
Erausgin vum Cid-femmes

RAWA (Revoiutio,iary Association of the
Womèn of Afghanistan) wurde im Jahre
1977 ais eine unabhdngige poiitische Or
ganisation afghanischer Frauen in Kabul
gegrûndet. Heute hat RAWA mehr ais 2000
Mitgiieder die in pakistanischen Fiiicht
iingsiagern und in Afghanistan arbeiten.

Ziviter Widerstand gegen sowjetische
Besatzung und Fundamentalismus

Wàhrend der sowjetischen Besatzung Af
ghanistans von 1979 bis 1989 k~mpfté RA
WA an zwei Fronten: gegen das Besatzungs
regime und gegen die von den USA, Pakistan
und Saudi-Arabien unterst~itzten is[amisti
schen Gruppierungen. RAWA setzte sich kon
sequent fur Demokratie, Laizismus, soziaLe
Gerechtigkeit und Frauenrechte ein. Die Un
tergrundarbeit in Afghanistan war mit
groBen Gefahren verbunden: RAWA-Aktivi
stinnen wurden verhaftet und verfolgt. Auch

in den pakistanischen FtUcht[ingslagern war
die Arbeit nicht ungef~hr1ich, da verschiede
ne fundamènta[istischen Gruppen auch dort
versuchten, ihren pol.itischen Einf[uss auszu
bauen. Meena, eine der RAWA-Gr~inderinnen,
wurde im Februar 1987 in Quetta ermordet.
Die .T~ter standen wahrschein[ich in Verbin
dung mit der fundamentalistischen Organi
sation Hezb-els[ami von Gul.buddin Hekma
tyar, der spâter, von 1993 bis 1994, Premier
minister in der Regierung Rabbani war. Uber
die prob[ernatische Situation in den pakista
nischen Fliichtl.ingsl.agern berichtete ei ne
RAWA-Aktivistin 1994 amnesty internatio
nal.: ,,We are working for Afghan women’s
weLfare in Pakistan. We are being threaté
nèd.We recêive written threats. We are not
al.Lowed to provide the much needed educa
tion for Afghàn women.There are Islamic
Youth groups affihiated to Gu[buddin Hekma
tyar’s party

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Ddnschdeg. 18. Juni 20:00
Vortrag “on frau Shahia Asad,
Vertreterin der afghanischen
Frauenorganisation RAWA. Org.:
Cid, LiDiA u. Friddensinitiati’.’.
Halle Victor Hugo, Luxbg-Lim
pertsberg. Siehe nebenst. Artikel.

Ari~ Daq
Donneschcleg. 20. Juin 20:00

Journée Mondiale des
Réfugié-e-s placée cette année
sous le signe des femmes réfu
giées. Concert avec des femmes
artistes réfugiées au Luxem
bourg: Selma (piano), [an
(mandoline), EIsa (‘.‘iolon),
et Selma (guitare): musique
bosniaque et albanaise. Org.:
Collectif réfugiés, réser’.’ations
au tél. : 48 16 87 (Amnestv I
ntern.). Banque de Lu:<embourg.

A us stcil un g
Bis dcii 16. Juni

Simone PBtz-Finck. Centre
Barblé - la Galerie Spiren.
Tél.: 3161 79, 203, rte d’Arlon,
Strassen
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Ausstel lu n g
Bis den 20. Juni

L’or-ne-ment. 50 artistes se pré
sentent en vitrine, divers maga
sins du centre de ta vilLe, Luxbg.

Bis den 14. JuLi
Bettina SchoLL-Sabbatini,
scuLptures. GaLerie Simoncini,
TeL.: 47 55 15, 22, rue de
Louvigny, Luxbg.

Vum 29. Juni un
Metusine und Ihre Schwestern -

HundertWasserWeibchen - 100
Jahre Melusine von Nik WeLter.
Ein umfangreiches Diorama an
Plastiken, BiLdern und Zeichnun
gen von Sonia Welter-Holzwarth
Vernissage: 28 Juni. Konschthaus
beim EngeL. TéL.: 22 28 40, 1,
rue de La Loge, Luxbg.

9. September — 19. Oktober
Dons Sander. Galerie Nei Liicht,
TeL.: 51 61 21-292, rue Domi
nique Lang, DudeLange.

24. Oktober — 23. November
Pina DeLvaux. Galerie Nei Liicht,
Tel.: 51 61 21-292, rue Domi
nique Lang, Dudelange.

Concert
Sonndeg, 23. Juni

Nina Hagen & Band dans le
cadre du Steelworx FestivaL,
Esch-BelvaL.
Info at www.steelworx.Lu.

Konferenz
Fr., 21. Juni 9:00 — 16:00

Arbeit, Workshop Nr. 13. Org.
Frauen- und Genderforschung an
der Universitât Trier, Info:
www.uni-trier.de/zig/gws_13.htm
oder balteslo@uni-trier.de.

Do., 27. Juni 19:00 — 22:00
InterkuttureLtes Lernen &
InterkuLturetLe Kompetenz,
Vortrag von Katrin Kraus. Org.
Zarabina im Rahmen der Veran
staltungen Mentoring Macht
Erfolg, Tel.: 26 55 12 13. Restau
rant Au Quai de la Gare, Luxbg.

Freideg, 4. Juli, 20:00
Zeitgenôssische Kunst von
Frauen, Dr. Barbara Paul.
Org.: FrauenbibLiothek,
BLeichstr. 4, Saarbriicken.

Konferenz
Do., 26. Sept. 19:00 — 22:00

Teteworking-TeleLearning, Vor
trag von Dr. GiseLa Miiller-Fohr
brodt. Org. : Zarabina im Rahmen
der Veranstaltungen Mentoring
Macht Erfolg, Tel.: 26 55 12 13.
Restaurant Au Quai de La Gare,
Luxbg.

He has war
ned women flot to
go to public pla
ces and to wear
islamic clothing.
The Islamic Youth
members question
Afghan young wo
men in the streets
about the reason
why they are out
of heir homes.
There are clinics
in Islamabad, for
instance provi
ding free medical
treatment to Afghan women. The groups
stop women from going there,objecting to
Afghan women being treated by a male doc
tor. We cannot distribute our pub[ications
or educational cassettes. The Islamic Youth
members take away these and create serious
prob[ems for the shop-keeper selling them.
Some have been threatened that if they seil
any more of our publications, they wilL be
killed.The Pakistani police are reluctant to
act against these atrocities.” (Women in Af
ghanistan. A human rights catastrophe.
A.I.,1995)

In pakistanischen F[i.ichtlingslagern unter
halten die RAWA-Frauen Grund- und Ober
schulen fur Jungen und M~dchen, Alphabe
tisierungskurse fUr Frauen, Waisenh~user fUr
M~dchen und Jungen sowie mobile Gesund
heitsteams.

Andere Aktivitâten drehen sich um morali
schen und rechtlichen Beistand fUr Witwen
und Familien von Gefangenen. AuBerdem
werden von ihren Ehem~nnern misshandelte
Frauen oder durch den Krieg traumatisierte
Frauen und Kinder unterstUtzt. In Afghani
stan muss RAWA in der Illegalit~t operieren:
Trotz schwieriger Bedingungen werden AI
phabetisierungskurse veranstaltet, und mo
bile Gesundheitsteams bieten in verschiede
nen Provinzen afghanischen Frauen Gesund
heitsfUrsorge an. Menschenrechts- und an
dere interessierte Organisationen werden
mit Informationen, Berichten und Dokumen
ten Uber Folter, Morde, Steinigungen, usw.

versorgt. RAWA unterhâlt eine Website und
eine Zeitschrift Payam-e-Zan (Frauenbot
schaft), organisiert Pressekonferenzen und
Demonstrationen und verteilt Flugbl~tter,
um die Offentlichkeit Uber die politische Si
tuation in Afghanistan und Uber die Lage
der Frauen zu informieren. RAWA schafft Ar
beitsplâtze fUr Frauen in den Bereichen Tep
pichweberei, HUhner- und Fischzucht, Mar
meladenherstellung usw. Durch den Verkauf
dieser Produkte werden die Aktivit~ten von
RAWA zum Teil finanziert.

Die politische Anal.yse von RAWA

Vor allem die Zivilbeviilkerung- M~nner,
Frauen und Kinder- hatte unter Krieg und
BUrgerkrieg zu leiden. Seit 1992 verlagerte
sich der BUrgerkrieg zwischen den rivalisie
renden fundamentalistischen Gruppen vor
allem auf die griiI3~eren St~dte, da es darum
ging, die Kontrolle Uber die Verwaltungszen
tren zu erlangen. Viele der Gruppierungen,
die nach dem 11. September von den USA
und der Antiterror-Koalition unterstUtzt wur
den, k~mpften damaIs gegeneinander und
machten sich vieler Kriegsverbrechen und
Menschenrechtsverletzungen schuldig. Zwi
schen 1992 und 1996 wurden Zehntausende
von unbewaffneten Zivilisten durch Bombar
dierungen und ArtilleriebeschuI~ von Wohn
gebieten getôtet (allein in Kabul sollen
w~hrend dieser Zeit rund 25.000 Menschen
durch solche Angniffe get~itet worden sein).

Weitere Zehntausende wurden ver
letzt; Tausende von Mânnern, Frauen
und Kindern wurden in ihren Wohnun
gen durch Mitglieder verschiedenster
fundamentalistischer Gruppen umge
bracht. Weitere Tausende wurden in
dieser Zeit verschleppt, weil sie im Ver
dacht standen, gegnerische Gruppen zu
unterstUtzen, weil sie sich fUr Frieden
und Demokratie einsetzten oder weil
ihre Arbeitskraft gebraucht wurde. Die
afghanischen Frauen wurden auI3,erdem
Opfer geschlechtsspezifischer Men
schenrechtsverletzungen: Vergewalti
gungen, Zwangsverheiratungen, Ver
schleppungen und Zwangsprostitution
waren an der Tagesordnung. Die Rech
te der Frauen wurden unter den Funda
mentalisten eingeschr~nkt. In den Ge
bieten, die von den Taliban nach 1994
kontroltiert wurden, sind diese Restrik
tionen systematisiert worden: Den
Frauen wurde das Recht auf Ausbil
dung, das Recht auf Arbeit und das
Recht auf Gesundheitsfùrsorge abge
sprochen. Frauen durften sich nur in
Begleitung eines m~nntichen Familien
mitglieds, in eine Burka gekleidet,
au~erhalb des Hauses aufhalten, sie
durften nicht laut in der Offentlichkeit
reden oder lachen, usw.

RAWA hat i~fters darauf hingewiesen,
dass Osama Bin Laden, die Taliban und
die anderen fundamentalistischen
Gruppen auch das Resultat kurzsichti
ger US-Politik sind: Viele dieser Grup
pierungen wurden im Rahmen des Kal
ten Krieges aIs Opposition zu dem so
wjetfreundlichen Regime finanziert
und aufgerUstet. RAWA stellte sich
auch gegen den amenikanischen Bom
benkrieg in Afghanistan. FUr RAWA war
die politische, finanzielle und militari
sche UnterstUtzung der fundamentali
stischen Gruppen durch ausw~rtige
M~chte (zu ihnen z~hlten auch Paki
stan, Saudi-Arabien, Iran und Indien)
einer der HauptgrUnde, die die Beendi
gung des BUrgerkriegs erschwerten.

Die RAWA-Frauen sahen in einem von
der UNO kontrolliertem Waffenembargo
sowie in der politischen und finanziel
len UnterstUtzung demokratischer und
anti-fundamentalistischer Kr~fte einen
môglichen Weg, Afghanistan zu befnie
den. ,,Man kann keine Terroristenbande
dadurch bek~mpfen, dass man eine an
dere unterstUtzt und sich auf deren
Seite schlâgt. In ihrem Knieg gegen die
Taliban und Al Quaida haben die USA
die Nordallianz dadurch in ihre Dienste
genommen, dass sie ... gewisse be
rUchtigte Kniegsherren mit Waffen aus
gerUstet haben. Dadurch erkennen die
USA die schlimmsten Feinde unseres
Volkes an.” So beschrieb eine RAWA

Vertreterin ihre Sicht
anl~sslich einer Rede
zum 8. M~rz in die
sem Jahr. Die aus der
Bonner Afghanistan
Konferenz entstande
ne Ubergangsverwal
tung wird kritisiert:
Die Autonit~t Hamid
Karzais werde auI~er
halb Kabuls kaum ak
zeptiert; auI~erdem
sâI~en in ihr Vertre
ter von Gruppierun
gen, die verantwort
lich fUr Kriegsverbre
chen und Menschen
rechtsverletzu ngen
seien. FUr RAWA ist die strafrechtliche
Verfolgung dieser Leute die Bedingung
fUr Frieden, Demokratie und Gerechtig
keit in Afghanistan.

Mangels besserer Alternativen stellt
RAWA sich nicht gegen die Einberufung
der Loya Yirga, die zwischen dem 10.
und dem 16. Juni dieses Jahres eine
Ubergangsregierung fUr zwei Jahre zu
wâhlen hat. Allerdings befUrchtet RA
WA, dass die verschiedenen Kriegsher
ren und fundamentalistischen Gruppen,
die Loya Yirga benutzen, um die weite
ne Entwicklung Afghanistans zu beein
flussen. 11% der Sitze in der Loya Yir
ga sind automatisch fUr Frauen reser
viert; dazu k~5nnen noch die Frauen
kommen, die in die Loya Yirga gewâhlt
we rde n.

1m Nach-Taliban Afghanistan hat sich
die Situation der Frauen wenig ver~n
dert. Offizieli haben Frauen wieder das
Recht auf Ausbildung, Arbeit und Ge
sundheitsfUrsorge. AuI~erhalb Kabuls
herrscht jedoch an vielen Orten Unsi
cherheit und Gesetzlosigkeit, wie Hu
man Rights ,Watch kUrzlich in einem
Bericht Uber die Lage der Frauen

darlegte. Frauen berichteten von ihrer
Angst, die Sicherheit ihres Hauses zu
verlassen: Wenn sie von ihren neu ge
wonnenen Freiheiten Gebrauch machen
wollen, werden sie bedroht. W~hrend
der Paschtunenverfolgungen im Norden
Afghanistans (aber nicht nur dort) im
Februar und Mârz dieses Jahres wurden
Frauen wieder Opfer sexueller Gewalt.
Auch in Kabul fUhlen sich viele Frauen
noch nicht sicher genug, um sich ohne
Burka frei zu bewegen und ihre Rechte
in Anspruch zu nehmen.

Nicole Jemming, Friddensinitiativ •

RAWA

Gegen Krieg
ind Fcindarnentalismejs,

f~]r Freiheit LInd Dernokratie
Fortsetzung von

5eite 1

~1

Fine Schule in Peschawar (Pakistan): Unterricht ab dem 10. Lebensjahr

FIûchttingslager OId Jallozai in Pakistan: Hier ist
Ausbildung fOr Frauen und Mddchen wieder m*5glich

Quellen:
Website von RAWA: www.rawa.org

Amnesty InternationaL:
Afghanistan.International Responsibility for

human rights disaster,1995

Amnesty International:
Women in Afghanistan. A human rights

catastrophe, 1994

Amnesty International:
Women in Afghanistan.

Pawns in men’s power struggles, 1999

Human Rights Watch:
Women in Post-Taliban Afghanistan, 2002

Vortrag von Frao Shahla Asad
Vertreter~n von RAWA

an~ Dienstag, den 18. Jcini, 20 LJhr
n der Halle V~ctor Hdgo. L~Jxembdrg-Limpertsberg

Die Rednerin spricht EngLisch,
eine Ubersetzung auf Deutsch und Franzosisch ist gewâhrleistet.

Organisatorinnen: Cid, LiDiA u. Friddensinitiativ

Es ist màgLich, die Arbeit von RAWA durch eine Spende auf das
SpeziaL-Konto des Cid-femmes BGLL 30-424696-69-1 zu unterstUtzen.

Bitte aLs Verwendungszweck ,,don RAWA” angeben.
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L.I.D.I.A. - LIAISON - DISCUSSION - ACTION

R~)ckbIick ind Vorscha~
Keine hohen Renfen ohne an~ernessene Lôhne!

Lohnpolitik geht vor Rentenpolitik
Lesung

Donneschdeg, 13. Juni, 20:00
Lesung mit Sarah Schulman,
die Literatin der poLitischen
Gegenkultur liest aus ihrem
neuesten Roman Schimmer.
Org.: Frauenbibliothek,
Bleichstr. 4, Saarbrûcken.

Atelier
Méindeg, 17. Juni 17:00
Méindeg, 1. JuLi 17:00

Nourriture: rapport particulier
— Anorexie, boulimie:
Comment? Pourquoi?
Groupe thérapeutique pour
femmes, dir.: Danièle Maraite.
Paf.: 20 euro par séance. Tous Les
1er et 3e Lundi du mois. Org.:
Planning FamiLial, téL.: 48 59 76,
4, rue G.C. MarshaLL, Luxbg.

Sa., 7. Sept. 10:00 — 18:00
So., 8. Sept. 10:00 — 16:00

Pràsenztraining: Gang-Haltung
Stimme, Workshop mit HiLde
Kappes. Org. : Zarabina im
Rahmen der VeranstaLtungen
Mentorrng Macht Erfotg,
TeL.: 26 55 12 13. In den Raumen
der KuLturfabrik, Esch/A.

Treffen
Méi. a Freideg 19:00 — 20:00

Selbsthilfegruppe fOr Frauen
mit Myomen, TeL: 49 ~5 36.

Dé., 11. Juni 19:00 — 21:00
Rosa Lila, Treffen fUr lesbische
Frauen. Org.: Rosa LiLa, Tel.: 24
10 97. LokaL des Cid, 14, rue
Beck, Luxbg. Jeweils am 2. u. 4.
Dienstag im Monat. Jeden 1.
Dienstag: Treffen im Café beim
Speaker, Rollingergrund, ab
19:00.

Mé., 12. Juni 14:15 — 15:15
Wéi gesond kann ech liewen,
Marie-Claire Lamberty. Stamin*
am Fraéntreff KoppLabunz, Tel.:
22 07 14. 46, rue Michel Rodan
ge, Luxbg.

Donneschden, 13. Juni 20:00
Donneschden, 11. Juli 20:00
Donneschden, 8. August 20:00
Do., 12. September 20:00

Fraêforum — réorganisons notre
vie et celle de notre région en
semble, réunion de travail ouver
te à toute femme intéressée.
Org.: Fraèforum asbl., Tel.: 56 79
48 (Miranda Lupo), 79 93 58
(Marie-Françoise Hansen), 83 85
48 (Carme Schreiners-Weis). Lo
kaL des Cid, 14, rue Beck, Luxbg.

An der Generalversammiung von
L.I.D.I.A., der Dachorganisation von meh
reren Frauenvereinen, vom 23. April, nah
men viele interessierte Frauen tel!.

1m T~tigkeitsbericht ging die Pr~sidentin
kurz auf das ein, was 2001 und Anfang 2002
von L.I.D.I.A. organisiert, bzw. woran teil
genommen worden war.

Aktion, um die Kûnstlerin Sanja Ivekovic
und die Aussagen, die sie mit der Lady
Rosa of Luxembourg gemacht hat, zu
unterstùtzen. Sanja Ivekovic hat sich mit
ihrer Lady Rosa of Luxembourg eingesetzt
f~ir Frauen, die unter Gewait,
Vergewattigung, und Krieg getitten
haben bzw. Leiden. Ihr Kunstwerk hat
auch etwas zur Stellung und dem Bild
der Frau in unserer Gesettschaft
vermitteit.

• Vorstettung von L.I.D.I.A. antâsstich der
Vorf[ihrung eines Frauenfilms in
Bettembourg

• Stand bei der Foire du Bénévolat im
Dezember

• Teitnahme an der Friedensdemonstration
am 1.Dezember

• Pressemitteitungen zu fotgenden
Antâssen:

• Brosch~1re Was tun nach dem 6. Schuljahr
in der M~dchen bei Berufsbezeichnungen
nicht ber(icksichtigt wurden,

• nach dem 11.Septeriiber: Hauptaussage
Terror kann inan nichi~ mit,
Gegenterror — Krieg — verhin~’ern, sondern
man muss ander~ Ldst)ng~n suchen und
sich dafi)r einsetzen,

• zum 8. M~rz, dem Internationaten Tag
der Frau, der unserer Meinung nach noch
immer seine Berechtigung hat, da auch
im Jahr 2002 noch viele Frauen
benachteitigt sind.

• Diskussionen Liber die aLLt~g1iche
Diskriminierung von Frauen und Uber das
Rentensystem und die soziale
Absicherung von Frauen.

Der Vortrag von Karin Weyer, die im Frau
enministeriums u.a. zust~ndig ist fUr die Ac
tions Positives in Betrieben und fUr Train
the Tramer in Gender wurde mit groBem In
teresse aufgenommen. Karin Weyer erktârte,
was in einzelnen Betrieben, mit der Unter
stûtzung des Frauenministeriums konkret
uhternommen wird, um der Benachtei[igung
von Fraùen entgegen zu wirken. Ferner ging
sie auf die Bedeutung des Begriffs Gender in
ganz unterschiedlichen Bereichen ein. In
der anschliegenden Diskussiôn wurde unter

•anderem féstgesteltt, dass viele Frauen im
beruf[ichen aber auch im privaten Bereich,
z.B. bei einei Scheidung, nic.ht’genUgend
Uber ihre Rechte infor~niert sind:

L.I.D.I.A: Wird im laufenden Jahr eine
Konferenz zum Thema 5plitting mit einer
deutschen Fachfrau organisieren. AuI~erdem
sammett die Organisation aile Beweise und
Betege der aiit~gtic.hen Diskriminierung der
Frauen im Hinbtick auf die Konferenz mit Is
abelle AtonsoJ der~Leitwô[fin der Chiennes
de gardes im Herbst. Irène Schmitt •

L.I.D.I.A. ist die Dachorganisation von
Cid-femmes, Femmes en Détresse, Femmes
Socialistes, FNC1TFEL — Fra~n, Déi Lénk
Fraên, Déi Gréng Fraên,
Rosa Lila und Union des Femmes
Luxembourgeoises. Es sind auch Frauen
Mitglied, die nicht eine der oben genannten
Organisationen vertreten. Frauen, die an
einer Mitarbeit bei L.I.D.I.A. interessiert
sind, k5nnen sich gerne bel
Nicole Lorentz (Tel.: 47 57 61) oder Irène
Schmitt (Tel.: 789 123
b. 48 07 79) melden. Die Treffenflnden
einmal 1m Monat statt.

Ein Jahr nachdem Sozialminister Car
la Wagner die Ergebnisse des Renten
tisches bekannt gab, werden jetzt die
Gesetze und Gesetzesumdnderungen
gestimmt, welche die Resultate der da
maligen Diskussionen umsetzen sol

Wird den Frauen nach dem Inkraft
treten der oben erwdhnten Gesetze
jetzt endlich die Hdlfte des Himmels
gehâren? Was steht in den neuen Pa
ragraphen?

1m beitragspftichtigen Bereich wer
den die Renten auf der Basis der Versi
cherungsdauer (Pauschai
steigerungen) und der mo
natLich eingezahtten
Beitr~ge (Proporzsteige
rungen) berechnet. Beides
wird erhôht. Dieser Teil der
Reform stetit den ausga
benst~rksten Posten dar.
Dieser scheinbar ge
schlechtsneutra[e Teil der ~,.

Reform entpuppt sich bei
genauerem Hinschauen ais \
eine MaBnahme, von der
m~nnLiche Versicherte stârker profitie
ren werden, w.eil sie h~here Pensionen
haben und mehr verdienen ais Frauen.

1987 wurde der Eintritt in das Pen
sionsatter .•auf fakuitativer Basis auf
das 68te Lebensjahr~verschoben, auch
um weibtichen Versicherten die Miig
iichkeit zu geben, sich eine bessere Ai
terspension zu schaffen. Diese frauen
freundtiche Ma(~nahme wird jetzt abge
schafft! Ersetzt wird sie durch eine
âhniiche MaI~,nahme, die man bean
spruchen kann, wenn Versicherte/r 38
(!) Jahre versichert war

Sogenannte Antikumuibestimmungen
beschneiden seit 1987 das Einkommen
aus Lohnverh~itnissen bei Doppeiver
dienern, wenn einer der beiden Partner
stirbt. Ais Einkommen betrachtet wer
den aitein soiche, die aus Erwerbstâtig
keit stammen ... Erwerbst~tigkeit wird
nicht beiohnt, sondern bestraft! Ob
schon der Conseil National des Femmes
Luxembourgeoises (CNFL) die Abschaf
fung dieser diskrimierenden und kon
tra-arbeitspoiitischen Ma~nahme for
dert, schweigt das neue Gesetz sich
hierUber aus.

Die Reform von 1987 war dadurch ge

kennzeichnet, dass sie erstmats die Un
terbrechung der Erwerbstâtigkeit zur
besseren Vereinbarkeit von Beruf und
Famiiie gesetziich absicherte: Die Ba
by-Jahre wurden in das Instrumentari
um der soziaien Sicherheit eingefûhrt.
1m Laufe der Jahre hat sich die Wir
kung dieser MaBnahme erwiesen.
Wâhrend zwei Jahren nach dem Mutter
schaftsurLaub wird die Weiterversiche
rung des unterbrechenden Eiternteiis
integrai Ubernommen und verhindert
einkom menssch mâiernde Karrierelôcher
im Pensionsaiter. Das neue Gesetz ver
bindet die Baby-Jahre, eine MaF~nahme
der soziaien Sicherheit, mit der Erzie
- hungspauschaie (3000

Frang) , einer neuen fami
iienpoiitischen MaI~nahme.
Die Verwischung der Gren
zen zwischen den beiden
MaI~nahmen geht so weit,
dass die 100 Miiiionen Eu
ro, die seit 1987 bis jetzt
auf den Rentenkonten der
Versicherten stehen, quasi
konflsziert werden, um ei
nerseits sofort die Erzie
hungspauschaie zu finan

zieren und andererseits sp~ter dann die
Baby-Jahre. FUr diese Vermischung gibt
es keine finanzpoiitische Erkiârung! Es
w~re poiitisch korrekter und finanzpo
iitisch aiiemai durchsichtiger, wenn
beide MaI3~nahmen getrennt behandeit
wûrden. Baby-Jahre biieben im Budget
der soziaien Sicherheit, 3000 Frang
iaufen Uber das Budget der Famiiienpo
iitik. Es handeit sich um eine ganz
subtile Art von Rentenkiau aus den Ta
schen der Erwerbst~tigen

Insgesamt schreibt das am Renten
tisch geborene Mal3nahmenpaket die
Logik des Modeiis des Hauptversicher
ten mit Anhang weiter fort.

Dabei w~re es angesichts der Lebens
modeiie der Famiiien an der Zeit, eine
differenziertere Renten- und Soziaiver
sicherungspoiitik zu machen. So aber
werden aile Renten, egai ob m~nniiche
oder weibiiche A[tersrente, egai ob Ai
tersrente oder Uberiebensrente, Uber
einen Kamm geschert.

• durchschnittiiche mânniiche
Attersrente: 1366,07 Euro

• durchschnittliche weibiiche
Aitersrente: 810,56 Euro

• durchschnittLiche Uberiebensrente:
978,35 Euro

Aus dem nichtbeitragspfLichtigen
Bereich:

• 4 Frauen haben eine Aitersrente
unter 40.000 LUF

• 130 Frauen haben eine
Uberiebensrente unter 40.000 LUF

• 177 Frauen haben eine Aitersrente
zwischen 40.000 und 125.000 LUF

• 3873 Frauen haben eine
Uberiebensrente zwischen 40.000
und 125.000 LUF ~

Es ware naiv, zu giauben, diese Un
terschiede wûrden in den n~chsten
Jahren von aiieine verschwinden! Die
Zahien sprechen eine andere Sprache:
Die Lohnunterschiede zwischen Frauen
und Mannern sind auch heute noch er
hebiicher ais aiigemein angenommen.
Diese Unterschiede basieren zum Teii
auf Berufsunterbrechungen, die mehr
von Frauen ais von Mânnern vorgenom
men werden. Diese Unterschiede basie
ren jedoch auch und vor aLiem auf ei
ner minderen Bewertung von Arbeiten,
die ais weiblich an~gesehen sind, ge
genUber von Arbeiten, die ais mànnlich
definiert werden.

Eine vermeintiiche Minderwertigkeit,
die soiange aufrechterhaiten werden
kann, wie Frauen sie verinneriicht ha
ben und nicht in Frage steiien. Eine
subjektive Minderwertigkeit, die von
Menschenhand in Lohntabeiien und
Lohnabkommen niedergeschrieben
wurde, und die auch von Men
schenhand umgeschrieben werden
kann!

Und so ganz nebenbei haben Lohn
einkommen neben dem angenehmen
Aspekt fUr die Lebensquaiitât der ein
zeinen Lohnempf~ngerin auch noch
ôkonomiestûtzende Tugenden (Kon
sum, Steuern, Soziaiversicherungsab
gaben, ...). gj •

len.

e).

KannersiFirdePappecongé Actes di colloqpe

Le Cid-femmes vient de publier les actes du colioque au sujet du congé paternel qui a eu
Lieu en octobre 2001 à [lesperange.

La brochure contient non seulement ies contributions des conférenciers et conférenciè
res et des groupes de travail mais égaiement un bref résumé d’une enquête du Ceps/in
stead sur ia résonance sociale du congé parental. La brochure peut être commandée au
Cid-femmes.

Dazu einige Zah[en
aus dem Jahre 2000

Aus dem beitragspfiichtigen Bereich:
* Aile Angaben aus dem Rapport de l’Inspec

tion Générale de la Sécurité Sociale 2000.
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~iir~& Do9 2002 — Make it 9O~Jr future!

Errncitigender Kornrnentar: Welter sol
Hausarbeit

Von Herrinnen cind Môgden

Mit einer Ingenieurin auf dem Bau

(cb) Geschafft - und das mjt respek
tabiem Erfoig: der erste Girls’ Day, der
am 25.4.2002 in Luxemburg stattfand.
Das Piiotprojekt stelfte erstma[s die
Berufswah[ von M~dchen in den Mittel
punkt und in das Interesse von Betrie
ben. Zum 25.4. boten auf Initiative
des Cid-femmes Unternehmen und In
stitutionen aus Luxemburg Mâdchen
die Gelegenheit, sich in der Arbeits
weit umzusehen und die gewonnenen
praktischen Eindrùcke im Hinbtick auf
die sp~tere Berufswah[zu nutzen. Um
Mâdchen dazu anzuhaiten, bei ihrer
Berufswahi auch technische Berufe,
besonders in den neuen Informations
und Kommunikationsbranchen, in Er
w~gung zu ziehen, hatte das Cid-fem
mes besonders Unternehmen aus die
sem Bereich zum Mitmachen aufgeru
fen. Bei zum Teil besseren schuiischen
Qualifikationen beschrânken viele jun
ge Frauen ihre Wahl immer noch auf ei
ne kieine Zahi von Berufen. H~ufig
handeit es sich dabei um stark femini
sierte Berufe mit niedrigeren Geh~itern
und schiechteren Aufstiegschancen ais
in soichen Berufen, in denen vorwie
gend M~nner besch~ftigt sind. Die Ur
sachen hierf[ir sind vieif~itig: noch im
mer vorherrschende Stereof~pe und
Roilenbiider, mangeindes Setbstver
trauen, sich in Mânnerdomânen durch
setzen zu kLinnen, fehiende Vorbi[der
von Frauen in technischen Berufen,
geringe Kenntnisse Liber ungewàhnliche
Berufe, wenig Interesse an techni
schen Zusammenh~ngen aufgrund einer
technikarmen Sozialisation

Nach unserem ersten Eindruck stiiI~t
die Initiative in der Schul- und Ar
beitswe[t auf viel Interesse und Zu
stimmung. FUr uns ais Cid-femmes bie
tet der Girls’ Day die M~5giichkeit, mit
Jugendiichen in Kontakt zu kommen
und uns und unsere Ziele dieser Ziel
gruppe bekannt zu machen.

Beim Abmessen mit dem Service
Géomètre der 5tadt Luxemburg

hier besonders die Mitarbeiterlnnen
des SPOS Ubernommen. Sie haben die
Information Liber den Girls’ Day gezie[t
an Schûlerinnen weitergegeben und
oftmais bei der Vermitt[ung geholfen.

M~dchen, Betriebe bzw. Institutionen
und Schulen/SPOS erhieiten inzwi
schen einen Fragebogen, um die Erieb
nisse, Kritiken und Wùnsche nach die
sem ersten Girls’ Day von den Beteilig
ten zu erfahren. Die Auswertung dient
ais Grundtage, um den n~chsten Girls’
Day 2003 besser vorzubereiten und
durchzufûhren. Schon jetzt k~nnen wir
sagen, dass es giit, frùhzeitiger und in
engerer Zusammenarbeit mit den Mit
arbeiterlnnen vom SPOS/den Schuien
die Information Liber den Girls’ Day,
seine Ziele und M~igtichkeiten an die
M~dchen zu bringen. Die diesj~hrige
Werbung und Information Liber eine
Website fand nicht den erwarteten Zu
spruch, so dass wir auch andere Wege
gehen mùssen. Ebenso brauchen die
Unternehmen mehr Planungszeit, ais
sie in diesem Jahr hatten. Einige Be
triebe sind in diesem Jahr leider leer

ausgegangen. Wichtig scheint, so kon
kret wie môgtich anzugeben, was eine
Girls’ Day-Teilnehmerin in einem Be
trieb erwartet, um das Interesse bei
den Jugendiichen zu wecken.

Verbesserungen sind aiso nLitig, um
mehr Teilnehmerlnnen auf alien Ebe
nen zu gewinnen.

Die ersten Kom mentare der jugendli
chen Teilnehmerinnen machen uns aber
Mut: Die meisten wûrden auch 2003
wieder mitmachen. Das Datum steht
Ubrigens schon fest: am 24. April 2003
ist wieder Girls’ Day in Luxemburg!

ausgewogener, die Chancengleichheit
respektierender und fi5rdernder Ar
beitsmarkt von Jungen und M~nnern
mehr Engagement in Soziai-, Erzie
hungs- und Pfiegeberufen verlangt. •

Erste praktische Erfahrungen beim
Service du Géomètre der 5tadt
Luxemburg

Immer mehr Luxemburgerinnen sind
berufst~tig. Hinter ihrer neu gewonne
nen Emanzipation steht oft eine weite
re Frau: die ausiàndische Hausange
stelite. Allein in den Letzten fUnf Jah
ren ist die Anzahl der Frauen, die ihr
eigenes Geid verdienen, um nahezu
sechs Prozent gestiegen. In einem
Land, in dem das Hausfrauen-Dasein
Lange Zeit ais die weibLiche Lebensper
spektive propagiert wurde, fast ein
Quantensprung. Und noch ist kein En-
de dieses Aufschwungs abzusehen, im
Gegenteii suchen vieie Arbeitgeber
h~nderingend nach Arbeitskr~ften.
Gute Aussichten aiso fUr Frauen?

Es ist sehr hart, erz~hit Beatrice
Carriiho. Die Frauen arbeiten im
Schnitt zehn bis zwblf Stunden. Die
portugiesische Gewerkschafterin
spricht von einer Branche, die zurzeit
in Luxemburg boomt: das Reinigungs
gewerbe. Darunter sind nicht nur die
rund 2.500 gemeideten Putzfrauen zu
verstehen, die abends in den BUros die
Papierk~5rbe ieeren und die BLiden wi
schen. Auch die Frauen, die in Privat
haushalten Kinder betreuen, putzen,
Eink~ufe eriedigen und fUr die warme
Mah[zeit sorgen, z~h[en dazu.

Die Frauen in den Unternehmen ver
dienen pro Stunde 7,45 Euro brutto,
berichtet Carriiho. Das ist der gesetzli
che Mindestiohn und oft nur die H~Lfte
dessen, was eine Hausangesteilte ver
dient. Viele Frauen kombinieren des
halb ein paar Stunden wôchentiich in
einem Betrieb, wo sie offizieLi ange
meldet und 50 im Krankheitsfali versi
chert sind, und Schwarzarbeit bei
11,15 bis 12,40 Euro die Stunde in Pri
vathaushaiten. Wie viele Frauen insge
samt in diesem Bereich arbeiten, weig
niemand so genau. Beatrice Carriiho
vom OGBL schàtzt, dass zu den Uber
5.700 offiziel.L registrierten Frauen
noch einmat rund die H~ifte an
Schwarzarbeiterinnen hinzugezàhit
werden mUsste.

Verschiebebahnhof Haushaft

Der Boom bei den privaten Dienstiei
stungen und die neue TeiLhabe von
Frauen am Arbeitsmarkt sind kein Zu
fait. Beide Entwicklungen h~ngen zu
sammen und bedingen einander. Bri
gitte Young, Professorin fUr Potitik an

der Universit~t MUnster”, erk[ârt, wie:
,,In dem MaI~e, wie der Trend der weib
lichen Profession a li si eru n g vo ra n -

schreitet, werden wir Zeugen der Ent
stehung einer bedeutenden unsichtba
ren weibiichen Dienstleistungsk[asse.
Ihre zentraie These: Die atte Arbeitsbe
ziehung zwischen Herrin und Magd lebt
neu auf - wenng[eich im modernen,
giobatisierten Gewand.

Tats~chtich verbergen sich hinter den
Inseraten der Tageszeitungen, in der
Femmes de ménage oder Kinder
mddchen gesucht werden, fast immer
berufst~tige Frauen. Vieie von ihnen
sind Luxemburgerinnen in Zeitnot.
Fehiende Kindergarten- und Krippen
pt~tze, kaum Ganztagsschuien, Schut
zeiten, die mit der Arbeitszeit im Un
ternehmen koltidieren, erschweren es
Mûttern wie V~tern, Job und Kinder
unter einen Hut zu bekommen. Gteich
zeitig [astet die Verantwortung fUr die
Famitienarbeit aber nach wie vor fast
aussch[ieI~Jich auf den Frauen. Einer
vom Ministerium fUr Frauenf~rderung
in Auftrag gegebenen Studie aus dem
Jahr 1998 zufo[ge beteiligt sich die
H~[fte aller Partner von berufst~tigen
Frauen kaum bis gar nicht an der Haus
arbeit.

Das ist nun wirklich keine groI~e
Uberraschung. Neu an der momentanen
Entwicktung aber ist, so Professorin
Young, dass mit gestiegenem Einkom
men vie[en Frauen (und M~nnern) in
Europa offensicht[ich die Inan
spruchnahme einer Haushaltshitfe
[eichter f~iit. Die zuvor der (Ehe-)Frau
zugemutete Hausarbeit bleibt sa wei
terhin die sch[echt bewertete Tâtig
keit, die sie schon immer war, und wird
ledig[ich verschoben. Die (zumeist)
ausi~ndische femme de ménage springt
ein und hMt der tuxemburgischen pa
tronne fUr deren Emanzipation den
RUcken frei.

Keine Emanzipation
ohne Portugiesinnen

In Luxemburg sind diese neuen Hau
sangestel[ten mit fast sechzig Prozent
in erster Linie Portugiesinnen. Die mei
sten von ihnen kamen und kommen
nach Luxemburg, um sich hier eine
bessere Existenz aufzubauen . Da das

Eine Oase der Ordnung und Sauberkeit
1m Chaos der Welt? Tdtigkeiten wie das
Abwischen der Blâtter des Gummibaums
bringen uns dieser Idee scheinbar
ndher. (in: Der letzte Dreck — Von den
Freuden der Hausarbeit, Margaret
Horsfeld, Riitten & Loening, 1999)

Einkommen der (Ehe-)Mânner aber oft
zu niedrig ist, um eine Fami[ie zu ver
sorgen, sind viele Frauen gezwungen,
eine bezahite Tâtigkeit aufzunehmen.
Das erk[~rt auch, warum die Erwerbs
quote der Portugiesinnen mit etwa 60
Prozent fast doppeit so hoch ist wie
die der Luxemburgerinnen.

Um genUgend Ge[d fUr Miete, Klei
dung und Nahrung zu verdienen sind
um die fùnfzig, sechzig Wochenarbeits
stunden — insbesondere bei atieinerzie
henden MUttern — keine Seitenheit; oft
sind sie das Ergebnis einer notwendi
gen Kombination mehrerer Teitzeitjobs.
Wenn die Frauen nach der Arbeit nach
Hause kommen, bleibt fUr Kinder und
Hausha[t kaum mehr Zeit.

FUr Young sind diese Entwickiungen
Foigen der Tatsache, dass die meisten
femmes de ménage — anders ais vieie
Mitteiktasse-Frauen — die notwendige
Hausarbeit eben nicht deiegieren kôn
nen. FUr eine bezahite Kraft reicht ihr
Ge[d nicht, ihre M~nner Ubernehmen in
der RegeL keine Hausarbeit, und in der
neuen Umgebung kennen sie selten je
manden, be~ dem/der sie ihre Kinder
lassen kiinnen. Forts. Seite 8

.2

Auf’ ‘Unternehmensseite betèitigten
sich Betriebe und Institutionen unter

i schiedlicher Ausrichtung und Gr~51~e am
• Pi[otprojekt und boten fUr den 25.4..
ca. 60 Girls’ Day-Plât~ze.an. Verwaltun
gen, eine Forschungseinrichtung, In
dustrièbetriebe, Mediènunternehmen
und H~ndwerksbetriebe u.a. zeigten
den SchUterinhenein breite~ Berufs
spektrum~ Seitens de~ SchUleiinnen
war die Nachfrage geringer, ~o dass
nicht aile P[~tze besetzt wurdem Ub~r
die Kontaktbiirse im Cid-femmes .wur
den etwa 20 Mâdchén vermittelt; wei
tere 10 habèn selbst~iidig ihren Girls’
Day in einem Betrieborganisièrt. Eine
zentrale Roue haben die Schulen und

Und wie ist es mit einem Boys’ Day?
Der Kritik, es reiche nicht aus,
Mâdchenfi5rderung zu betreiben son
dern auch Jungen fUr ein anderes be
rufiiches Spektrum zu sensibiiisieren,

j ~.. kiinnen wir nur Recht geben. Wir wis
sen nicht, ob in Schu[en unser Vor
schlag aufgegriffen wurde, die ge
schlechtsspezifische Segregation des
Arbeitsmarktes auch mit Jungen zu
thematisieren. Eine Initiative wie der

du Girls’ Day darf jedenfalis das Augen
merk nicht davon ablenken, dass ein

1~
t.
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Vom gewandelten 5elbstverstdndnis der
Dienstmàdchen legt das Foto Zeugnis
ab. Die Scheuerfrau liefi sich 1861 mit
dem Ornat ihrer schweren Tdtigkeit
ablichten (in: Der letzte Dreck — Von
den Freuden der Hausarbeit, Margaret
Horsfeld, Riitten & Loening, 1999)

Schluss von Seite 7

Nicht nur Opfer und T~terInnen

Trotz aller Misslichkeiten und Gefah
ren sind die gering bezahiten Hausan
gesteilten und die Putzfrauen keines
wegs aile unzufrieden. ,,F~ir eine Brasi
lianerin, die zuhause vieileicht 173,50
Euro monatlich verdient”, rechnet Car
riiho vor, ,,bedeutet der Mindestlohn
von rund 743,40 Euro netto eine deut
liche Verbesserung’~

Trotz ungleicher ~e~iehungen ist die
Abhângigkeit beiderseitig: Die neu ge
wonnene Freiheit dèr Luxemburgerin
nen auf dem Arbeitsmarkt funktioniert
nur mit den Putzfrauen. Diese wieder
um beniitigen die Jobs, um ihrerseits
finanzielle Bewegiichkeit zu eriangen.
Doch auch bel fairen Liihnen, vertrau
lichem Du und gut gemeinten Geschen
ken fur die Kinder, bleibt die Ungleich
heit bestehen. Und die Fragen: Was
passiert. mit der Emanzipation der Mi
grantinnen, was mit ihren Kindern,und
wo bleiben bei ail dem eigentlich die
Mânner? harren immer noch einer Ant
wort. mes Kurschat •

1) In ihrem Vortrag Die Herrin und die Magd:
G~obatisierung und die neue ArbeitsteiLung im

Haushait vom 8. September 1999, betonte
die Politikwissenschaftlerin Bri~itte F. Young

den internationa~en Aspekt der
Dienstleistungskl asse.

2) Laura ZuccoLi hat sich im Rahmen ihrer
Arbeit Les femmes portugaises immigrées au

G.D. deLuxembourg mit den ArbeitseinsteUun
gen von Portugiesinnen befasst. Delfina

Beirâo schrieb ein Buch, Les Portugais du
Luxembourg. Des familles racontent leur vie,

ber die Integration der portugiesischen
Gemeinschaft in Luxemburg.

PASSE-VITE
FLOTTE OTTE

Vor dern Schrncit2
sind aile gleich —

lkit2en in den
Si)dgemeinden

Gleicher Lohn fUr gleiche Arbeit, so
schreibt es das Gesetz von 1981 vor.
Ein groI~herzogliches Regiement von
1974 verbietet Regelungen, die ge
genUber dem einen oder anderen Ge
schlecht direkt oder indirekt diskrimi
natorisch wirken. GroI~ war also das Er
staunen, ais der Service à la Condition
Féminine aus Bettemburg dem Gemein
derat Ende 1997 die Resultate einer in
Auftrag gegebenen Vergleichsstudie
der Gehâlter von Frauen und Mânnern
im Reinigungsdienst Uberreichte: bei
gleicher Situation erhielt ein Arbeiter
im Reinigungsdienst monatlich nach
10 Jahren brutto rund 24.000 Luf (oder
600 Euro) mehr ais seine weibliche Kol
legin. Anlâsstich der Konferenz Egalité
de salaire, die kûrziich auf Kirchberg
auf Initiative des Arbeits- und Frauen
ministeriums stattfand, befieil3igte
sich ein Gewerkschaftsvertreter diese
Zahien den Anwesenden noch einmai in
Erinnerung zu rufen — gewissermaI~en
ais Illustration vergangener Schand
taten! Uns dûnkt, der gute Mann ist
semer Zeit voraus ... unseren Informa
tionen nach sieht der Koiiektivvertrag
der Sûdgemeinden noch immer ver
schiedene Laufbahnen fUr Mânnlein
und Weiblein im Reinigungsdienst vor.

1001 nette Eiîeher
book a boo1~ in den Rubriken:

I ARBEIT U. BERUF
I FAMILlE — KINDER —

ALLEINERZIEHENDE
I FRAUEN DER WELT
I FRAUENFORSCHUNG
I KÔRPER U. PSYCHE
I KRIMIS

In den derzeit laufenden Verhandlun
gen war die Abschaffung der gesetz
widrigen Absâtze anscheinend noch
kein Thema!

Egpal = gleich
Equal, 50 das verheif~ungsvoile Label

eines EU-Programms, das u.a. Initiati
yen unterstUtzen sou, die bestehenden
Diskriminierungen im Zugang zum Ar
beitsmarkt oder auf dem Arbeitsmarkt
den Garaus machen.

In Luxemburg sou dank Equal das arg
ramponierte Berufsprofil der Tages
eltern geglâttet werden. Bis dato ar
beiten ais Tagesmùtter exklusiv Frau
en, sei es in Schwarzarbeit oder in
einer tolerierten Grauzone. Einen rich
tigen Arbeitsvertrag gibt es nicht, die
Entschâdigung fUr die geleistete Arbeit
kommt nicht in den Schatten des Mm
destlohnes, Zugangs- und Aufstiegs
bestimmungen sind vage oder nicht
existent. Damit solljetzt Schiuss sein.
Die Action Familiale und Populaire so
wie der Caritas-Verband erhielten vom
Arbeitsministerium grUnes Licht, um
sich der Problematik anzunehmen. Man
verzeihe uns, wenn uns etwas Angst
und Bange ist um den Gleichstellungs
ansatz in besagtem Projekt. Aber wir
lassen uns gerne Uberraschen. Wir
wûnschen den Tagesmùttern, dass in
diesem Projekt Equal nicht gleich
gestellt wird mit an die vorherigen
Bedingungen angleichen.

UNTER WWW.CID-FEMMES.LU/1001/ FINDEN
51E EINE WUNSCHLISTE MIT TITELN ZU FRAU
ENTHEMEN. BUCHEN 51E IHR LIEBLINGSBUCH
PER MAUSKLICK ODER
BESUCHEN 51E UNS IN DER BIBLIOTHEK.

1001 nene Bûcher RICHTET
SICH AN ALLE DIE SPASS AM LESEN HABEN,
UND DAZU BEITRAGEN WOLLEN, DAS WISSEN
VON UND UBER FRAUEN ZU VERBREITEN.

~ w w .(i(I ~ I ,i/I 001 /

Die Kinder des Schultheaterprojekts
in Reckingen/Mess und ihr Lehrer Alain
Loutsch berichten Uber ihre Theater
workshops mit der Regisseurin Jacque
une Posing-Van-Dyck und der KostUm
und BUhnenbiidnerin Dagmar Weitze.
AuffUhrungen des TheaterstUcks finden
am 29. Juni um 9.00 Uhr (fur Schul
kiassen) und um 18.00 Uhr (fur Er
wachsene) im Centre Culturel in
Reckingen statt.

Seit drei Jahren gibt es in Reckin
gen/Mess ein pâdagogisches Projekt
Activité et Créativité. Der normale
Schuiunterricht findet von montags bis
samstags morgens statt; die Nachmit
tage sind fUr au1~erschulische Aktivitâ
ten reserviert, die vom Lehrpersonai
angeboten werden: handwerkliche und
kUnstlerische Ateliers wie Kinderchor,
Schuiorchester, Theater, Handarbeit
und Kochen, Keramik, Hoizarbeit, Krea
tivitât, aber auch Balispiele, Basket
bail, Besichtigungen, Informatik und
besondere Aktivitâten fUr die Spiel
schuikinder.

Ais ich in den letzten Sommerferien
von dem Projekt Kanner entdecken
d’Welt vun der Kênschtlerin hôrte, frag
te ich mich, ob sich daraus nicht eine
gemeinsame Arbeit an einem Theater
projekt ergeben ki~nne. So meldete ich
mich in die Arbeitsgruppe im Cid-fem
mes. Wir hatten uns in unserer Thea
tergruppe mit dem Rattenfânger von
Hamein beschâftigt, hatten mehrere
Fassungen der Geschichte kennen ge
lernt, Lieder zu diesem Thema geh~irt
und mehrere Szenen improvisiert. Dann
hatten wir dariiber gesprochen, wer
weiche Roue Ubernehmen mi5chte, hat
ten einige Rollen dazuerfunden und
schiie~3dich unsere eigene Rattenfân
ger-Fassung niedergeschrieben. Kiar
war auch, dass der Kinderchor unserer
Schule das TheaterstUck musikalisch
begleiten wUrde. Gieich in der ersten
Versammiung im Oktober 2001 stelite
ich unser Reckinger Projekt im Cid
femmes vor und stieR auf offene 0h-
ren. ,,Da liege sich doch bestimmt et
was machen!” Und so suchten die Ver
antwortlichen nach KUnstlerinnen, die
fUr eine Zusammenarbeit mit uns in
Frage kâmen. Man fand die KostUm
und BUhnenbiidnerin Dagmar Weitze

J.J34 fr

und die Regisseurin Jacqueline Posing
Van-Dyck, die bereit waren, drei Works
hops mit uns zu unternehmen. Die
Reckinger Gemeinde war einverstan
den, den finanzieiien Aufwand fUr die-
ses Projekt zu Ubernehmen und das
Centre Culturel Pêtzenhaus zur VerfU
gung zu stellen. In der Zwischenzeit
hatten wir eine passende Musik gefun
den, die wir mit dem Schulorchester
spielen konnten, und 50 wurde aus dem
geplanten TheaterstUck schlieI~lich ein
Musical*, in dem die Kleinen aus dem
Kindergarten die Ratten spielen wer
den.

Nach telefonischer Absprache mit den
beiden KUnstierinnen trafen wir uns
ein erstes Mal im Mârz. Nach einem
haibstUndigen Interview, bei dem die
Kinder vieles Uber den Beruf der Regis
seurin und der Kostùm- und Bùhnen
bildnerin erfahren haben, ging es an
die praktische Arbeit. Was beim ersten
Workshop noch ein vorsichtiges Heran
tasten und Sich-Annâhern war, ent
wickelte sich in den beiden nâchsten
Workshops zu einem echten Arbeiten
an einem gemeinsamen Projekt, wo die
jungen Theaterspieler die beiden

KUnstlerinnen praktisch bei ihrer Ar
beit am eigenen Leib erieben konnten.
Das Geschick und die Begeisterung der
Beiden blieb den Kindern nicht verbor
gen; der Funke sprang Uber! Und immer
wieder wurden die Ideen der Kinder
gehiirt und mit einbezogen. NatUrlich
war es auch fUr mich ais Lehrer eine
gro~e Bereicherung, einmal mit profes
sioneilen KUnstierinnen zusammen zu
arbeiten: ich habe sa viele Anregungen
bekommen, dass ich mich fast Uberfor
dert fUhie, aIles umzusetzen. Mal se
hen, was wir bei der Auffiihrung unse
res Musical Der Rattenfân9er Ende Juni
davon umsetzen k~5nnen! Uber die Welt
der KUnstlerin konnten sich die Kinder
der Reckinger Theatergruppe in den
drei Workshops auf jeden Fali einen
guten Eindruck verschaffen.

Alain Loutsch, Lehrer

* Musik aus:

Ki ndermusical Ratzeputz, Musi k: WoLfgang
Kônig, Text: Veronika te Reh, angepasst mit
freundlicher Genehmigung der Autoren und
dem M~rchenspie1 Dos Singspiel vom Ratten

fânger, Musik: Herbert Beuerle,
Text: Barbara Cratzius

Kanner entdecken d’WeIt van der KènschHerin

Der Rattenfànger von Reckingen
ind die spannende WeIt des Theaters

Der Rattenfânger nach Sandra
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Es war der 15. M~rz 2002 um 14:30
Uhr: aile Kinder der Theatergruppe wa
ren sehr aufgeregt, denn wir waren auf
dem Weg zum P~tzenhaus, wo uns die
Blihnenbiidnerin Dagmar Weitze und
die Regisseurin Jacqueiine Posing-van
Dyck erwarteten. Jetzt fragt ihr euch
sicher, weshalb sie zu uns kamen,
oder? Ganz einfach: sie helfen uns bei
der Arbeit an unserem Theaterstlick Der
Rattenfânger, das wir am 29. Juni 2002
auffUhren woiien.

Wir iiegen unsere Gâste nicht [ange
warten und stiegen gespannt hoch. Der
Empfang in der guten Stube war herz
[ich; Jacqueline und Dagmar begrliI~ten
uns freundiich. Dann gab es ein Inter
view. Wir erfuhren vietes liber ihre
Jobs: Sie hatten genau wie wir a[s
Theaterkinder angefangen; damais
zâhtten sie 8 Jahre. Eine Aufgabe eines
Regisseurs ist es, ein Theaterstùck aus
zuwâhlen, dann Schauspieter zusam
menzusuchen und anschiieBend das
Stûck zu proben und aufzufûhren.

Danach wollten unsere Gâste ein Bild
haben, wie wir Theater spieien. Also
flihrten wir eine kleine Szene vor. Sie
gaben spontan Verbesserungsvorschlâ
ge und beurteilten kritisch aber iiebe
voli unseren kieinen Auftritt. Dann
tauschten wir zusammen Ideen aus
liber die Kuiissen. Dagmar fragte uns,
wie wir uns das vorsteilten von uns
aus: das Rathaus sou zum Beispiel
hôher liegen a[s der Marktpiatz, damit
man auch sieht, dass die Ratsherren
sich fUr wichtiger halten ais die norma
len Blirger. Unser Lehrer, Herr Loutsch,
war von diesen Ideen ebenfaiis begei
stert.

Schade! Es war flinf vor fûnf und wir
mussten heimkehren. Wir verabschie
deten uns von den Damen. Ein tehrrei
cher Tag war zu Ende! Gott sei Dank
war es nicht das [etzte Mal, dass wir sie
begegneten, denn vieie Fragen sind
noch offen. 5andra Merens, (5. Klasse)

Am 15. Mârz 2002 von 14.30 - 17.00
Uhr sind die Blihnen- und Kostlimbild
nerin Dagmar Weitze und die Regisseu
rin Jacqueline Posing im Centre Cultu
rel in Reckange/Mess. Die Theatergrup
pe trifft sich bei der Schule. Einige Mi
nuten spâter marschieren wir zum Cen
tre Culturel. Dort [egen wir unsere

Heute ist der grof~e Tag. Heute besu
chen uns eine Bùhnenbiidnerin und ei
ne Regisseurin. Die beiden heiBen Jac
queiine Posing-Van-Dyck und Dagmar
Weitze. Wir proben gerade an unserem
Theaterstlick Der Rattenfânger, das wir
am Ende des Schuijahres auffùhren
wolien. Wir haben die beiden eingeia
den, um uns zu heifen. Gleich am An
fang des Nachmittags machen wir ein
Interview liber den Beruf der Damen:

Seit wann uben Sie Ihren Beruf
bereits aus?

J.P.: Also ungefâhr in eurem Alter, ai
50 mit 10 - 12 Jahren habe ich ange
fangen, Theater zu spieien. Danach
musste ich eine Zeitiang ais Assisten
tin eines Regisseurs arbeiten. Meinen
Beruf Ube ich schon seit einigen Jah
ren aus, aber genau weiB ich es nicht
me h r.

D.W.: Ich bin schon seit etwa 1992 in
diesem Bereich tâtig.

Was genau ist die Arbeit
einer Regisseurin?

J.P.: Eine Regisseurin muss zuailer
erst einmai Stlicke iesen und eins her
aussuchen, das ihr gut gefâiit. Danach
fângt sie an zu proben. Sie hat dann
eine gewisse Zeit, um das Stlick einzu

proben. Sie erkiârt den Schauspielern,
wie sie sprechen und spieien soiien.

Was ist die Arbeit einer
Biihnenbildnerin, bzw.

einer Kostùmbildnerin?

D.W.: Eine Bùhnenbiidnerin iiest das
Stlick, um zu wissen, worliber das
Ganze handeit. Dann spricht sie mit
den Schauspieiern. Diese erklâren ihr
dann, welche Ideen sie h~ben. Sie ent
wirft Skizzen und Zeichnungen zu den
Kuiissen und diese werden dann von
den Arbeitern in die Tat umgesetzt.

Eine Kostlimbiidnerin entwirft, wie
der Name schon sagt, KostUme. Sie
spricht wiederum mit den Schauspie
iern, um zu wissen, was die sich vor
stelien. Sie entwirft Zeichnungen des
Kostlims und errechnet den Stoffbe
darf. Sie muss darauf achten, dass die
Schauspieler es auch bequem in dem
Kostlim haben. Nâhen muss sie nicht
seiber, das eriedigen die Nâherinnen.

Was war das Eigenartigste,
das euch je passiert ist?

J.P.: Das war, ais ein Tag vor der Auf
flihrung auf einmai die Dar
steilerin ihre Stimme verlo
ren hat. Sie spielte trotzdem
und machte Bewegungen mit
dem Mund, ais wlirde sie
sprechen; in Wirkiichkeit tat
das aber die Assistentin, die
in der ersten Reihe saB.

Worum handeit es sich
bei der Arbeit

einer Assistentin?

J.P.: Eine Assistentin
schreibt ailes nieder, was der
Regisseur anordnet und vor
schiâgt. So braucht dieser
nicht jedes Mal aiie Bewe
gungen auswendig zu ier
nen. Er braucht nur die Assi
stentin um Rat zu fragen.
Deshaib muss die Assistentin
auch bei jeder Probe dabei
sein.

Nach diesem iehrreichen
Interview rund um das The- --

ma Theater flihrten wir ein
kieines StUckchen unseres
Theaterstlickes auf. Die Re
gisseurin gab uns ansch
iieBend Ratschiâge zur Ver
besserung. Die BUhnenbild
nerin sprach mit uns zuerst

liber die Handiung des Stlicks, ansch
lieBend haif sie uns schon ein bisschen
beim Planen der Kuiissen.

Die beiden Damen besuchen uns noch
einmal einzein nach den Osterferien.
Wir freuen uns schon auf ihren zweiten
Besuch!

Eric Delé (6. Klasse)

Von den Kostiimen
Uber das BUhnenbil.d

Wir trafen uns in einem Nebenraum
des Centre Culturei. Dort erwartete uns
schon die Blihnen- und KostUmbiidne
rin Dagmar Weitze. FUr diesen Tag mus
sten wir ais Hausaufgabe Kleider von
Blirgern im Mittelalter sammeln. Dag
mar Weitze schlug uns vor: ,,Nun geht
und zieht aiies an, was ihr an Kleidern
gefunden habt, und legt die Fotos und
Blicher mit den Kleidern auf den
Tisch.” Sie hat die Schûier, die KostU
me gefunden haben, begutachtet, und
hat die Schliler ohne Kieider berat
sch[agt, wie sie sich anziehen kiinnten.
Schtussendiich wusste jeder durch die
Hilfe von Dagmar Weitze ungefâhr, was
er fUrs Theaterstlick anziehen soIt.

Dagmar Weitze sagte: ,,Nun setzt euch

in einen Kreis, damit wir libers Blih
nenbitd diskutieren kônnen.” Verschie
dene Kinder hatten sich Gedanken liber
die Blihne und den Piatz fUr die Zu
schauer gemacht und sie anschlieBend
auf Biâtter libertragen, und die haben
wir dann auf eine Tafei gektebt. Mit
Dagmar Weitze haben wir anschiieBend
liber die Einteiiung des Saales gespro
chen. Dann waren zwei Stunden und
dreiBig Minuten vorbei und wir kehrten
nach Hause zurlick.

zur Regie
Wir trafen uns mit der Regisseurin

Jacquetine Posing-Van-Dyck im Centre
Culturel, wo wir uns begrliBten. Die
Spielschuien aus Ehiingen und Reckin
gen waren auch gekommen, denn sie
spieien die Ratten in unserem Stlick.
Die Regisseurin schickte die Kinder, die
i hre Theaterkleider mitgebracht hat
ten, zum Umziehen. Wir spieiten den
ersten Akt unseres Theaterstlickes Sze
ne fUr Szene. Das wurde dann an
schlieBend von der Regisseurin kriti
siert und beratschiagt. Sie erklârte
uns, wie wir uns benehmen soilen,
wenn wir keinen Text haben. Sie zeigte
uns, wie wir es ansteiien kônnen, um
unsere Angst zu zeigen. Sie beriet uns
auch, in weicher Reihenfolge wir am

Anfang des Theaterstlicks
hereinkommen soiien.
Nach fast zwei Stunden
wussten wir ungefâhr, wie
wir uns anstellen soiien;
nun brauchen wir aiso nur
noch zu proben, bis es
klappt.

Wir erzâhiten ihr noch,
dass wir am 1. und 2. Juni
zu einem Probenwochen
ende nach Schioss Hotien
fets fahren werden, mi~ un
serem Chor und unserem
Orchester zusammen. Um
vier Uhr bedankten wir uns
herzlich und verabschiede
ten uns, denn es war schon
Zeit, um nach Hause
zurlickzukehren. Aber vor
her versprach uns Jacque
une Posing noch, dass sie
uns noch gerne ein weite
res Mai in einer Probe hei
fen will. Da freuen wir uns
schon drauf, denn die Ar
beit mit ihr bereitet uns
groBen SpaB!

Aurélie Jdhne (6. Klasse)

Interview mit Da~mar Weit2e dnd Jacq~Jehne Posing—van Dyck

Ein gro;I3er Tag

BLihnenbildnerin und Regisseurin stellen sich den Fragen der Kinder

Jacken zur Seite. Dann steigen wir
nach oben. Wir begrliBen Dagmar Weit
ze und Jacqueline Posing und setzen
uns in einen Kreis. Zuerst stelien sich
Jacqueiine Posing und Dagmar Weitze
vor.

Dagmar Weitze ist von Beruf aus Blih
nenbildnerin. Sie arbeitet in diesem
Beruf schon sehr [ange. Sie hilft uns
bei unserem Theaterstlick Der Ratten
fânger. Vieie Kinder stelien zu Dagmars
Arbeit Fragen. Jacqueiine Posing ist
Regisseurin. Sie hat bei ihrer Arbeit ei
ne Assistentin, die immer von aliem
Notizen nimmt, d. h. wenn ein Schau
spieler auf einem bestimmtem Platz
steht, notiert sie das. Auch Jacqueline
werden viele Fragen gestelit.

Danach spielen wir ein paar Szenen.
Unsere Gâste erklâren uns, wie man
dies oder das spielen kann, oder wor
auf wir achten mlissen. Ganz zum
Schiuss besprechen wir noch, wie wir
uns die Blihne vorsteiien. Wir erhaiten
einen Plan vom Centre Cuiturel und er
hatten eine Hausaufgabe. Mit Dagmar
Weitze und Jacqueline Posing treffen
wir uns nâmlich noch zu einem weite
rem Workshop.

Carole Merens, (5. Klasse)

]YTheaterspiler,
de Kannerchouer,

de Schoulorchester
an d’Spillschoulskanner
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Klang, agrémentée par le talent de Na-
dine Entringer, Petra-Lisa Bernard et
Thierry Kinsch, fut l’occasion de revoir
certaines cofondatrices du projet qui
s’étaient fait rares depuis, de faire la
connaissance de nouvelles sympathi
santes, mais aussi d’adresser un remer
ciement chaleureux à la présidente sor
tante et activiste de la première heure.
Et oui, le seul nuage jetant une ombre
sur le tableau était le fait que Colette
Kutten, femme de principes, pragma
tique et adepte de la démocratie de ba
se, avait déclaré dès le départ qu’en
aucun cas elle n’étendrait son mandat
au-delà de 10 ans. Même des argu
ments mathématiques (pourrait-on
considérer que la 10ème année ne
vient à son terme qu’au printemps
2003?) ne pouvaient la faire changer
d’avis. Elle déposa son mandat de pré
sidente lors de l’assemblée générale du
21 mars, mais resta membre du comité,
rejoignant Claudia Feischen, Viviane
Loschetter, Jacqueline Mandy et Simo
ne Trausch. Josée Kappweiler fut élue
présidente, Ginette Jones trésorière et
Antoinette Lorang prolongea son man
dat de secrétaire. Une équipe rôdée,
dont le seul regret était de ne pas être
rejointe par de nouvelles candidates.

Du côté du personnel aussi, 2002 est
une année de changements: Danielle
Roster et Nathalie Schunck viennent
d’accoucher chacune d’une petite fille,
et elles sont actuellement remplacées
par Susanne Thieringer, musicologue et

rompue au travail du genre par son ex
périence professionnelle dans un
Mddchentreff à Frankfort, qui prend en
charge le travail culturel, et Kathrin
Eckhart, politologue de formation qui
a travaillé ces cinq dernières années à
la Frauenbibliothek und -dokumentati
onszentrum Frauenforschung de Sarre
bruck et est bien qualifiée pour accu
eillir et encadrer les lectrices et lec
teurs au Cid.

2002 doit en effet aussi être une
année centrée sur la promotion de la
bibliothèque dont bien trop de person
nes ignorent toujours l’existence. Si les
activités culturelles ou socio-poli
tiques sont en grande partie co-finan
cées ou financées par des ministères
ou partenaires ponctuels pour des pro
jets précis, i’étoffement de La biblio
thèque dépend en grande partie des
ressources de l’asbl et donc des dons
de particuliers. Dans l’optique de pou
voir acquérir des ouvrages nouveaux -

1001 en tout si assez de mécènes sui
vent l’appel du Cid - mais aussi d’ori
enter la priorité de ces achats sur le
choix des lectrices et lecteurs, le Cid a
lancé le projet book o book, une liste
de 1001 ouvrages des domaines les
plus divers (littérature, santé, histoire,
féminisme ...) que la bibliothèque sou
haite se voir offrir pour ses dix ans. A
l’heure actuelle une soixantaine de
personnes ont déjà répondu à l’appel
et ont fait don des premiers 120 [ivres
- pour plus de détails référez-vous à
l’article en pages 15-19.

L’action book o book ne put être lan
cée sous sa forme actuelle que grâce
au site Internet dont le Cid s’est fait
cadeau pour son 10e” anniversaire. La
cerise sur le gâteau est donc virtuelle:
www.cid-femmes.iu. Le travail effectué
par le Cid n’est par contre pas virtueL
du tout; profitons de cette occasion
pour rappeler que toute femme intéres
sée à collaborer aux tâches du comité
ou d’un des groupes thématiques est la
bienvenue: pourquoi ne pas téléphoner
au Cid pour avoir des précisions sur les
différents groupes de travail et venir
en observatrice à une des réunions -

cela ne vous engage à rien. Enfin, un
dernier souhait formulé par le Cid pour
ses 10 ans: de nombreuses personnes
nous soutiennent financièrement de
puis des années, mais ne sont jamais
passées à la bibliothèque. Venez fouil
ler dans nos rayons, écouter quelques
CDs, feuilleter des revues et découvrir
la liste des nouveautés qui s’allonge de
semaine en semaine. Vous ne serez pas
déçu-e-s.

Déccujvre2 l’œivre
de Niki de Saint ?hallel

(ai) Célèbre
pour ses figures
féminines qui
ont révolutionné
l’image de la
femme dans
l’art, Niki de

~ Saint Phaile
n’appréciait•
nullement de
voir son oeuvre

restreinte aux seules Nanas dans l’opi
nion public. Depuis ses premiers as
semblages, peintures-reliefs, actions-
tirs dans les années 60, en. passant
par des sculptures habitables et monu
mentales jusqu’aux tableaux éclatés,
l’oeuvre de Niki de Saint Phalle révèle
une créatrice vitale qui mérite d’être
étudiée de plus près. En utilisant des
matériaux du quotidien elle a créé un
monde propre à elle, plein de poésie,
proche du conte de fée, tout en
menarit une vie combative, plein de
révolte.

Décédée le 22 mai dernier à L’âge de
71 ans à San Diego en Californie, Niki
de Saint Phalle était sans doute l’arti
ste féministe la plus populaire, même
si ses sculptures ont pu encore choquer
certains au Luxembourg lors de la fa
meuse année culturelle 1995. Néan
moins cette exposition en plein air fut
une grande réussite et a contribué à
faire connaître cette artiste à un grand
public dans notre pays. Les hommages

Le Gid o 10 ans

Une fête d’anniversaire,
1001 nociveaw livres et cm site
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10 ans du Cid = 10 ans d’engagement de la présidente sortante
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les. Il n’est pas
exagéré d’affir
mer qu’en 10
ans, le Cid a con
nu une vraie
métamorphose:
installée désor
mais en plein
centre-ville, la
bibliothèque
compte actuelle
ment 9.500 liv
res, 2.450 CDs,
1.550 partitions
de musique ainsi

que lui ont témoignés les quotidiens
luxembourgeois lors de son décès en
disent long.

Pour avoir un aperçu sur les dif
férents aspects de l’oeuvre de Niki de
Saint Phalle, vous pouvez vous rendre
à Nice au Musée d’Art Moderne et Con
temporain (MAMAC) qui, jusqu’au 27
octobre, lui consacre une grande expo
sition, prolongée même sur la prome
nade des Anglais.

Vous pouvez aussi vous rendre au Cid
femmes où vous pouvez vous régaler
des publications suivantes:

• Schr~der, Stefanie: [in starkes, ver
wundetes Herz: Niki de Saint Phalle,
ein Kûnstlerleben. Freiburg; Wien;
Basel: Herder, 2000

• Pietromarchi, Giulio; de Saint Phal
le, Niki: Der Tarot-Garten. Bern:
Benteli, 2000

• Candominas, Laurent; de Saint Phal
le, Niki: Tableaux éclatés. Paris: Dif
férence, 1993

• de Saint Phalle, Niki: Le sida, c’est
facile a éviter. Paris: Flammarion,
1987

• de Saint PhaLle, Niki: Mon secret.
Paris: Différence, 1994

• divers catalogues d’exposition •
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10-Joêr-Feier: un hommage féministe à la présidente sortante

(fw) 10 ans ont déjà passé, depuis
que le Cid a ouvert ses portes dans le
local exigu et quelque peu tristounet,
loué au 66 rue de Hollerich par le MLF.
A l’époque, un groupe enthousiaste de
bénévoles avait fignolé le projet d’un
centre de documentation des femmes
tors de réunions interminables, repeint
les murs, lancé des appels de fonds, et
rassemblé le premier stock de docu
ments: lors de l’inauguration le 8 mars
1992, quelque 200 ouvrages étaient
compilés sur des étagères érigées par
la force des bras de ces mêmes bénévo

que des abonne
ments à une cin
quantaine de péri
odiques spécia
lisés. L’année
2002 devait com
mencer par un
grand merci adres
sé à tou-te-s cel
les et ceux qui ont
soutenu le Cid au
cours de ces
années: la fête du
16 mars au Sang a

-
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La nouvelle et l’ancienne présidente

Félicitations à Isabelle Lcmt2I
(ai) L’artiste luxembourgeoise Isabelle Lutz s’est

vu attribuée cette année le prix Grand-Duc Adol
phe, distribué tous les deux ans par le Cercle Arti
stique de Luxembourg. Depuis 1978, Isabelle Lutz
travaille en tant que peintre et graveuse indépen
dante et a participé à de nombreuses expositions
au Luxembourg et à l’étranger.

Ses oeuvres se retrouvent dans les plus importan
tes collections du pays. En 1997, le Cid-femmes a
eu le plaisir d’accueillir dans sa petite galerie quel
ques-unes de ses gravures avec le thème Recherche
du Soleil. Cette artiste que nous apprécions pour
ses travaux d’une grande finesse et précision, nous
surprend toujours à nouveau par ses compositions
sûres et ses tonalités exquises. Nous lui souhaitons
encore plein de succès pour l’avenir!
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Pour ce premier mai 2002, la Fédéra
tion Luxembourgeoise des Femmes
Universitaires avait invité ses amies de
la Section de Liège de la Fédération
Belge des Femmes Diplômées des Uni
versités à Colpach à une séance de
commémoration en l’honneur de Marie
Delcourt (1891-1979), docteure en
philologie classique et première fem
me nommée professeure à l’Université
de Liège.

Née à Ixelles, Marie Delcourt passa
son enfance à Arlon et vécut à Liège
où elle fit ses études et où elle com
mença sa carrière d’enseignante. Dès
1929 elle y créa l’enseignement d’his
toire de l’Humanisme. Par sa mère,
Marie Delcourt fut apparentée à des
familles luxembourgeoises. En 1932
elle épousa l’écrivain Alexis Curvers.

Marie Delcourt a publié de nombreux
essais sur les auteurs tragiques Euripi
de, Eschylle et les mythes grecs, OEdi
pe, Héphaïstos, Hermaphrodite, Ores
te, Alcmyon, l’oracle de Delphes. Elle
s’intéressa aux grandes figures de la
Renaissance Thomas Moore et Erasme
et est connue pour ses traductions de
textes latins de la Renaissance, ainsi
que pour ses recherches et publications
sur l’histoire des religions. Appréciée
pour son humour, Marie Delcourt a éga
lement écrit une Méthode de Cuisine à
l’usage des personnes intelligentes.

Marie Delcourt fut une habituée du
Cercle de Colpach. Elle fit la connais
sance d’Aline Mayrisch-de Saint Hubert
en 1921. Les deux femmes se lièrent
d’amitié et voyagèrent ensemble à Pa
ris et en Grèce. Par l’intermédiaire
d’Aline Mayrisch-de Saint Hubert, Ma
rie Delcourt rencontra André Gide qui
en parle dans ses Souvenirs. Marie Del
court écrivit aussi régulièrement dans
le quotidien Luxemburger Zeitung. Elle
fut attachée au Grand-Duché de
Luxembourg. Le 2 octobre 1989 Alexis
Curvers écrit à la professeure et écri
vaine Rosemarie Kieffer «... Marie
Delcourt ... considérait le Luxembourg
comme sa seconde patrie et s’y ratta
chait par d’innombrables liens de
famille et d’amitié».

C’est, dans les grandes lignes, ce
qu’exposa la conférencière arlonaise
Lucette Graas-Hoisnard dans sa cause-

rie du ier mai, après un récital de
piano au cours duquel la diplômée des
conservatoires de Bruxelles et d’An
vers, Catherine Geels, interpréta des
oeuvres de la compositrice alsacienne
Marie Jaè[l-Trautmann (1846-1925)
ainsi que de Franz Liszt. Franz Liszt a
séjourné à Colpach en 1886. Il a dédié
sa troisième valse Méphisto à la virtuo
se Marie Ja~ll-Trautmann et lui aurait
déclaré: «lin nom d’homme sur votre
musique et elle serait sur tous les pia
nos».

Les rencontres à Colpach évoquent un
bel exemple d’in
fluences et d’amitiés
qui ne s’arrêtent pas
aux frontières. Les
affiliées de la Fédé
ration Internationa
le des Femmes Di
plômées des Univer
sités ont une longue
tradition dans ce do
maine. Ainsi l’asso
ciation du Luxem
bourg, au coeur de
l’Europe, est depuis
toujours particuliè
rement ouverte aux
contacts par delà les
frontières. Déjà en
1923, la première
présidente de la Fé
dération Luxembour
geoise des Femmes
Universitaires, Méla

nie Clement n’a-t-elle pas écrit sa dis
sertation sur Le régionalisme littéraire:
ses origines, ses idées dominantes, son
expansion. Ce travail a malheureuse
ment été perdu, ou seulement été éga
ré. S’il pouvait être retrouvé.

ARBEIT U. BERUF
I FAMILlE — KINDER — ALLEINERZIEHENDE
I FRAUEN DER WELT
I FRAUENFORSCHUNG
I KÔRPER U. PSYCHE
I KRIMIS

I KULTUR
I LITERATUR U. BELLETRISTIK
I POLITIK U. MEDIEN
I SPIRITUALITÂT U.V.M.

Dass wir dieses Jahr unseren 10. Geburtstag feiern, macht
die Sache noch runder, denn was eignet sich besser ais Ge
burtstagsgeschenk aIs ... nat(irlich Bùcher.

W~insch Dir was -

oder wie kommt man an 1001 Buchtitel.?

Gedacht, getan, wir konnten also loslegen mit der
Wunschliste. Doch wie 1001 neue Titei auf einmal zusam
mentragen? Wir baten frauenbewegte und engagierte Frau
en, uns bei dieser Arbeit zu helfen. Dabei heraus kamen
1001 gut recherchierte und wichtige Titel, die zudem ei
nen interessanten Uberblick [~ber aktuelle Frauenthemen
in Rubriken wie Arbeit, Beruf, Bildung, Frauenforschung,
Gesundheit usw. bieten.

Die Liste wurde internetgerecht verarbeitet und es ko
te losgehen.

Die ersten 100 BUcher sind eingetroffen

Wir haben jetzt schon allen Grund, uns zu freuen, denn
weit tiber 100 Biicher aus verschiedenen Bereichen sind
schon gebookt und kiinnen Ihren Lesehunger stillen.

BUcher à la carte

Unseren Feinleserlnnen haben wir à la carte einige Ki~st
lichkeiten aus unserer erlesenen Auswahl zusammenge
stellt. Lassen Sie sich inspirieren, oder st~5bern Sie selber
im Internet.

Stellen Sie sich Ihr Menu zusammen, ein Gang kostet 20
EUR, das Menu Gastronomique (acht G~nge, aIles einbe
griffen) ist 160 EUR wert.

Die Buchtitel finden Sie ebenfalls unter www.cid-fem
mes.lu/1001/. Ihre Bestellung ki5nnen Sie uns auch gerne
telefonisch durchgeben (24 10 95-1).

Uberweisen Sie den gewQnschten Betrag auf das Post
scheckkonto des Cid-femmes CCPL 108142-84, Vermerk
1001 BUcher. Wir informieren Sie, sobald Ihre Buchspende
eingetroffen ist.

Zudem erhalten Buchspenderlnnen eine Gratis-Mitglieds
karte fUr 2002, damit sie ihre auserlesenen BUcher auch
geniessen k~innen. (js)

UNTER WWW.CID-FEMMES.LU/1001/ FINDEN 51E EINE
WUNSCHLISTE MIT TITELN zu FRAUENTHEMEN. BUCHEN
51E IHR IIEBLINGSBUCH PER MAUSKLICK ODER
BESUCHEN 51E UNS IN DER BIBLIOTHEK.

1001 ucue BÉicIier RICHTET SICH AN ALLE
DIE SPASS AM LESEN HABEN, UND DAZU BEITRAGEN WOL
LEN, DAS WISSEN VON UND (iBER FRAUEN
ZU VERBREITEN.

À la décooverte de Marie Delcoort
Le premier mai 2002 acJ chôtead de Colpach
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Rencontre sous le tilleul à Colpach avec d’anciennes élèves de Marie Delcourt
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1001
nene Biieher
book ii book

Voii zwi~i MONATEN HABEN WIR UNSERE GnOME AKTION
BOOI( A BOOK GESTARTET. WIE KAM ES DAZU, IJND WEJJCHE
BUCHER WARTEN NOCH AIJF LESE- UN» SPIINDIEBI’REUDIGE
~EEN?

Die Idee
AIs Frauenbibliothek bemûhen wir uns stets, den Leserin

nen und Lesern aktuelle BUcher aus den verschiedenen Be
reichen von Frauenliteratur bis zu SachbUchern und Ràtge
bern anzubieten. Um unseren BUcherbestand unseren Zie
len entsprechend aufzustocken, fehlten uns leider die nôti
gen finanziellen Mittel. Was also tun?

Einen Spendenaufruf fanden wir wenig originell, uns
schwebte ein groBes Bùcherprojekt vor. Eip BUcherprojekt
zum Mitmachen, bei dem unsere Leserlnnen auch selber
Nutzniel~erInnen sind.

book a book
Bei book a book kiinnen Sie sich Ihr Buch ausw~h1en, sel-

ber lesen und anschliegend anderen zur VerfUgung stellen.
Wir haben die Idee in unserem Bekanntenkreis getestet,
und aIle waren begeistert.

1001 neuc Bneher
book a book in den Rubriken:

1. GaLerie, Revue CultureLLe et Pédagogique,
19989, no. 3, p.427 et ss. no. 4, p.517 et ss.

Catalogue de l’Exposition Hôtes de Colpach au
Centre National de Littérature à Mersch, 12
novembre 1997-20 février 1998, p.29 et ss.

‘j.

.6 ~.

Tilleul-pleureur planté par Marie Delcourt à Colpach sur la
pelouse devant le château www.ei -~ein.ne~.1u/1OO1/
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Frauen der ersten Stunde
Frauenbewegungen weLtweit -

Aufbriiche, Kontinuit~ten und Ver~nderungen
GôttLiche Stimmen
Von ELisabeth Mara bis Maria CaLLas.
Frauenweiten in der Antike

Aus den Griinderjahren der BundesrepubLik
GeschLecht und GeseLLschaft, Bd. 18

Lebensberichte berùhmter Sângerinnen.

GeschLechterordnung und
weibLiche Lebenspraxis
KuLturgeschichte - SymboLik - Archetypus
100 LebensbiLder
300 Portraits-Ein Spiel

Frauen im 12. Jahrhundert
Ikonen - IdoLe - Mythen

WAGNER-HASEL, Beate;
SPÂTH, Thomas, 2000
WALKER, Barbara G., 2001
PETER, Rita, 2001
PuscH, Luise F.; GREnER, Susanne,
199g
DuBY, Georges, 1998
KAHLWEII, Cathrin, 199g

*~ Das sanfte Beckenbodentr i in
ie sinnLiche Frau
auenkôrper - Frauen eisheit
r fUr Frauen

Sa e WirbeLsâule, vergess ne FLUgeI
Tu ir gut
Pour uoi Les femmes nt-elLes
pLu L ngtemps que es I ommes
Que ques in s de bon eur absolu

DEssnrr, 311 20 FUR

SIM*o~N GENIESSIIN, 3E 20 F1IL{

Gesundheit, GIUe Lan es Leben
durch mdi c e izin
Die Kraft p ren, die nt pannung genieBen

Ihre SexuaLitat und ilw Kôrper in neuem Licht

Das RUckenbuch
Das kLeine WohLfU uch fUr Frauen

L0N5DORF, Nancy; BuTLER, Veronica;
BROWN, Melanie, 2001
Ono, Petra, 199g
AurI, AngeLika, 199g
NORTHRLIP, Christiane, 2000
BERMANN, Jennifer B Laura;
BuMILLER, Elisabeth, 2002
FRANCIA, Luisa, 2000
LOuDEN, Jennifer, 1997
CessE, Royda, 199g

DE5ARTKE, Agnès, 1993

1. V0RSPEISE ODER FTWAS IEICIITES FUR DEN ERSTEN UNOER, 3E 20 FUR

Literatur
Literatur
Kôrper
Krimi
Krimi
Literatur

Frauenforschung
PoLitik
Politik

PoLitik
F. d. WeLt
Naturwissenschaft

Kunst
Fa mi Lie
Literatur
Frauenforschung
Arbeit

Kôrper

Literatur
Literatur
Literatur
Literatur
F. d. WeLt

Literatur
Literatur
Literatur
Literatur
Kôrper
Krimi
Literatur

Les Tentations
Das Unerfreuiiche zuerst
Von Salbei, KLee und Lôwenzahn
Seltsame GeLUste
Wasser zu Wein
Les bonnes intentions

Judith Butier zur EinfUhrung
Die Neubestimmung des PoLitischen
Frauenforschung and PoLitics

Des femmes en poLitique
Gôttinnen und Frauenrechte
Die Quai der WahL

Des phrases courtes, ma chérie!
Undercurrents
Le poids de La neige
Soupçon
Thea~rFrauenTheater

“—e

Safran und Sala
Eclats de sel
Der weisse Knochen
Gier
Durch dick und dùnn
Lasst Knochen sprechen!
Artischockenherz

DELEDDA Grazia, 1989
BERS, SibyLle, 2001
BROOKE, ELisabeth, 1997
CANNELI, Dorothy, 2001
CHAPLET, Anne, 2001
DE5ARTHE, Agnès, 2000

*
BUBLETZ, HanneLore 2002
KAHLERT, Heike; LENT, CLaudi , 2001
BAIJHARDT, Christine; VON W L,
AngeLika, 199g
SIN~u, Manette, 199g
VOYKOWIT5CH, Bnigitte, 20 0
HUNNE5HAGEN, Heike, 20 0

HAHN, Barbara, 1994
Heoy, Sarah BLaffer, 01 2

EE-KYuN , Kim~Park, 000
KIPN , non; ER N, ELizabeth, ‘95
MEYER-FANKHAu5ER, NeLly;
PLAITNER, Jeannette, 2000
STem, Monica, 2001

FLEUTIAUX, Pierrette, 2001
FYnELD, Frances, 2001
GARDEL, Ariane, 2000
GRIMALDI, Laura, 2001
FURNTRATT-KLOEP, Ernst Fidel, 1~~8

PERE5 DA C05TA, Suneeta, 2000
GERMAIN, Sylvie, 1996
Gowoy, Barbara, 2001
JEUNEK, Elfriede, 2002
BENARD, CheryL; SCHLAFFER, Edith, 2002
Rriuis, Kathy, 2001
M05ER, MiLena, 2001

F. d. Wett
F. d. Welt
F. d. Welt

F. d. Welt

F. d. WeLt
F. d. WeLt
F. d. WeLt
F. d. WeLt
F. d. WeLt
F. d. Welt
F. d. Welt
F. d. Welt

r

Crazy New York
Dialogue des femmes en ethnolo ie
Die Burg von Cha Barrdi

Die Frauen von Havanna

Die Tôchter Allahs
Frauenorte UberaLi
Frauenwirtschaft
Journal~stinnen in Tschador
Lislam au péril desjemmes
Mein SdiiEksaL heiBt Afghanistan
Neda - Ein Leben fUn JugosLawien
Nisa erzâhlt

tONAlE IALITATEN, 3E 20 FUR

Die Fr en von Harlem und Greenwich ViLLage

Von Persien nach DeutschLand -

ie Geschichte einer Kindheit und Jugend
14 auBergewôhnLiche Lebensberichte

2002/2003

Juchitan - Mexikos StadCder Frauen

ne anglaise en Turquie au XVIIIe siècle
Eine Frau.kUmpft fUr die Freiheit

Das Leben einer Nomadenfrau in Afrika

BARNErr, Andrea, 2001
LACO5TE-DLIJAROIN, CamiLle, 2002
AKA5HE-BÔHME, Farideh, 2000

VON SCHELLING, CorneLia;
WÔHRL, Ann-Christine, 2001
BRoom, Geraldine, 2002
GRuLICH, Corinna, 2001
BENNHOLOT-THOMSEN, Veronika, 2000
ABI6 J., Lise, 2001
MONTAGU.M., Lady, 2001
ZOYA, 2Q02
BOZINOVIC, Neda, 2001
SHOSTAK, Madorie, 2001

Eec -MenÉ)

A~nto ODER WIE AILES BEGANN, 3E 20 FUR

Geschichte
Frauenforschung

Kunst

Geschichte

Fnauenfonschung
Geschichte
Geschichte

Geschichte
Geschichte

Literatur
Fa mi Lie
Literatur
Kônper
Literatur

Die Weise ALte
Die groBen Frauen
BenUhmte Frauen I

Eva und die Prediger
Jahrhundertfrauen

DERTINGER, Antje, 199g
KiosE, Karin; LENZ, ILse;
MAE, Michiko, 2000
RIEGER, Eva; STEEGMANN, Monica,
2002

Die sUsse Saat der Tn~nen
Eine Stunde fUr mich alLein
Was machen wirjetzt?
KUss mich
Bittere Orangen

MIT

Das Venwôhnprogramm fUr gestresste MUtter

*
Kôrper Ayurveda fUr Fnauen

DANTICAT, Edwidge, 2000
VON MUNCHHAU5RN, Anna, 2001
DÔRRIE, Doris, 2001
EBBERFELD, IngeLore, 2001
SonRorouLos, Ersi, 2001

Kôrper
Kôrper
Kônper
Kôrper

Kôrper
Kôrper
Kôrper

Litenatur

Praktisches Kràutenwissen fUr Frauen

2. VORSPEISE ODER 6E n UM~ «RU A II ND,3E2OFUR

Denkbewegungen 1m Dialog mit Hannah Arendt
GeschLecht in der f inistischen
PoLitikwissenschaft

Indiens neue Tôchter
MôgLichkeiten und Risiken neuer
ReproduktionstechnoLo~ien fUn Frauen

Frauen in den KuLturwissenschaften Von Lou Andneas-SaL mé bis Hannah Arendt
Mutter Natun Di weibLiche Seite en E Lution
Mutter-Tochter-Beziehungen in den Romanen von Frauen im ausgehenden 18. Jh
Wilden Frieden: Das Experiment einer neuen Partnersc aft zwischen Mànnenn und Frauen
Wirtschaften ist weiblich, Ein Handbuch des Netzwerks fun
vernetzt denken auch Einfrau-Unternehmerinnen
Wohin mit dem Ego? SpirituaLita und Psychotherapie

Zwisehendur h~je 20 FUR

HAUPTOERICIIT - KULINARI 3E 20 F

ERS TE
Ghristel Kicipper Ht den B~icherreigen erôfînet Wir Hben sie nach ihren Motiven ge?rogt

WeShaLb haben Sie bei bock a bock mitgemacht?

Ich Lese gerne und interessiere mich fûr Frauenthemen. Was mich besonders gereizt hat, ist dass ich mitteLs book
a book aktiv in der BibLiothek mitmachen und mitentscheiden kann, weiche Bûcher gekauft werden.

Nach weLchen Kriterien haben Sie Ihre Bûcher ausgesucht?

Ich habe sowoht Bûcher ausgewâhit, die ich nicht besitze, ais auch weiche, die ich schon habe und von denen ich
finde, dass sie unbedingt in eine Frauenbibiiothek gehôren (z.B. Die Hirnkônigin von Thea Dom). Es machte Spass,
sich durch die einzeinen Lieblingsrubriken zu wûhien und sich von den Titetn inspirieren zu Lassen. Zudem ist
die Internetseite sehr informativ, denn man kann entdecken, wetche Bûcher es zu den verschiedenen Frauenthemen
gibt.

Nach fûnf Bûchern musste ich mich aLierdings bremsen, am Liebsten h~tte ich noch vieie mehr gebucht. So hebe
ich mir vielieicht noch einige fûr den Herbst auf.

Werden 51e Ihre Bûcher seLber Lesen?
Auf jeden FaLL. Ich bin schon Lange Jahre Mitgiied im Cid, muss aber gestehen, dass ich die Bibiiothek fast noch

nie genutzt habe. Dies ist nun eine gute Geiegenheit, endLich auch mat Bûcher auszuLeihen.
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~ (ke) In
Ç ihrem jung

sten Roman
o < Leibhaftig

~ fiihrt Christa
WoLf die Leserlnnen in ein
Krankenzimmer in der End
zeit der DDR. Hier durch
Leidet, durchkâmpft und
erfâhrt die Protagonistin,
die namenLos b[eibt, eine
schwere Krankheit, die sie
an den Rande des Todes
fiihrt. Wie schon vor mehr
a[s dreissig Jahren in
ihrem 1969 veroffent[ich
ten Roman Nachdenken
Uber Christa T. erzahlt die

Autorin auch hier vom k~rperLichen wie see~ischen Ausge
liefertsein, vom Sich-austiefern und Mit-sich-K~mpfen
Dabel montiert sie - wie in frûheren Romanen - E[emente
der eigenen Biographie mit antiken Mythen, mit national
soziaListischer und DDR-Geschichte.

Auch ohne detai[[iertes Hintergrund
wissen kann die Leserin verfolgen, wie
die Autorin die Verki~rperungen geseiL
schaftLicher Prozesse in der K~5rper-
landschaft ihrer Protagonistin nach
zeichnet. Der kranke Leib und seine
Erfahrungen — dargestel[t in Erinne
rungsfragmenten und Fiebertr~umen
— ist Austragungsort nicht gek~ster
Konf[ikte. Dabei sind — programma
tisch fUr die politische Schriftstel
Lerin Christa WoLf — die persi~n1i-

chen KonfLikte und DesiLtusionierungen aufs
engste verwoben mit den gesel.lschafttichen. Die Selbst
anaLyse der Kranken volLzieht sich im Dialog und in Aus
einandersetzung mit ihrer Vergangenheit, mit Weggefâhr
tlnnen und dem begLeitenden wie ebenfatLs anaLysierenden
medizinischen PersonaL. Ein Buch, das unter die Haut geht.

Die 1929 geborene Christa WoLf ist die Grand-Dame der
deutschen GegenwartsLiteratur. Ihr umfangreiches Werk,
Romane, Erz~hLungen und Essays, findet internationale An
erkennung und ist mit zahLreichen Preisen ausgezeichnet
(u. a. 1980 mit dem renommierten Georg-Buchner-Preis).
Am 21. Mârz dieses Jahres erhielt sie auf der Leipziger
Buchmesse fUr ihr Lebenswerk den Deutschen Bûcherpreis.
(Luchterhand, 2002. 184 Seiten)

Klein, stil]. und wei8
Erika VeLd

(ke) Klein, stiLL und weiB — vielteicht so ~hnLich wie Ne
beL «Ist das nun Demenz, Ma?» fragt sich die nieder1~ndi-
sche Autorin und MaLerin Erika VeLd bei dem Versuch zu be
greifen, was in ihren Eltern vorgeht. Beide sind an Alters
demenz erkrankt, jeweiLs fUr sich, denn sie sind schon etli
cheJahre geschieden. Der Vater, einst ein Elektroingenieur
fUr Uberseeschiffe, wird immer miF~geLaunter und verwahr
Lost zunehmend. Die Mutter ruft mitten in der Nacht ihre

Tôchter an, weit sie fremde Menschen in
ihrem Haus gLaubt. Die BewâLtigung des
Alltags wird immer schwieriger: Die
Mutter kann ihre getiebte Musik nicht
mehr hôren, weiL sie sich nicht mehr
mit den Ger~ten auskennt. Und ailes
verLegt sie, die sich einmaL mit Leich
tigkeit in kompLexer BuchfUhrung
auskannte. Zugucken, st~ndig zur
Verfiigung stehen, Sorgen, Regein,
Erinnern und Abschiednehmen, das
ist der Part der Autorin und ihrer
Schwester (der Bruder kUmmert
sich kaum).

(ke) Die Frauen mit ihrer Liebe ist ei
ne Geschichte, die wie ein BrenngLas
funktioniert: Kurz vorm Ausbruch der
Suez-Krise 1956 in Agypten entdeckt
die 12j~hrige Mara, M~dchen aus dem
jûdischen Bûrgertum, eines Nachts
besturzt und bald darauf wUtend, ih
re erste Periode ... Sie L~uft zu Za
nouba — der moslemischen Kinder- 0~e
frau und HausangesteiLten, bel der
sie Trost erf~hrt und von der sie
vorbereitet wird — vor aLLem durch
das Erz~hlen der eigenen Geschichte — auf
das Leben ais Frau und auf die Liebe und Sexualit~t in
einer von M~nnern bestimmten Gesellschaft.

Fraienrechte sind
Menschenrechte

Terre des Femmes set24 sich
weltweit f)r die WQrde cind

Freiheit von Fraden ein

(fw) JubiLàum haben die Terre des Fem
mes-Frauen zwar schon 2001 gefeiert,
aber wir wol.Lten die GeLegenheit des Bei
trags zu RAWA und der Situation der
Frauen in Afghanistan (siehe Seite 1-3)
ergreifen, um die Zeitschrift des Vereins
vorzustelLen, dessen UntertiteL Pro
gramm ist: Menschenrechte fUr die Frau.
Der 1981 gegrUndete Verband st[itzte
von Anfan9 an seine Aktion auf Kampa
gnen und OffentLichkeitsarbeit, und da
zu gehôrt die Zeitschrift fUr Frauenrech
te, die momentan viermaL jàhrlich er
scheint. 1m Cid-Femmes kann die kom
plette Serie seit 1994 eingesehen wer
den. Jedes Heft bietet sorgfàltig recher
chierte Hintergrund-Artikel, die auf 3 bis
4 Seiten einen Einblick in ein bestimm
tes Thema oder in die Lebensumst~nde
von Frauen in einem Land geben, Beitr~
ge Uber Projekte, die vom Verein unter
stUtzt werden, Nachrichten aus aLLer
WeLt, Buchtipps und Vereinsnotizen.

Unter dem Motto Wer schreibt, der
bLeibt, haben GrUnderinnen und Mitar
beiterinnen des Vereins nun auch 20
Jahre Arbeit in der 3ubil~umsschrift Wi
derstand ist das Geheimnis des GlUcks
festgehalten: das Werk ist eine Bestand
aufnahme der Themen, die Terre des
Femmes Uber die Jahre in ihren Kampa
gnen aufgegriffen haben: Zwangs
prostitution und Heiratshandel, Lebens
bedingungen von Arbeiterinnen im SU
den, genitaLe VerstUmmeLung, Situation
von FLUchtlingsfrauen ... Die aus inter
nationaLer und muLtikultureLler Perspek
tive anaLysierten ProbLeme werden oft
maLs mit der Situation im Norden ver
knUpft, 50 z.B. auch bei dem fUr 2002
gewâhLten Thema Zwangsheirat. Auch
wenn die Terre des Femmes-Frauen fest
am Grundsatz der UnteiLbarkeit der Men
schenrechte festhalten, schaffen sie es,
diese Themen zu behandeLn, ohne rassi
stische oder fremdenfeindLiche Pauscha
LurteiLe zu f~Llen, ohne sich fUr antiisLa
mische Interessen instrumentalisieren zu
Lassen, sowie ohne auch nur liber das
Klischee der armen AusL~nderinnen de
nen es doch vieL schLechter geht hiesige
Probleme zu verdrângen.

Nichts zu Feiern solange Frauenrechts
organisationen nicht UberftUssig gewor
den sind? Nun ja, Uber die Arbeit von
Schwesterorganisationen in verschiede
nen KuLturkreisen und ReLigionsgemein
schaften zu Lesen, ist jedoch allemaL ein
gutes MitteL gegen Resignation.

Leibhaftig
Christa Wo[f

Wunderbar ist, wie Erika Veld das erzâhlt. Sensibel und
sehr witzig, w~itend und entt~uscht, wenn alte Geschich
ten immer noch ungekLârt wieder hochkommen, und liebe
volI - vor allem in den stillen DiaLogen mit der Mutter. Ein
schônes Buch. (ke) (Fischer TB, 2001. 155 Seiten)

Die Frauen mit ihrer liebe

Paula Jacques

Chsta~0~

‘fit Ihr~g. L,e~

Les Héroïnes Disney
dans les longs métrages d’animation

Christian Renaut

(ag) ,,Les Héroïnes Disney~ reLate la création et La transformation des personna
ges féminins dans Les fiLms d’animation sur une période de près de 70 ans, aLlant
dé La Blanche-Neige pure et innocente des années 30 à La MuLan guerrière et com
battanté des années 90. Ce processus devait montrer que Disney savait changer
L’image traditionneLle de La femme et l’adapter aux temps modernes, aux réaLités
d’aujourd’hui. Ce qui s’annonce prometteur! Et c’est là que les choses se gâtent,
car L’auteur a beau affirmer que Les femmes de Disney ont changé au cours des
dernières décennies, il n’en est strictement rien. A La fin de La Lecture, on consta
te d’un oeil incréduLe que les héroïnes relèvent tQujours et encôre des fantasmes
de ces Messieurs américains qui s’inspirent des top-modèles pour dessiner Leurs
personnages: A commencer par un physique qui sort tout droit du ,,CaLifornia Dre
am”, avec pommettes saillantes, bouche petite mais pleine, nez retroussé, cheve
Lure abondante et bLonde de préférence (même si un changement de couLeur s’im
pose parfois, pour que cela ne devienne pas trop ennuyeux - ainsi les cheveux
d’ArieLLe ont viré du bLond originaL au roux finaL) et grands yeux bleus. Et pour
parfaire Le tableau une minceur incroyabLe, une taille de guêpe qui rend la respi
ration difficiLe et le passage à l’action impensable, de longues jambes qu’on devi
ne mais qù’on ne voit pas et une réticence absâLue dé dessiner des minorités ou
des étrangères. ,,Pocahontas a été très difficile à faire parce qu’on pensait que Les
critères de beauté amérindienne ne fonctionneraient pas auprès du pubLic.” (p.
158). (Idem pour La beauté de .]asmine et d~Esmeralda; un croquis montrant BeLLe
sous Les traits d’IsabeLle Adjani ne fut même pas retenu. ELle faisait trop eu
ropéenne!)

ALors les femmes modernes, les afro-américaines, Les européennes, les « Native
Americans », les africaines, Les inuit, où sont-elles? Où sont Les femmes qui tra
vailLent, élèvent Leurs enfants toutes seules, les sans-abris, les pauvres? NulLe
part.

On reste dans les contes de fées avec des femmes lisses, propres, attrayantes
mais fadasses, doublement amputées de leur personnalité: d’abord par un physi
que irréeL, stéréotypé et américanisé qui Les réduit à L’image d’une éterneLLe fem
me-enfant, ensuite par Le refus de montrer leur sexualité qu’on dissimule sous
des haiLlons ou de Longs jupons. IL faut bien qu’eLles soient désirabLes et sexy,
mais pas trop pour ne pas reLéguer au second plan le personnage mascuLin qui
lui, on Le devine, est Le véritabLe héros de l’histoire.

Car même Lorsqu’eLLes se révoLtent (du moins à mi-coeur), elles sont toujours
sous l’emprise d’un mâle: ArieLLe a besoin de son père pour devenir humain, Mé
gara ne peut être sauvée que par Hercule, Mulan s’en-va-t-en guerre pour L’hon
neur de son père, Jasmine ne serait rien sans Aladin, EsmeraLda perdrait sa vie
sans Quasimodo, BeLLe serait impensabLe sans la Bête, etc.

Non, elles n’ont pas changé. Ce sont toujours des femmes-objets qui cherchent
l’homme ou Le fuient d’abord pour Le retrouver ensuite, car elles ont besoin de Lui
pour mettre Leur destin entre ses mains. Sans homme, pas d’histoire. Sans hi
stoire, pas de fiLm.

Jadis, ces héroïnes faisaient partie de notre enfance et peupLaient nos rêves. On
vouLait leur ressembLer : petites princesses mignonnes poursuivies par une sor
cière impitoyable, protégées par des nains souriants et sauvées à La fin par un
prince charmant qui en plus, savait chanter. Heureusement que les temps chan
gent.

En conclusion, iL s’agit d’un livre qui ne tient pas ses promesses — L’auteur ne
jette pas un oeil vraiment critique sur Les héroïnes de Disney. Sa place dans les
rayons du Cid peut se justifier comme ouvrage de référence pour personnes aver
ties — nous le tenons à votre disposition pour vous éviter d’en dépenser Le prix.

(Dreamland éditeur, 2000. 207 pages)

Neben Zanouba hat Mara keine VorbiLder, vor aiLem nicht
die Eltern: Die Mutter, die die Tochter die meiste Zeit ig
noriert, weil sie schwanger ist und hofft, endLich das er
wartete Kind, einen Sohn (!) zu geb~ren, spielt in den tur
buLenten Problemen der Tochter kaum eine RoLle. Der Va-
ter, den tatsachLich nur das Schachspiel so richtig zu in
teressieren scheint, entpuppt sich im fortlaufenden Roman,
aLs noch weniger bedeutend und glaubhaft: eine Liebesaf
faire, zu der er nicht steht, der vertuschte gesch~ftlichen
Probleme semer Apotheke und schliel?Lich die Weigerung,
sich zu den aufkommenden GerUchten Uber die drohende
Ausweisung der Juden aus Agypten zu verhalten

Umso mehr verbindet Zanouba und Mara eine Form von
Leidenschaft und Intensitat. Gleichzeitig haben beide et
was, was der anderen fehlt und was die Spannung aufrech
terhaLt: Mara, die WUtende, hat die Macht der Herrin, ge
wohnt Befehte zu erteiten und andere zu richten und zu
maf~regeLn, sie bloikusteLLen ... Zanouba dagegen hat die
Macht der Uberlebten DemUtigungen und der Erfahrung. Sie
trôstet und sie erniedrigt das Kind.

Ein Buch das drastisch und ganz und gar nicht sentimen
tal Uber das Erwachsenwerden berichtet. (edition ebers
bach, 2000. 309 Seiten)



o

(SI) FRAUEN I JAZZ — IN ZAHL LICHEN SP RIE 0ES J li
SINO 51E IN ER OCH OEUILICH U 1ER EP ~SENÏIE 1.

AIS VOKALISÏINNENKoNNENFRAUE I JAZZJEOOCH UF
EINELANGETRAUIIION ZURUCKSREIFE
QIESICHI CO—REGALOES
ClO GUI OOKUI4ENÏIERÏ.

JEIZI SINO EINIGE INÏERESSANÏE
NEUVE BU GENHINZUGEKO EN...

( ÎV~ WOMEN—ÏHEBESTJAZZVOCALS
+

(st) Einen informativen Oberbiick (~ber Jazz-Sangerinnen bietet die Doppet-CD Women — The Best Jazz
Vocats. Auf CD 1 sind zeitgenossische Vokatistinnen wie Diana Kra[i Dee Dee Bridgewater, Cassandra
Wilson u. a. vertreten. CD 2 versammeit die Diven des Blues und Jazz wie z. B. Sarah Vaughan, EL[a
Fitzgera[d, BiLlie Holiday, Nina Simone. Auf beiden CDs werden Standardsongs prasentiert, manche
Interpretationen ptâtschern a[[erdings eher so dahin, auch wenn sie von wirklich groBartigen
Stimmen gesungen werden. Feh[t es der Musik an Groove, so mange[t es dem Bookiet an Text.
Ich h~tte mir etwas mehr Informationen zu den einzetnen Interpretinnen und Songs gew~inscht.

AÏ FIRSÏ LIGHT Si[je Nergaard

(jk) Das siebte A[b m der Nummer Eins aus Norwegen pràsentiert Si[je Nergaard aLs [eidenschaft[iche
Jazz Vokalistin. Ihre tiefempfundenen Interpretationen, der zum gr~Bten Teil eigenen Kompositionen,
offenbaren uns eine Ktang[andschaft subtiler harmonischer Strukturen und Rhythmen verbunden mit
verfiihrerisch einfiihisamen Metodien. Neun der insgesamt zwô[f Lieder enstammen ihrer Feder und
bezeugen Sitje’s kiinst[erische Gr~I~e ais Komponistin und sichern ihre einzigartige Identit~t innerhatb
des Jazz. Sie redefinieren so den Genre in einem neuen Kontext: Siije Nergaard.

APRIL Susanne Abbueh[

(st) Der Begriff Jazz wird Susanne Abbuehis Eigenkompositionen zur Poesie von E.E. Cummings, ihren
eigenen Texten zur Musik Caria Bteys oder ihrer Interpretation des Kiassikers Round Midnight kaum
gerecht. Deutlich horbar ist ihre Ausbildung in Jazzgesang, klassischem und indischem Gesang,
zudem studiert sie Komposition. Die radikate Sparsamkeit der musika[ischen Mittel — dargeboten in
durchgestatteten Arrangements von ihrem hevorragenden Trio aus Piano, Kiarinette und Schlagzeug —
wird getragen von ihrer warmen Attstimme. Mit ihrem Debuta[bum Uberschreitet die geb~irtige
Bernerin die Grenzen des Jazz und schafft eine kammermusikatische Intensit~t, die zuweilen an
zeitgen~issische k[assische Musik erinnert.

100 KING FOR LOVE Maria Joao und Aki Takase

In diesem Livemitschnftt vom Leverkusen Jazz Festival treffen zwei Musikerinnen
unterschiedlichen kulture[[en Backgrounds aufeinander: Maria Joao, die von dem WDR-Jazzkritiker
Dieter Speck ais Portugais Antwort ouf Bobby McFerrin bezeichnet wird und die Japanerin
Aki Takase, eine Jazzpianistin mit k[assischer Musikausbildung. Beide Musikerinnen sind
Meisterinnen ihrers Fachs, sie korrespondieren miteinander auf intensive Weise und kreieren durch
ihr virtuoses Zusammenspie[ ein au(~ergew~hntiches Hi~rerLebnis.

MARIA A K I
T A K A S E
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