu kurz. Ich glaube nicht, dass meine
Kinder darunter zu ieiden haben, weder
die in der Schule, noch meine eigenen,
aber ailes muss zeitiich abgestimmt
sein.

Championne de Luxembourg:
• Route: 1998/2001
Vice-championne: 1994, 1995,
1996, 1997, 2000
• CycLo-Cross: 1997, 1998, 1999,

be, gab es bei den Meisterschaften in
den Zeitungen noch Beitrâge von einer
ganzen Seite mit Photos aller Gewinnerlnnen. Jetzt vielleicht nur noch eine Vierteiseite.

Wie sieht eine normale
Trainingswoche aus, tahrst du nur
mit dem Fahrrad, oder betreibst
du noch andere Sportarten?

• Mountainbike: 1994, 1995, 1996,
1997, 1998 (x-country),
1995 (down-hiii)

Persiinlich finde ich, dass ich in den
Medien sehr schiecht abschneide. Auch
wenn ich sehr gute Resultate bringe,
wird ganz wenig in den Zeitungen darUber berichtet. Und im Fernsehen, da
gibt es Uberhaupt keine Resonanz,
kaum dass sie die Ankunft der Herrenelite senden!

Wie bist du berhaupt
zum Radfahren gekommen?
War das ein Traum von dir?
Aiso, ein Traum gerade nicht, aber ich
bin immer schon ais Kind gerne Rad
gefahren. Ais FUnfzehnj~hrige habe ich

Wie wirst du
auf sportiicher Ebene unterstùtzt?

mengespart und habe mir davon ein

meiner besseren Hâlfte, unterstUtzt,

das Spass gemacht hat.
Sp~ter bin ich dann mit meinem Mann
an den Wochenenden nach Echternach
gefahren, wir haben auf einer Terrasse
etwas getrunken, und dann sind wir
wieder zurUck gefahren. Nach und nach
wurde das Rad dann teurer und die Ambitionen wuchsen, nach der Geburt
meiner Kinder bin ich zum Duathion

keine Rennen mehr bestreiten. Er ermutigt mich, an allen Rennen teiizunehmen, und er kutschiert mich. Vom
Training her habe ich in ail den Jahren
die Erfahrung gemacht, dass ich mich
seibst am besten einzusch~tzen vermag. NatUriich bekomme ich auch Ratschlâge vom Tramer aus dem Club oder
auch im Fitnesscenter. Normaierweise
trainiere ich,wie mir zu Mute ist, und

wechselt.

und mich unterstiitzt, ist mein Mann.

Immer ôfter bin ich aber auf das
Strassenrad umgestiegen.
Auf weiche Titel
bist du besonders stoiz?
Am stoizesten bin ich auf meinen
letzten Titei, dieses Jahr auf der Stras-

Ausser deiner sportiichen Karriere
arbeitest du noch ais Lehrerin, und
bist Mutter von zwei Kindern.
Wie bnngst du ailes unter einen Hut?
Es ist nicht 50 einfach, ailes unter einen Hut zu kriegen. Was sicheriich auf
der Strecke bleibt, ist der Hausputz,

.--—

Normaierweise spieie ich montags mit
einer Freundin Tennis, aus reinem
Vergnùgen, und das hat Uberhaupt
nichts mit dem eigentiichen Training
zu tun.
Wâhrend des Sommers gehe ich einmai pro Woche ins Fitnesscenter. Wegen meiner RUckenprobieme muss ich
dort Muskeitraining absolvieren, d.h.
RùckenUbungen, Bauchmuskein, um
diese Muskeigruppen nicht zu vernachl~ssigen. 1m Winter tue ich das zwei-
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Zum zweiten gibt es ganz wenige
M~dchen, die sich iiberhaupt fUr den
Radsport interessieren, weil es ein
schreckiich harter Sport ist. Wenn sie
zu jung mit dem Training anfangen,
sind sie schon entmutigt, bevor sie zu
den Grossen stossen.
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Das bedeutet auch, dass die Kinder
immer jemanden haben mùssen, der
mit ihnen trainiert, man kann sie ja
nicht ailein auf der Strasse lassen. In
den nâchsten Jahren kommen zwei
oder drei taientierte Mâdchen hinzu.
Hoffentlich b[eiben sie dabei und wer
den nicht entmutigt, eben auch durch
den schiechten Status des weiblichen
Radsports hier in Luxemburg.

ç

~

pfiichtungenaisnicht
hat, aber
ich versuTrainieren
jemand,
der diese
Verche, meine Zeit so effektiv wie m~g[ich
zu nutzen, und es funktioniert.
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Ich habe natUrlich weniger Zeit zum

1m Aligemeinen finde ich dass der
Radsport in den iuxemburgischen Medien immer weniger beachtet wird. Ais
ich meinen ersten Titei gewonnen ha-

.

zwanzig Jahren heiraten, sie bekom
men Kinder, und die meisten hôren da
nach mit dem Radsport auf, obschon es
môglich ist, weiterzufahren.

.5

•1

~
~

19

-~
-~
~-•
~
.~.

j.’

/

.-~,.

y.:.•

~

. ~--~

•~/•

.

~

%

~.

S

S.-,

5•

.‘
.

~

5$

7

~‘~‘
.
-

~
•:.-,

--~Y’
‘

-

C.,.
-~

~
~

~
.5.
~- %..‘. -~
~
~,

5,
-

.

thischsten Fahrerin des Pelotons gewâhit.
•

Bei weichern Rennen
hast du am meisten gelitten?

Wenn ich aufs Rad steige, danii den
keich auch nicht an eine Verietzung,
denn sonst kiinnte ich diesen Sport
nicht betreiben.

Mein Doping besteht aus Muesii, Spa
ghetti und manchmai einer kleinen Ma
gnesiumtherapie. Ais Sportlerin muss
ich dafUr sorgen, dass nicht an Mangel
erscheinungen bei den SO wichtigen
Spurenelementen leide. Die Dopingmit
tel werden nur genommen, da es im
Radsport, wie in anderen Sportarten,
um Geld geht, und bei uns Damen geht
es nicht um viei Geld, darurr~ ist Doping
eigentlich auch kein .Thema.
Welche Qualitaten muss man ais Frau
mitbringen, um es im Radsport
zu etwas zu bringen?

Das war 1994 bei der Europameisterschaft im Mountainbike in Métabief im

Bist du nicht frustriert daruber,
dass du in Luxemburg ziemiich aileine
ais Dame die Rennen bestreiten

Spinning. Sonst fahre ich im Sommer

spruchsvoll, es hatte schrecklich ge-

vieileicht interessanter?

kr~ftige Waden, die habe ich. Und dann

lang Rad.

sehr rutschig. Nach der dritten Runde
konnte ich meine Gangschaltung nicht
mehr drehen, meine H~nde taten mir
so weh, ich w~re am liebsten vom Rad
gestiegen. Ich habe aber auf die Zâhne
gebissen und es bis ins Ziei geschafft.

NatUriich ist es im Ausiand interessanter, denn hier in Luxemburg mUssen
die Damen mit den Anf~ngern mitfahren. Es ist nicht zu vergleichen mit ei
nem reinen Damenrennen. Die besten
Damenrennen gibt es in Beigien, aber
du musst natUrlich immer die Anreise
mit in Kauf nehmen. Es w~re schi5n,
wenn es solche Rennen auch in Luxem
burg g~be und wir mit einem Dutzend

Radsport, man muss den inneren
Schweinehund Uberwinden k~5nnen.
Motivation und mentale St~rke sind

und nicht nur mit drei oder vier.

môchte noch ein paar ausiândische
Etappenrennen bestreiten.

Wurdest du nicht gerne einmai am
ironman in Hawai teiinehmen?
Dazu wird es nie kommen, aufs Rad
wUrde ich nicht mehr steigen kdnnen,
denn vorher w~re ich abgesoffen.

Wie gehst du mit Verietzungen um?

Was war dein schonstes Eriebnis

1m Radsport ist es schon sehr wich-

Mein schônstes Eriebnis war letztes
Jahr bei einem grossen internationalen
Etappenrennen fUr Damen, das in Zentraifrankreich in der N~he von Bourges
gefahren wird. Dort haben die motards,
die beim Rennen fUr die Sicherheit
verantwortiich sind, mir nach der
Etappe in Sancerre einen Biumenstrauss Uberreicht und mich zur sympa-

hen kann. Ich bin mir daher immer bewusst, dass etwas passieren kann. Das
Wichtigste fUr mich ist nur, wann ich
wieder aufs Rad steigen kann. Bis heute bin ich von schiimmeren Verietzungen verschont gebiieben, einmai den
Eiibogen ausgerenkt, eine kleine Beule
an der Schulter und viele Male SchUrfwunden an den Beinen, aber ich iasse
mich dadurch nicht entmutigen.

Wie steht es uberhaupt mit dem
weibiichen Nachwuchs im Radsport?
Dass es keinen ganz grossen Andrang
hier gibt, merkt man schon daran, dass
ich mit meinen 39 Jahren noch immer
Landesmeisterin bin. Das Problem besteht darin, dass die M~dchen mit

natUriich auch sehr wichtig.
Weiche sportiichen Ziele
wiiist du noch erreichen?
Ich mi5chte noch einmal mit 40 Jah

Eventueil, wenn die Mi5giichkeit be
steht, môchte ich ais Geburtstagsge
schenk mit 40 Jahren an der Tour de
France fUr Damen teiinehmen.
Vielen Dank fUr das Gespr~ch und
noch viei Erfoig!
Simone Trausch •
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(dr) Acht zeitgenbssische Komponistlnnen sind auf dieser CD
vertreten, darunter zwei Frauen. Die Wahlirin und gebiirtige
Amerikanerin Jane OLeary ist zweifetsohne zur Zeit die bekannteste
Komponistin in IrLand. Dass sie die reiche FarbpaLette der Gitarrenkl~nge
kennt und liebt, beweisen ihre erz~h[erischen, klangschbnen und
kontrastreichen Four pieces foi guitor (1993). Dawn Kenny, die sich in IrLand
einen Namen gemacht hat, gilt es hierauLande noch zu entdecken. 11w Stdck
e-motion, das mehr spanische aIs irische Atmosph~re bat, ist ein rhythmisches,
aber melodibses und spieLfreudiges Stdck, das sich vorzdg[ich auch fur den
Unterricht eignet. Interpret: John Feeley.
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Irish women artists

(rg) Besides the DubUn~rs and their feLLow booze-up bands, Ireland is home to a wide range
of femaLe songwriters and singers The colLections A worrrons heart I and II feature romantic
and introverted songs by renowned artists such as Mary Black, Dolores Keane, Sharon Shannon,
Frances Black and Eleanor Black. An essential collection for sneak
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N(~HT O~L Do~ores Keane
The grande dame of Irish music. On the intense 1997
record Night Owi, Dolores’ voice makes the listener shiver,
whiLe the instrumental accompanirnent is perfectly fitted
to the magic atmosphere of impressive lyrics and polished
arrangements. One of the most serious Landmarks in Irish
music of recent years.
(rg)
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Mary Staunton

(rg) Iretands femate musicians are not just singers backed by male instrumentalists.
Women musicians include solo stars such as melodeon player Sharon Shannon and Irish
American fiddLer Eileen Ivers. Accordion player and singer ~1ary Staunton from West Mayo
publishes on her own Fuchsia label. Bright Early morrring is a fabulous gallery of brightly
interpreted traditional songs with Mary playing accordion and a range of outstanding
musicians — Sharon Shanrion, Frankie Lane, Alec Finn et al. — coming together to make
a record. Like a sprig of fuchsia, discreet but immense[y beautiful.
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TE~UE LiE lIME Cherish the Ladies
(rg) Irish women are sociable people, of course. As singers in folk bands
they are involved at the highest level - like Mairéad Ni Mhaonaigh for
Altan or Karan Casey for Irish-American mixed band Solos — but aIl
women bands are on the up and up. Cherish the Lodies, six out
standing instrumentalists on flutes, accordion, piano, guitar
and fiddLe, were founded in 1987 as an Irish-American
group. Threacls of time shows them at their very
best, with traditional tunes mixed together
into a refreshing contemporary cocktail
of timeless musical spirit.
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