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(ck) AIs Fraueninformations- und do
kumentationszentrum ist es unser An
liegen, das Wissen von und ilber Frau
en aus der Vergangenheit und der Ge
genwart zu sammeln und fur die 0f-
fentlichkeit zug~ngUch zu machen; da
bei d~irfen wir nicht vergessen, auch
die jùngste Geschichte, die ja unsere
eigene ist, zu dokumentieren. Der 10.
Geburtstag sol! Anlass f(ir einen kurzen
R’iickblick sein. Es geht uns jedoch
nicht darum, akribisch sâmtliche Akti
vit~ten aufzul.isten, sondern vielmehr

Wie ailes anfing...
Am 8. M~rz 1992 wurde die Frauenbi
bliothek in der HollericherstraF~e, dem
urspr~inglichen Sitz des Mouvement de
Libération des Femmes (MLF), der au
tonomen Frauenbewegung in Luxem
burg, eroffnet.

Die Initiative war ausgegangen von einer
Gruppe von Frauen, die dem MLF nahe stan
den. Der Frauenbewegung, die in den 7Oer
und zu Beginn der 8Oer Jahre zieml.ich erfol
greich gewesen war, gelang es nicht mehr,
neue Frauen anzusprechen. Eine andere
Struktur musste also gefunden werden, da
die Frauen trotz einer weitgehenden gesetz
lichen Gleichstellung de facto noch in vieten
Bereichen unserer GeseDschaft benachteiligt
waren und sind. Nach dem Vorbild vieler eu-

einen aligemeinen Oberblick zu geben
~iber die Vielfalt unserer Veranstaltun
gen und Qber die Entwicklung des C~d
femmes in diesen 10 ,Jahren. Eine sol-
cher R(ickblick sol! weder sentimental
noch kopflastig sein, vie[mehr so[len
Bilder und Illustrationen im Vorder
grund stehen. Um nicht aLlzu sehr im
eigenen Saft zu schmoren, haben wir
einem breiten Spektrum von Frauen,
Mânnern und Kindern Fragen gestelLt
zu unserer Organisation und zu Frauen
poLitik ailgemein.

rop~ischer Stâdte schien eine Frauenbiblio
thek die Môg[ichkeit zu bieten, ein breiteres
Spektrum von Frauen zu erreichen und den
Kampf fur die reale Gleichstellung der Frau
en mit anderen Mitteln weiterzuflihren.

Diese Gruppe von Frauen arbeitete ehren
amtlich ein Konzept aus, das sich von beste
henden Einrichtungen in anderen EU-L~n
dern inspirieren liel~ und gr~indete einen ge
meinnUtzigen Verein. Komplizierter war die
Finanzierung der Initiative. Dank einer
groRen Spendenkampagne, dem SammeLn
gebrauchter Biicher und der Môglichkeit, die
R~umlichkeiten des MLF zu nutzen, konnte
das Cid-femmes 1992 in bescheidenem MaRe
seine Arbeit aufnehmen. Immerhin erLaub
ten es die finanziellen Dauerauftr~ge solida
rischer Frauen und M~nner, eine bezahite
Mitarbeiterin fir 10 Wochenstunden einzu
stelLen. Luxemburg hatte sein erstes Frau
eninformationszentrum.
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Die Bib[iothek war und ist auch heute noch
das Kernst~ick des Projekts. Das dort zusam
mengetragene und lange vernachI.~ssigte
Wissen von und liber Frauen soli. die Leistun
gen von Frauen aus aller Welt und aus allen
Epochen zug~nglich und sichtbar machen,
Frauen und M~dchen Vorbilder aufzeigen und
Identifikationsmiiglichkeiten anbieten, da
mit sie ein stârkeres Selbstvertrauen gewin
nen. Unsere Mitglieder k~5nnen mittlerweile
auf fast 10.000 Bûcher, 2.400 CDs und mehr
aIs 1.500 Partituren zuriickgreifen. In unse
rem Pressearchiv sammeln wir frauenspezifi
sche Artikel aus der Iuxemburgischen Presse.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden iiffent
liche Veranstaltungen wie Vortr~ge, Konzerte,
Seminare, Filme und Ausstellungen, die eine
môglichst groI~e Themenvielfa[t abdecken.
Bew~hrt hat sich auch die Zusammenarbeit
mit anderen Organisationen aus Kultur und
Wissenschaft und der Zivilgesellschaft.

Dank unserer Konvention mit dem Frauen
ministerium (seit 1995) konnten wir auf
einer solideren Grundlage mit zwei Ha[btags
kr~ften neue Aktivit~ten in Angriif nehmen
und uns endlich auch auf den p~dagogischen
Bereich konzentrieren. FUr den bitter ni5tigen
Mentalitàtswandel muss sinnvoller Weise da
angesetzt werden, wo Erziehung stattfindet,
also in Kinderg~rten und Schulen. Um das
bestehende Rollendenken zu iiberwinden
versuchen wir mit Projekten wie der Ruck
sackbibliothek, die ,,m~dchenfreundliche”

Finanzie[1 unterstûtzt werden wir vor allen
Dingen vom Frauenministerium, dem wir un
sere Konvention verdanken und mit dem wir
gut zusammen arbeiten, vom Kulturministe
rium, vom Fonds culturel und natlirlich noch
von einer Reihe von Fôrderlnnen. Ihnen aI
len gilt unser Dank. Dadurch konnten wir
2000 drei weitere Halbtagskr~fte fUr die Be
reiche Bibliothek, Offent[ichkeitsarbeit und
soziopo[itische Projekte einstellen.

Trotzdem leiden wir unter chronischem
Geldmangel, dem wir mit den Ideen unserer
Fundraising-Gruppe zu begegnen versuchen.
Hier sei noch einmal an die in diesem Rah
men entstandene Aktion ,,1001 neue Bûcher”
erinnert, die noch nicht abgeschlossen ist.
AIs Geburtstagsgeschenk hatten wir uns eine
Aktualisierung unserer Bibliothek gewûnscht
und deshalb 1001 attraktive Bûcher aufgeli
stet, die man per Mausklick (www.cid-fem
mes.Iu/1001/) buchen kann, um sich und

Bûcher ausleiht, den Geschlechterstereoty
pen in der Schule von vornherein keine
Chance zu geben. Das Projekt ,,D’Kanner ent
decken d’WèIt vun der Kènschtlerin” bietet
M~dchen, aber auch Jungen Vorbilder, damit
sie selber kreativ werden ki5nnen. Der Girls’
Day sou den jungen Mâdchen Einblick in
zukunftsorientierte Berufsfelder geben und
ihnen helfen, aus dem eingeschr~nkten
Berufsspektrum auszubrechen.

Vier bis fûnf Mal im Jahr erscheint das Cid
Info — das allen Mitgliedern kostenlos zuge
schickt wird - mit unserem Programm, Frau
enportr~ts, Frauenkultur und -politik,
Neuanschaffungen sowie einem umfangrei
chen grenzûberschreitenden Veranstaltungs
kalender zu frauenspezifischen Themen.

Bis jetzt hat das Cid-fem mes vier Bûcher
veriiffentlicht; s~mtIiche Autorinnen sind
Mitarbeiterinnen unserer Organisation.

Das Cid-femmes ist Mitgtied in zwei Frau
endachverbânden, dem CNFL (Conseil Natio
nal des Femmes du Luxembourg) und LiDiA
(Liaison, Discussion, Action). RegelmâEige
Kontakte unterhalten wir zu den Frauenbi
bliotheken aus dem nahen Ausland, wie z.B.
Saarbrûcken, Trier, Frankfurt und Brûssel.

Unsere Râumlichkeiten stehen auch ande
ren Frauenvereinen offen und werden regel
m~Eig von diesen genutzt.

anderen Leserlnnen eine Freude zu machen.
Wir freuen uns Uber jede neue Buchspende.

An ehrgeizigen Zukunftspl~nen, die unsere
dynamischen Mitarbeiterinnen und die enga
gierten Vorstandsfrauen umsetzen wollen,
fehlt es nicht. Allerdings ist es rejht kosten
aufwândig, eine Bibliothek auf dem neuesten
Stand zu halten und qualitativ hochwertige
Kulturveranstaltungen zu organisieren. Um
unseren Anspr[ichen in dieser Hinsicht
gerecht zu werden, sind wir auch weiterhin
auf groI~zûgige Unterstûtzungen von allen
Seiten angewiesen und hoffen, dass aIle uns
die Treue halten.

Die folgenden Seiten sollen die trockenen
Fakten veranschaulichen.

Zus~tzliche Informatjonen Uber das Cid-femmes
findet man/f rau im Internet unter

www.cid-femmes.Iu.

•0

Bibliothek
Am 8 Marz 1992 fand die offi

zieLLe Erôffnung des ,,Centre
d’Information et de Documen
tation des Femmes ‘Thers Bo
dé” in Anwesenheit von etwa
150 Personen statt. Vorausgegan
gen war eine lange Vorbereitungs
phase. Den AnstoF~ hatte eine
im .Jahr 1989 vom MLF organi
sierte Konferenz mit dem Titel
,,Le féminisme est-il mort?” ge
geben. Aus dem anschlieBenden
Seminar war eine Arbeitsgruppe
entstanden, die das Konzept fUr
die zuklinftige Frauenbibliothek
ausarbeitete und Ôffentlichkeits
arbeit leistete.

Vortrage
Vielbeachtet war der in diesem

Rahmen in Zusammenarbeit mit
der ASTI organisierte Vortrag
,,Motivations et vaLeurs de tra
vaiL des femmes portugaises”.

1992 fanden zwei (weitere)
ôffentLiche Vortr~ge statt: ,,Frauen

alltag damais: Zum Beispiei
W~schewaschen” und ,,Benach
teiligung von Mâdchen in der
Schule’~ Die Benachteiligung der
M~dchen in der Schule wurde
damais in Luxemburg zum ersten
MaL aufgegriffen. Das Thema bu
det auch heute noch einen
Schwerpunkt unserer Arbeit.

Ausstellung
Zusammen mit der ASTM zeig

ten wir anl~sslich der 500-jahr-
feier der Entdeckung Amerikas ei
ne Fotoausstellung liber Frauen
in Lateinamerika. Die interna
tionale Solidarit~t mit Frauen aus
aller We[t war uns von Anfang an
ein Anliegen.

_BLicher
Nebenbei bemerkt umfasste der

damalige Bestand unserer BibLio
thek etwa 700 Bande. Wir steli
ten unsere erste Mitarbeiterin fur

Antoinette
Welter

Antoinette Welter

Was gefalit dir am Cid?

Mir gef~llt vor allem die Vielfalt des
Angebotes.

Allgemein finde ich, dass die Musik
im Cid-femmes einen hohen Stellen
wert hat. Es ist auch wichtig, diesen
Aspekt in den Vordergrund zu stellen,
da hier ein sehr groRer Nachholbedarf
besteht. Eine Veranstaltung, die mir
besonders gut gefiel, war das Konzert
mit Monique Zanetti und dem Ensem
ble Contrepoint in der Kirche im Gronn.

Wichtig finde ich auch die p~dagogi
schen Aktivit~ten. 1m Cid-Info interes
sieren mich vor allem die Frauenpoar~ts.

Ist die Verwaltung einer Frauenbiblio
thek nicht ein bi(3chen brav? Haben
die Cid-Feministinnen damit schon

ihre Forderungen zuruckgeschraubt?

Das Cid-femmes beschr~nkt sich doch
nicht auf die Verwaltung einer Biblio
thek. Eure Ansprûche gehen doch viel
weiter: Allein die Herausgabe des Cid
Info sowie die Organisation von kultu
rellen Events (Ausstellungen, Konzer
te, u.a.) und die aktive Teilnahme an
poiitischen Veranstaltungen (z.B. congé
parental) bezeugen dies.

Wofiir brauchen wir ein Cid-femmes?

Das Cid ist wichtig fUr das Selbstver
st~ndnis der Frauen; es bietet die Miig
lichkeit, auf Vorbilder zurûckzugreifen
und gibt Einblick in die historische
Bedeutung, die den Frauen zukommt.

Antoinette Welter, Biologielehrerin und Dozen
tin am centre universitaire, unterstiitzt das
Cid von Anfang an.

Wie es weiterging..
~DIDF ,Thers Bodé’

Informations- und
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•Verôffentlichung
,,CLara Schumann” lautete der

Titel der ersten Buchveroffentli
chung des Cid-femmes, fur die
die Musikwissenschaftlerin
Danielle Roster verantwortlich
zeichnet. ParalleL dazu fand in
Zusammenarbeit mit der ,,Kam mer
musekvereenegung L~tzebuerg”
eiri Konzert statt, das anhand
von Musik und Texten von Clara
Schumann ein Portràt der Kunst
lerin zeichnete.

Ein weiterer Hôhepunkt war der
Vortrag der Historikerin Antoinette
Reuter zum Thema ,,SorceLlerie
et condition féminine”, der von
den ,,Amis de l’Histoire” mitorga
nisiert wurde.

Mit der Konferenz ,,Le sexisme
caché à L’écoLe” wurde die Be
nachteiligung der Màdchen in der
Schule erneut aufgegriffen.

Erstmals war auch die Hagia
Akademie in Luxemburg zu Gast;
Gabriele Mirhoff referierte liber
,,MatriarchaLe VôLker frûher
und heute”. Diese Veranstaltung
war eine Zusammenarbeit von
Cid-femmes, Iwwerliewen fir
bedreete Volleker und dem Centre
Universitaire.

Solidaritat
Zur Unterstutzung der wàhrend

des Krieges in Ex-JugosLawien
vergewaltigten Frauen organisierte
das Cid-femmes eine Informations
kampagne und eine Spendenaktion.

Kunst
GroRen Erfolg hatten die vom

Cid in Auftrag gegebenen Serf
graphien von Franz Dasbourg
und Ctaudia Kampa, die heute
noch, schôn gerahmt, das Heim
mancher Mitglieder schmucken.

Fete
Lustig und ausgelassen ging es

zu an1~ss1ich der WaLpurgisnacht
bei der Veranstaltung ,,Vamp am

Gi~J Linster
Qu’est-ce qui vous a motivé à

soutenir l’idée du Cid-femmes?

En 1974, j’ai eu la coresponsabilité
pour l’Education nationale: il n’y avait
pas une seule fille inscrite à l’Ecole des
Arts et Métiers ni à l’Ecole technique!
En 1978, Le Ministère participait à L’ex
position «Ons Fraen — Ons Kanner»:
nous nous sommes vus obligés d’expli
quer publiquement pourquoi l’Education
nationale s’embarquait dans cette
galère! Depuis, j’ai continué à oeuvrer
pour la promotion des «chances égales».
Le soutien au
Cid-fem mes
s’inscrit dans
cette perspec

Je plaide Guy Linster
depuis des
années pour
un réseau de bibliothèques publiques.
Faut-il pour autant une telle structure
dédiée spécialement aux questions fé
minines? Au mieux, je dirais non: tou
te bibliothèque devrait prendre en
charge ce volet. Mais à l’heure actuel
le, je crois indispensable qu’une insti
tution au moins ait vocation de consti
tuer une documentation spécifique et
un thesaurus sur les femmes engagées
dans la création artistique, dans la vie
publique et pour l’émancipation.

La lecture peut-elle favoriser un
changement de mentalités?

Les intellectuels de ma génération
ont été à l’école des «écrivains en
gagés», donc de ces écrivains qui vou
laient changer des mentalités pour fai
re évoluer la société. Oui donc, je le
crois: le livre peut faire évoluer les
mentalités. Il en est capable et il y est
indispensable. Il n’y a pas que l’audio
visuel.

Guy Linster, secrétaire d’Etat à I’Education Na
tionale de 1974 à 1979, a été le premier sym
pathisant masculin à verser un don au Cid.

Vortrage
0~

Conférence

Le sexisme caché
à l’école

tive.

Avons-nous
besoin d’un

centre de
documentation
des femmes?

Conférence

Sorcellerie et
condition féminine
Exemples ~,‘ ‘~

luxembourgeois ~. \~S:

du XVIe
et XVIIe siècle ~ S.;

-~‘~ ~

•n~~- I~U~
.5’,

‘j,~ é~’

Antoinette Reuter A ~
historienne

Jeudi, le 10 juin 1993 à 20.00 heures
à la salle Mansfeld (Bibliothèque nationale)

O,, Cen&re cl,niormohon cl de documenlokon
de, lemme, Ther, l0d~

Le, Ami, dc I Hi,Ioi,e Le,icml,orng

DAMELLE ROSTER

Clara
Schumann

çid
CENTRE D1NFORMATION ET

DE DOCUMENTA~TION I~ES FEMMES
THERS BODE

Lise Linster

Warum haben Sie die dec des Cid
femmes unterstutzt?

AIs Griindungsmitglied des MLF und
des Conseil National des Femmes und
aIs langjàhrige Generalsekretàrin der
Femmes Socialistes fiihle ich mich den
Bemiihungen um die Frauenemanzipa
tion dauerhaft verbunden und ver

pflichtet.

Brauchen wir
Lise Linster eine Frauen

bibliothek?

Bei der Arbeit
in der Frauen
bewegung habe
ich immer wie
der festgestellt,
dass Informa
tionen (iber
Frauen, die im
politischen oder

kulturellen Leben einflussreich waren,
schwer zu finden sind. Das gleiche gilt
fUr Informationen Liber die allgemei
nen Lebensumstande von Frauen in
Vergangenheit und Gegenwart. Daher
scheint mir eine Frauenbibliothek
nUtzlich.

Die einfache Existenz einer Frauenbi
bliothek kann schon Neugier wecken
und so zu einem breiteren Interesse
fUr Frauenthemen (die eigentlich Ge
sellschaftsthemen sind) fiihren.

Kônnen Bucher zu einem Mentalitats
wandel beitragen?

Ich setze voraus, dass Bi.icher, die fUr
eine Frauenbibliothek ausgew~hlt wer
den, Themen behandeln oder Schicksa
le und Ereignisse erzahten, die zum
Nachdenken anregen und aIs Folge zur
UberprUfung der eigenen Haltung
fUhren. Wenn sie dieses Ziel erreichen,
tragen sie zum Mentalit~tswandel bei.

Lise Linster, Konferenzdolmetscherin, war An
fang der siebziger Jahre eine der treibenden
Kràfte des ,,Mouvement de Libération des Fem
mes” in Luxemburg.

Nacline Plateau
Ucenciée en philologie gexmanique

Vendxedi. 7mai1993 ù 20 heuxes
Bibliothèque nationale. Salle Mansfeld

Org.: Coche iiialo,modion ciii, doo,imm,ishoo do, lemme, flic,, I,dé
S7,,di,~i Eduosito,, cl So,.aom (S1S-OGIU
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publication
Avec la parution de la publication

«...wie eine friihreife Frucht:

zur Geschichte des Frauenwaht

rechts in Luxemburg» de Renée

Wagener un chapitre de l’histoire

des femmes a pu être documenté;

une conférence avec l’auteure et

la juriste Jeanne Rouif a permis

cipation juridique des femmes à

Luxem bourg.

— enseignement
Le travail sur [‘égalité des

chances dans l’enseignement —

qui va devenir une des priorités

du Cid — a été poursuivi avec la

conférence «FiLLes et mathéma

tiques» donnée par Gisèle de

Meur, professeure de mathéma

tiques à [‘Université Libre de

Bruxelles.

— conférences
Le Cid s’est attaché à jeter un

regard au-delà de ses frontières

par différents événements: A

l’occasion de la Conférence Inter

nationale des Nations Unies sur

la Population et le Développe

ment (dite Conférence du Caire),

le Cid a invité la Dr. Shalini Ran

deria, ethnologue et professeure

à L’Université Libre de Berlin, à

tenir une conférence sur le thè

me «Frauen und Bevôtkerungs

potitik in Indien». Le sujet de

la traite des femmes qui est —

hélàs — plus que jamais d’actuali

té, a été abordé par Sr Dr. Lea

Ackermann, co-fondatrice de

l’association Solwodi (Solidarity

with women in distress) dans sa

conférence «Der HandeL mit

Frauen in Luxemburg und iiber

seine Grenzen hinaus». Enfin,

dans son exposé «La femme cap

verdienne: De La cuLture d’origine

vers L’insertion», Aldina Ganeto

a parlé des membres de la com

munauté africaine La plus impor

çid

...wie eme
friffireife

Zur GeschichteFnie desin Luxemburg

o

Mdina
Ganeto

lst das Cid-femmes cm
multikultureller Ort?

Das Cid-femmes hat es nicht leicht,
Ausl~nderinnen, die in Luxemburg le
ben, zu erreichen. Dies schon allein we
gen der Sprache, denn das Cid ist doch
sehr deutsch orientiert. In Zusammenar
beit mit Organisationen, die vorwiegend
mit Ausl~nderInnen arbeiten, w~re es si-
cher leichter, die Frauen zu erreichen.
Andererseits haben vieLe Ausl~nderinnen
auch andere Besch~ftigungen und Prio
rit~ten, weshalb sie in anderen Gruppen
aktiv sifld. FUr manche Frauen ist Chan
cengLeichheit auch kein Thema, oder ih
nen gehen die feministischen Ansprùche
des Cid-femmes zu weit,
so dass das Cid-femmes
sie nur schwer erreichen
wird. Ein Hindernis ist
sicher auch, dass sich
die Veranstaltungen des
Cid-femmes stark an ein
inteLlektuelLes Publikum
richten.

Dabei gibt
es bestimmt
Themen, von A[dina Ganeto
denen Ausl~n
derinnen betroffen sind und fUr die sie
st~rker sensibiLisiert werden sollten,
z.B. den Lohnunterschied zwischen
M~nnern und Frauen oder die bei
M~dchen und Jungen unterschiedlich
gehandhabte Erziehung. Das Cid-femmes
mùsste andere Formen ats intellektueL
Le Konferenzen finden, um die Frauen
an zus prec h en.

Die Bibtiothek des Cid-femmes mit
ihrem multikuLturellem Angebot an
BUchern und CDs spricht dagegen aILe
Frauen an, da ist fUr jede etwas dabei
— wenn die Frauen den Weg dorthin
gefunden haben oder liber das Cid-Info
informiert wurden. Die ,,Samedis dé
couvertes” in der BibLiothek mit einem
jeweiligen L~nder- oder Themen
schwerpunkt finde ich persbnlich sehr
interessant.

Aldina Ganeto, Sozialarbeiterin, ist aktiv bei
,,Femmes en Détresse”.

JeanneRoiff
Quelle est l’activité du Cid-femmes

que vous appréciez le plus?

Jeanne Rouff L’instaLlation et L’agran
dissement progressif d’une

bibliothèque, ainsi qi~e du départe
ment «Euterpe», me plaisent Le mieux.
Mais aussi les encouragements de tra
vaux de recherche historique et socio
logique concernant La situation des
femmes et ce qu’elles ont pu faire.

A mes yeux, L’information est vitale.
Celles qui connaissent la passé, ris
quent moins de tomber dans des piè
ges, qui se ressembLent souvent.

Depuis 1995 le Cid bénéficie d’une
convention signée avec le Ministère
de la Promotion féminine: cet enga
gement ne risque-t-il pas de mettre

en cause la crédibilité et l’autonomie
du Cid-femmes?

Pour pouvoir fonctionner
comme iL Le fait, La conclu
sion d’une convention et
l’appui financier de celui-ci
sont inéluctabLes.

Pourtant cet appui finan
cier ne doit jamais mener à
une situation de dépendan
ce. Cet appui financier ne
peut en effet pas étre con
sidéré comme une aumône.
Il ne s’agit que d’une redis

tribution de l’argent gagné aussi par
Les femmes et sur LequeL elLes payent
d’importantes charges d’impôts.

Dans quels domaines les femmes
ont-elles gagné le plus de terrain au

cours des dernières années?

C’est dans Le domaine de La poLitique
que les femmes ont, ces derniers
temps, fait queLques progrès. Pour le
reste, je crains que nous ne soyons en
train de faire du surpLace, voire même
de régresser. IL faudra veiller à ce que
les acquis ne soient pas, subreptice
ment, récupérés.

Jeanne Rouff, juriste, est présidente de la
Fédération Nationale des Femmes Universitaires
du Luxembourg.

d’aborder le droit de vote et L’éman- Renée Vr.ragener
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Der I1anclel mil I:rauenin Luxemlurg
unci uher seine Gre~zen hinaus

Vortrag von Sr Lea Ai4ermaflfl
Donnerstag. den 17. Nov~flber um 20 Uhr

1m Cercle Municipal (‘Salon BIeu’~n Luxemburg Stadt
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Portrait-concert

concert
1995 a été placée sous Le signe

«Luxembourg - ViLle Européenne
de la Culture» et a débuté avec
le portrait-concert d’ELisabeth
Jacquet de La Guen~ (1665-1729),
musicienne à La Cour de Ver
saiLles, interprété par la soprano
Monique Zanetti et l’Ensemble
Contrepoint.

publication
Dans sa pubLication «ALLein

mit meiner Musik. Komponis
tinnen in der europàischen
Musikgeschichte» (dont l’édi
tion de poche parue chez «insel
taschenbuch» sera intitulée «Die
grossen Komponistinnen», et qui
paraîtra 1998 en traduction fran
çaise sous le titre «Les femmes
et La création musicale») la musi- 4]JNEB.. ]VIijsii~
cologue Danielle Roster présente

conférence
La conférence «Die Komponistin

Ethet Smyth und die englische Suf
fi~gettenbewegung» donnée par
DanielLe Roster présenta la vie
et [‘oeuvre de La compositrice et
féministe anglaise.

livres
Des efforts pour l’étoffement

de la bibLiothèque et plus parti
culièrement du rayon des «mâd
chenfreundLiche Bûcher», livres
pour jeunes et enfants qui évitent
[es clichés, ont été faits.

société
1995 n’a pas seulement été une

année remarquabLe sur le pLan
culturel, mais aussi sur le plan
politique: un Ministère de La
Promotion Féminine a été créé
à Luxembourg. Une convention
signée avec ce nouveau Ministère
et couvrant les frais administra
tifs a permis d’éLargir Le «staff»
du Cid-femmes à deux postes de
20 heures et de donner un nouveL
élan à l’asbl.

Ko~tI’c,NIsrINNE~

I?. DEIt EIJIIOPXISCIIF’ MusIKc’dscIII(:lIT,:

de la Gu~~erre

La cantatrice
Zanetti, soprano
renommée inter
milieux intéress
gnéo par uneéq
Contrepoint co
Sclimltt au violo
Iwanaga au cmv
I hàl
belle L
I.e progr
prend de
des pi~c
protagon
sont Les
Suzanne

Le con
mars à 2
Jean ~ L
d’entrée
francs p
places
billetteri
mandant
les ache
municip
ou du s~
d’Armes)
dus en c

1995

L Les cantates d’Elisabeth Jacquet
~ ~: — de La Guerre interprétées par

Monique Zanetti.

Sali9
Arnoid

Ist Feminismus
fur Sic nocti ein

Thema?

Feminismus ist insofern fûr jeden re
levant, solange es weltweit noch groRe
Unterschiede in der Erziehung von
mânnlichen und weiblichen Individuen
gibt. Neulich schrieb Martha Nuss
baum, Philosophieprofessorin an der
University of Chicago, einen Artikel in
der Financial Times, aus dem eindeutig
hervorging, dass die Ver
nachlâssigung der weibli
chen (weiterfiihrenden)
Schulbftdung keinesfalls
auf rel.igibse Umstânde
wie etwa bei den Taliban
zurûckzufûhren sei. Der
echte Grund sei ôkonomi
scher Herkunft: Mâdchen
und Frauen bleiben viel zu
hâufig zurùck, da sie den
Haushalt fûhren miissen.

Wie schatzen sie die Zusammenarbeit
zwischen Mannern und Frauen auf

dem Kunstmarkt ein? Haben die
Frauen in den letzten iahren nicht viel

Spielraum gewonnen?

Ja, Frauen haben enorm aufgeholt, es
war auch hbchste Zeit! Ich sehe eine
Tendenz, dass es weltweit immer mehr
hochkarâtige und selbstbewusste
Kiinstlerinnen geben wird.

Was bat die Beteiligung an der
Biennale in Venedig letztes iahr fur

Sic personlich bedeutet?

Ich war an einer Ausstellung (nicht
an der Biennale) beteiligt, die parallel
zum Cinema-Festival am Lido konzi
piert ist und jâhrlich stattfindet. 2002
wurden nur Kiinstlerinnen eingeladen,
darunter Yoko Ono. Ich fand das eine
wichtige Erfahrung und nati.irlich eine
Ehre, eingeladen zu sein. AuRerdem
gab es etliche hervorragende Arbeiten
zu sehen.

Sally Arnold ist ausgebiLdete Bildhauerin und
Kunsthistorikerin und arbeitet seit 1994 aIs

freischaffende KUnstlerin.

Elisabetti Jacquet

par des musiciens et coni
do musique.
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Ville uropéenne de la Culture

De son vivant. Elisabeth Jacquet
la Cuer avait un and nom

ger. Son
esseur de

DANIELLE Rosita lui donna
de clave-
e. A l’âge
k comme
de louis
dons de

et future
maîtresse
ontespan.

par ses
o la faire

- eyresta
nées. Le

ALLEIN MIT
départ de
e et pro-
jours par
pièces fu

entées
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t a prem ~re emme dont un
opéra fut montré à l’académie
royàle de musique, en 1694. En-
dehors do son actt~ité de composi
trice, elle travailla comme profes
seur de clavecin â Paris et doniia
des concerts. privés, très appréciés

15 portraits de compositrices du
Moyen Age au 20e siècLe.

ê’

..

Iglika
Marinova

Un projet comme Euterpe —

Forum femmes et musique
a-t-il sa raison d’être à Luxembourg?

Sa[[y Arno[d J’habite au Luxembourg depuis
28 ans, et «Euterpe» m’est apparu
dès son lancement comme un pro

jet d’avant-garde dans un pays où [es
institutrices sont appelées «Joffer»
avec le sous-entendu que les femmes
mariées n’exercent pas de profession.
C’est à travers des initiatives comme
«Euterpe» qu’on peut arriver à un
changement des mentalités, et ce en
travaillant avec les adultes et les en

fants. Dans le cadre de
la campagne «Kanner
entdecken d’Welt vun
der Kênschtlerin» des
ateliers sont menés dans
lesécoles pour présen
ter aux enfants des fem
mes actives dans dif

férents métiers
Iglika Marinova réputés typi

quement «mas
culins»: pour
les enfants, de

voir une femme cheffe d’orchestre en
action est une image tellement forte
qu’elle s’imprègne de façon durable
dans leur esprit. Il serait formidable si
les concerts des matinées musicales du
conservatoire pouvaient aussi être di
rigés de temps en temps par des femmes.

Donnomlog.,~enI2 Ok!ol,.,m,,.25 ~Uh,
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Pour vous, quels sont les champs
d’action les plus importants d’Euterpe?

La collection remarquable de parti
tions de compositrices, une collection
qui n’a son pareil dans aucune biblio
thèque de la région, et puis le travail
de recherche historique et de constitu
tion de la «Luxemburgensia» musicale
des femmes. Pour moi, il est important
et réconfortant de me rendre compte
qu’il y avait à d’autres époques des
femmes qui ont composé de la musi
que, parfois dans des conditions ini
maginables, et que leur oeuvre ne va
pas tomber dans l’oubli.

Iglika Marinova, chargée de cours de piano et
de méthodologie au conservatoire, soutient le
Cid depuis la première heure. _______________
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ateliers
L’année a débuté avec un ate

[ier de rhétorique «Frauen er
greifen das Wort» donné par
Barbara Gemnich. Grâce au grand
succès de cette initiative, une
vingtaine d’ateliers similaires ont
été organisés depuis.

conférence
Un cycle de conférences sur

l’histoire de l’art a été lancé avec
l’exposé «Von der mânnermorden
den Verfuhrerin zur heroischen
Heitigen: Akzentverschiebung
im Bild der Judith 16.-18. 3h.»
donné par Or Cordu[a Bischoff,
historienne de [‘art à l’université
de Trèves.

— Schreibwerkstatt
«Schreibend meine WeLt

erfinden» était le titre d’une
conférence organisée en collabo
ration avec ‘Info-Video-Center’
qui a servi d’introduction à un
atelier d’écriture pour femmes.

séminaire
En mars, un séminaire organisé

en collaboration avec les dépar
tements femmes des syndicats
FNCTTFEL, LCGB et 0GB-L a été
introduit par Brigitte Stolz-Willig
(eReferentin fUr Frauenpolitik»
au «DGB») lors de sa conférence
«FamiLienorientierte Arbeits
gestattung und Defizite soziaLer
Sicherung». Le contenu ainsi
que les conclusions de cette ini
tiative ont été publiés sous le
titre «Les femmes réorganisent
le monde du travail».

publication
Avec [‘ouvrage «274 adresses

pour femmes: Luxembourg et
régions Limitrophes» un guide
sur les associations, institutions
et services pour femmes dans la
grande région a été publié en
langue française et allemande.

— déménagement
L’année 1996 s’est terminée

avec un départ vers de nouveaux
horizons: en novembre, la bibLio
thèque a déménagé dans un nou
veau locaL en plein centre-ville,
au 14 rue Beck.

L9nn Schrnit
Warurn hast du den MLF ais Therna

deiner Abschiussarbeit gewahit?

Das Thema Frauen hat mich schon im
mer brennend interessiert; mir war des
wegen von Anfang an k[ar, dass ich in
meiner Dip~omarbeit einen Aspekt der
Frauengeschichte behandein wUrde.
Ferner wolite ich liber die Frauen in Lu
xemburg schreiben; es scheint mir
wichtig auch die Geschichte unseres
Landes zu studieren.

Weichen Eindruck hattest du von den
MLF-AktMstinnen und ihrem Engagement?

Ich habe sofort festgestelit, dass es
sich um sehr starke Frauen handeit Sie
haben gro~en Eindruck auf mich ge
macht. Dank ihrem Engagement und
ihrem Mut zum Protest hat sich die Si
tuation der Frauen in Luxemburg stark
verbessert.

Bist du nach dieser
Arbeit mehr oder Lynn Schmit

weniger feministisch
angehaucht?

Ich bin definitiv nach
dieser Arbeit noch femi
nistischer geworden. Ei
nerseits wurde ich auf
verschiedene Prob~embe
reiche aufmerksam, die
mir frliher nicht so be
wusst waren, anderer
seits habe ich Kontakt mit vie~en Femi
nistinnen und Frauenorganisationen
aufgenommen. Es ist mir kiar, dass die
Emanzipation der Frau noch lange
nicht komplett erreicht ist.

Gab die Auseinandersetzung mit der
Geschachte dir den Anstol3, dich mit

der Lage der Frau auseinanderzusetzen?

Meiner Meinung nach sind Frauen ein
fester und sehr wichtiger Bestandteil
der Geschichte, derjedoch oft ignoriert
wird. Es gab z.B. noch keine grôRere
Arbeit liber den MLF in Luxemburg.
Frauenspezifische Arbeiten in der 6e-
schichte sind eher rar, und somit woll
te ich einen Beitrag dazu ieisten, dies
bezligiich Abhilfe zu schaffen.

Lynn Schmit schloss ihr Geschichtsstudium in
Metz mit der Magister-Arbeit ,,Le Mouvement
de Libération des Femmes au Luxembourg de
1968 à nos jours” ab.

Moniqpe Mathieo
Braucht die iesbische Bewegung in

Luxemburg ein Frauendokumentations
zentrum?

Flir Frauen, die sich vietleicht das er
ste Mal (iberhaupt mit dem Thema Lesben
oder Lesbisch-Sein besch~ftigen, ist es
wichtig, einschi~gige Literatur in einer
Frauenbibtiothek zu finden. Viele
flihien sich auch in einer Frauenbibiio
thek wohler ais in einer Buchhandiung.

Rosa Liia bietet
seit 1993 offene
Lesben-Treffs an.
Mir war es stets
wichtig, dass diese
Treffen an einem
Frauenort, wie dem
Cid, stattfinden
kônnen. Es bedeu
tet weniger Uber

Monique Mathieu windung, sich in
einer
Frauenbibtiothek
zu treffen ais bei

spielsweise eine ôffenttich
zug~ng[iche Kneipe aufzu
suchen.

Auch das Cid-info, das
in seinem ,,Organizer” die
Treffen von Rosa Lila sowie
Veranstaltungen fùr Lesben
anklindigt, ist flir vieie les
bische Frauen eine wichtige

Informationsquel.le.

Flir mich selbst waren die vielen
Kontakte zu Frauen und Frauenorgani
sationen, die liber das Cid zustande
kamen, bei meiner politischen Arbeit
sehr nlitzlich.

Deine Wunsche an das Cid?

Die Bibliothek hat einiges an Lesben
literatur, aDerdings sind nur die
Lesben-Sachbiicher ais solche gekenn
zeichnet. Viele Blicher von und liber
Lesben verlieren sich in anderen Rubri
ken. Ich wlinsche mir, dass diese Titel
deutlicher sichtbar werden, damit
mehr Leserinnen davon profitieren
kônnen.

Monique Mathieu, war von
1996 bis 1999 Prâsidentin
von Rosa Lila, Initiativ fir
lesbescht Liewen zu Lètze
buerg.

r’r
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• cONTREPOIL7’cT
ENSEMBLE DE MUSIQUE ,INCIENNE

~~ (~6~9ur 664),
lO”Q04), Frrn~t,u, Curom (57-14. ~4Ç)

~‘ ~ atio&Vene
Sioniqur Zan,ui, ,,pran.

Rrohd BtaIry & S.nun~h, Mourgon,nq~, ru
Arn,-C~~h,,6,r 15mb,,, ,re4uI,

M~oh,IJ. R.d. Igiuh, r.i.kdug.r~.br

Les femmes
~.redéft, ,ss I k

monde du rayai)

L.ssooed.rn p.4,
o,r.fl ru taruja. 4,,
bt.nir. la. bruIr, r,
k, Irururu dr b

Elle donne une voix à la musique
de femmes: Monique Zanetti et
l’Ensemble Contrepoint.

Vendredi, 15 novembre 1996, 20.00 h., ‘

Église Saint Jean. Luxcmbourg-Gru

Le coslume léminin’ relie! de la posihon de la lemme dans la sociele
le jeudi 2~ avril à 20 heures
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r neues Lokal
Nach langwierigen Umzugsvor

bereitungen konnten wir am
8. Mârz endlich unsere neuen
RâumLichkeitefl in der Grouss
gaass einweihen.

Cid-Info
Das Cid-Info, der Transmissions

riemen zu unseren Mitgliedern,
bekam dank dem Engagement
einer Graphikerin, die gleichzeitig
Mitglied im Komitee war, ein noch
heute aktuelles neues Gesicht.

Kunst
Inspiriert von der groBziigigeren

Umgebung beschiossen wir in der
,,Petite GaLerie du Cid” Kiinstler
innen die Miiglichkeit zu ver
schafften, ihre Werke fur eine
begrenzte Zeit auszustellen. Den
Anfang machte Isabelle Lutz, der
noch eine Reihe weitemr Frauen folgte.

Kultur
Das neue Cid diente auch ais

Veranstaltungsort fUr die Lesung
von Anne Schmit ,,Le destin d’un
phiLatéListe”, die von Jung Wha
Lee auf der Harfe begleitet wurde.

Die franzôsische Frauencombo
,,Certains L’aiment chaud” gab
ein Jazzconcert im Atelier. Etwas
zu lachen, auch liber uns selbst,
gab es im Kabarett ,,Krampfadem”
mit ihrem Programm ,,Wilde Perlen
neben der Schnur”, ebenfails im
Atelier.

Emptang
1m Oktober stattete SAR Maria

Teresa dem Cid hiidhstpersbnlich
einen Besuch ab.

Giptel
Anl~Bhich des Europlischen

Beschâftigungsgipfels in Luxem
burg fand am 21. November ein
eigener ,,FrauengipfeL” statt,
an dem sich 3D Frauenorganisa
tionen beteiligten.

Austausch
Richtig international wurde es

auch noch mit der Vorfiihrung
des Films ,,Libertarias” und dem
zugehiirigen Vortrag, derdie Ge
legenheit gab, mit zwei Uberle
benden der ,,Mujeres Libres”,
der Frauenorganisation der spani
schen Anarchisten, Antonia Fon
tanillas und Pepita Carpena, zu
sammenzutreffen.

UND fliwz PROTZ

Info

.Ç:

«Félicitations Mesdames!»
Zwei Herren stoBen auf das neue

Lokal in der Groussgaass an.

Eine Krampfader
in Aktion.

Cecile
Poensgen
Wie haben Sic das Cid

kennengeiernt?

Cecile Poensgen
Bereits 1992, aIs das

Cid gegrùndet wurde,
Ias ich in der Zeitung
einen ArtikeL Liber die
Erôffnung. Ich bin regeLm~ISige Nutze
rin von Gemeindebibtiotheken und fand
die Idee einer FrauenbibLiothek inter
essant. Danach verfolgte ich die Akti
vit~ten des Cid weiter in der Presse. Da
ich zu der Zeit noch berufstàtig war,
fand ich aber Ieider nie Zeit, die Bib[io
thek zu besuchen. Letztes ,]ahr bot das
Kopp[abunz einen Besuch im Cid an.
Bei dieser GeIegenheit Iernte ich die
BibI.iothek dann endLich kennen. Ich
habe bei. ,,book a book mitgemacht
und wurde MitgLied.

Entspricht das Cid Ihren Vorstellungen
von einer Frauenbibliothek?

Ich hatte ursprûngLich keine kLare
Vorstellung von einer FrauenbibIio
thek. Was mich im Cid besonders inter
essiert, ist die Rubrik Frauengeschich
te. Ich Lese auch gerne Biografien Liber
Frauen, insbesondere Naturwissen
schaftlerinnen, denn es ist immer wie
der bemerkenswert zu erfahren, was
Frauen ailes geleistet haben. Frauen
hatten es aber immer schwerer ais
M~nner und wurden nicht ermutigt,
seLber aktiv und kreativ zu werden.

Auch die Luxemburger Frauenge
schichte wurde Lange Zeit vernachL~s
sigt, man Iiest und hôrt vieL Liber Dich
ter und Komponisten, Frauen werden
seltener erwàhnt.

Auch deswegen finde ich Organisatio
nen wie das Cid-femmes, aber auch das
sozio-kulture[Le Radio wichtig. 51e
greifen unbekanntere Biografien auf
und steIlen beispieIsweise auch Luxem
burgische Komponistinnen vor.

Cecile Poensgen ist seit 2D02 Mitglied im Cid.

Tom
Wéii eng Bicher aus der Bibliothéik
vum Cid gefaien dir am beschten?

D’Bicher vum Ritter Rost.

Firwat?

Well sou witzeg Saachen dra sinn.

Wéi fenns du d’liiustratiounen?

An d’Lidder?

Flott, e bésse geckeg.

Och gutt.

Wéi ce Personnage gefalit dir am
beschten?

De Koks, den Draach, we[[ deen ass
esou geckeg a witzeg.

A wat hais du vum Burgfraulein Bo?

Dat fannen ech zim[ech gutt, weIl
hatt z.B. de Ritter opgehaI huet, wéi
dee sech wol[t duerch d’Bascht maa
chen.

Wéi tenns du dann de Ritter Rost?

Net sou gutt, weB, deen téint an
iwwerdreift heiansdo.

Den Tom, 8 Joer, liest am
léifsten volt spannend a _______________
megawitzeg Geschichten.

Heiansdo dâerf s~i Brudder
Pit, 3 Joer, matkucken.

~re
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Kultur

In Zusammenarbeit mit dem
Frauengleichstel[ungsbUro Bettem
bourg und der LGNM wurde ein
ganzes Frauen-Kultur-Wochen
ende organisiert, zu dem u.a. ein
Lou Koster-Abend gehorte.

Jubilaum
Viel Arbeit hatten wir in die

Vorbereitungen der 250. Jahr
feier von Otympe de Gouges
gesteckt: Zun~chst Las Matja-Leena
Junker aus Texten dieser franzd
sischen Revo1ution~rin, wobei sie
von Junko Iwanaga mit Werken
von Komponistinnen aus dem 18.
Jahrhundert auf dem Cembato
beg[eitet wurde. Die Po[itologin
Hannetore Schrôder hielt einen
Vortrag uber die po[itische
Bedeutung der Erklârung der
Menschenrechte von Olympe de
Gouges. Abgeschtossen wurde der
Veransta[tungszyklus durch einen
Vortrag von Gisète HaLimi zu dem
Thema ,,L’égalité-parité en poLi
tique des citoyennes”, der auch
bei Luxemburger Po[itikerinnen
auf Interesse stiess.

•Lesung mit Musik
Bei gutem Wetter konnten wir

fUr die Lesung von Karin Linde
mann, die vom Anido Guitar Duo
musikalisch unterma[t wurde,
nicht nur das Café des ,,Centre
National de Littérature” in Mersch
benutzen, sondern auch den
wunderschiinen Garten.

Festival
Einen H~hepunkt dieses Jahres

bildete das Festival Hildegard
von Bingen, das den 900. 6e-
burtstag dieser vielseitigen Frau
feierte und das in Zusammenar
beit mit LEADER & Stad a Land
in zwei AussteUungen und zwei
Konzerten mUndete.

• Buchvorstellung
Die Vorstel[ung des Buches

,,Wenn nun wir Frauen auch
das Wort ergreifen...”, an dem
mehrere Cid-Aktivistinnen mitge
arbeitet hatten, zusammen mit
Lieszeechen gab Gelegenheit zu
Meinungsaustausch und Diskus
sionen.

Wéi e BiId vermetteit de
Cid an der tJffentlechkeet?

D’Biid vun enger Fraen
Organisatioun, déi sech op
verschidde Niveauen fir
d’Intresse vun de Fraen
asetzt, déi Sensibiiisatio
unsaarbecht mécht, déi
versicht, dat kênschtlerecht
Schaffe vun de Fraen en valeur ze setzen.
Heiansdo géif ech mer de Cid e bêsselche
méi kâmpferech bei der alideeglecher Dis
kriminatioun vun de Frae w~nschen, z.B.
wann d’Fraen iwwergaange ginn, wa se
keng St~mm hunn bei Diskussiounsronnen
zu Themen vun nationaiem Intressi, wa
wéi seWstverst~ndiech an der Press ném
men d’M~nner an déi eng oder aner Alibi
fra êm hir Meenung gefrot ginn, wann an
der Zeitung eng Foto mat elauter M~nner
mat der Legend ,,Le Tout-Luxembourg était
au rendez-vous” pubiizéiert g~tt, wa Re
klammen a Witzen op Kâschte vun de Frae
gemaach ginn, asw.

Wat f r e Stellewaert huet
Frae-Geschicht zu Letzebuerg?

D’Frae-Geschicht zu Lêtzebuerg ass ênner
entwéckeit. Ausser e puer Detail~nnersi
chungen g~tt et net viii. Vlâit wir et néi
deg, gender studies an der neier Université
de Luxembourg z’institutionnaliséieren an
domat d’Noutwendegkeet dovun ôffentiech
ze ènnerstr~ichen. Schéi wir et och, wann
am Kader vun den Travaux de candidature
vun de jonke Proffen, méi Aarbechten zu
Fraenthemen an zur Frae-Geschicht ge
schriwwe géifen.

E FraenArchiv: Wat haalt Dir vun
der Iddi, ass dat sennvoll?

Dat ass ee vu mengen Dreem! Wann ech
kucken, wat e Gosteli-Archiv an der
Schw~iz oder en Archiv der deutschen
Frauenbewegung zu Kassel fâerdeg bruecht
huet, da sinn ech voli Respekt, an ech ka
berouegt dervun ausgoen, dass d’Mémoire
iwwert de Fraen hiert Wierken net verlur
geet. Wee weess da schonn haut nach ep
pes iwwert de Verein fUr die Interessen der
Frau, iwwer d’Zâitschrèft Die Luxemburge
rin, oder iwwer d’Ziilibatsklausel fir

d’Léierinnen? En Archiv bedeit allerdings,
kompetent a qualifizéiert Leit astellen, a
spezieli Gebailegkeeten zur Verfiigung
stellen.

D’Germaine Goetzinger ass chargée de direction
vum ,,Centre National de Littérature” a fuerscht
zum Thema Fraegeschicht zu Lètzebuerg.

Jane
Cocirtois

Warum komrnst du ins Cid,
welche Themen interessieren dich

besonders?

Ais ich von einer Bibliothek zu Frau
enthemen erfuhr, hat mich die Neugier
dorthin ge[ockt — zwar nicht sofort,
erst verstrich noch gut ein Jahr. Bei
meinem ersten Besuch war ich auf An
hieb begeistert, nicht nur Sachbùcher
zu finden, sondern auch Romane, Zeit
schriften zum Bl~ttern und CDs mit
Musik von Frauen aus aller Welt: So
kann ich in Musikrichtungen schnup
pern, die ich sonst vielleicht nie ken
nengeiernt h~tte. Auch die Stimmung
in der Bibiiothek hat mir gleich gefal
len: Ein kleinerer Rahmen, wo ich mei
ne Kinder mitbringen kann, mich zum
Schmôkern in eine Ecke hocken kann,
in Ruhe meine Auswahi treffen oder
aber mich von den Cid-Mitarbeiterin
nen beraten lassen kann. Von den The
menbereichen her interessieren mich
u.a. BUcher zur Psychologie, mâdchen
freundliche Kinderliteratur, SachbUcher
zur rollenkritischen Kindererziehung,
zu Kiirper und Gewalt.

Du hast bei der Aktion , ,book a
book mitgemacht — welches Buch

hast du dem Cid gespendet?

Seit ich selber Mutter bin, finde ich
es wichtig, dass Kinder so frUh wie
môglich Uber die Gefahren sexueller
Gewait aufgeklàrt werden: Zu diesem
Thema kann es nie genug Pr~vention
geben. Ich habe mich fUr das Kinder
sachbuch ,,Ich bin stark” entschieden,
das ais Anleitung zur Selbstverteidi
gung fUr M~dchen dient.

Jane Courtois, regelm~&ige
Benutzerin der Bibliothek,
ist Mutter zweier Sôhne
(4 Jahre und 11 Monate).
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— observatoire
Le Cid a assuré La présidence

du ConseiL National des Femmes
Luxembourgeoises (CNFL) et col
[aboré à l’étude de robse~atoire
des étections qui réunit les
données des é[ections commu
nales, nationales et européennes
de 199g.

publication
En janvier, la pubLication

«Potitische Partizipation von
Frauen in Luxemburg von 1919
bis zur Gegenwart» a été pré
sentée à la presse.

exposition
En mars, [‘exposition itinérante

«Catherine Schteimer-KiLL
(1884-1973): La voie de [‘indé
pendance: Féminisme et action
politique dans rentre-deux-guerres»
a été inaugurée à Esch-sur-ALzette,
viLle natale de La première dépu
tée Luxembourgeoise.

conférence
Dans Le cadre du projet «GLài

chheet deeten», géré par [e
Ministère de La Promotion Féminine,
le Cid a collaboré e.a. à l’organi
sation de La conférence «Vom
Umgang mit Jungen im Alltag»
du pédagogue Tim Rohrmann.

cinéma
La situation des femmes en

Afrique a été abordée par le cycle
«Cinéma d’Afrique au féminin»,
organisé en coLLaboration avec
Frères des Hommes et lancé en
présence de la réalisatrice séné
galaise Safi Faye.

campagne
199g était l’année de la cam

pagne «Fini Les compromis -

Contre La vioLence à régard
des femmes et des fiLLes». Le
Cid y a participé avec un numéro
thématique du Cid-Info, avec Le
concours «Staark Meederchen»
dont certaines oeuvres primées
iLLustrent les signets de livre de
La bibliothèque, et avec soirée
disco «rocksie - musique rock
et pop de femmes» organisée à
l’occasion de la fête de cLôture
de la campagne.

Aperçu
des résultats
par l’Observatoire

C,zih,r,,s, S,),!,,nr,-K,fl (i&~3 I I
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Tessy Lootsch
Sind Feminismus und Emanzipation

heute noch cm Thema fur junge Frauen?

Meiner Meinung nach ist Feminismus
und Emanzipation ein sehr wichtiges
Thema, Liber das aber noch viel nach
gedacht werden muss. Es ist positiv,
dass Frauen dadurch mehr Miighchkei
ten haben, ihr Leben so zu gestaften,
wie sie es mbchten. Jedoch gibt es
Grenzen. Man darf nicht soweit gehen,
die Mânner in den Hintergrund zu
drângen und somit den Spie~ einfach
umzudrehen. Es muss ein gesundes
Gleichgewicht zwischen den Rechten
der Mânner und denen der Frauen be
stehen das jedoch nicht unbedingt fUr
jeden g[eich sein muss, es aber sein
ka n n.

Brauchen junge
Frauen — und

vielleicht auch
junge Manner -

einen Verein wie
das Cid-femmes,
mit semer Bibimo
thek und semnen

Projekten?

Vereine
wie das Cid
femmes und Tessy Loutsch
seine Pro
jekte sind
an sich sehr nUtzlich, um Frauen, die
noch immer nicht iiberali die g~eichen
MôgUchkeiten haben wie die Mânner,
eine Chance zu geben, sich zu infor
mieren und ihnen vielieicht sogar zu
helfen, in ihrem Leben weiter zu kom
men. In der Bibliothek hat man sehr
gute MôgLichkeiten, sich Liber die Werke
anderer Frauen zu erkundigen und so
mit evtL. ein Vorbild zu bekommen.

Tessy Loutsch, Schiilerin am LGE, drehte im
letzten Jahr fur den ,,UelzechtkanaL” eine Do

kumentation liber das cid-femmes.

Nicole
Jemming

Brauchen wir mehr Frauen in
der Politik/ den Chefetagen?

Es ist ihr demokratisches Recht. Weit
die Chancen grbBer sind, dass frauen
spezifische An[iegen st~rker berùck
sichtigt und umgesetzt werden. Frauen
haben spezifische Interessen weiL die
Lebenssituationen von Frauen zu
einem groRen Teil auch heute noch
anders sind ais die der Mânner. Ich
g~aube alierdings nicht dass das a[~einige
Zie~ der Frauenemanzipation die
Karrierefôrderung von Frauen sein
kann. Frauen sind keine homogene
Gruppe: auch unter Frauen gibt es
Unterschiede und deshaLb auch ver
schiedene Bedùrfnisse und Forderun
gen. Auch wird ein Mensch nicht durch
sein Geschtecht aLlein ,,bestimmt”. Die
Lebensrea[itât einer Frau mit guter
Ausbildung und ErfoLg im Beruf ist
eine andere wie die einer al.leinerzie
henden Mutter die an der Kasse im
Supermarkt arbeitet oder wie die einer
arbeitslosen Frau ohne berufLiche Qua

l.ifikation. Wer steht hiiher in der
soziaten Hierarchie: eine Karrierefrau

oder ein arbeits~oser Mann? Die
Antwort ist nicht einfach. Frauen
in die Pol.itik und in die Chefeta
gen — unbedingt! Es kommt aber
auch darauf an fUr was sie sich
einsetzen.

Welchen Beitrag haben die Man
ner in den Ietzten 10 iahren zur

Emanzipatmon der Frauen geleistet?

Interessante Frage. Ich war bis
her immer der Meinung, dass es
vor atLem die Frauenbewegung in
ihren verschiedenen Formen war,

die sich fUr die Rechte der Frauen ein
gesetzt hat. Die Frauenbewegung hat
das Leben vieler Frauen und Mànner
und die Beziehungen zwischen den
Gesch[echtern verândert. Es gibt aLler
dings noch vie[ zu tun und das wird vor
aL[em doch die Sache der Frauen und
ihrer Organisationen sein.
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Es wird M~nner geben die diese
Bestrebungen aktiv unterstùtzen — die
anderen werden fcilgen. _____________

Nicole Jemming, SozioLo
gin, ist ChancengLeichheits
beauftragte der Stadt Esch.
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Agnès Raisch

Sind Frauen sdiclanscti unteminandei;
vielleicht metir ais Manner?

Ob Frauen im AlLgemeinen solidari
scher ais M~nner sind, kann ich nicht
beurteilen. Ich kann nur aus meinen
Erfahrungen schbpfen und feststelien,
dass Frauen in extremen (Not)-Lagen
zusammenha[ten, durch ihre Aktionen
ein gemeinsames JA zum Leben aus
drijcken, und dies ailen destruktiven
Kràften zum Trotz.

Dazu Beispiele, die mich gepr~gt haben:

• Die argentinischen Frauen, die sich
jede Woche schweigend auf der Plaza
de Mayo vor dem Pr~sidentenpa1ast in
Buenos Aires der Diktatur trotzend ver
sammein, die Photos ihrer verschwun
denen Kinder in der Hand.

• Die Frauen von Srebrenica aus Bos
nien, die sich organisieren, um die Er
mordung ihrer Mânner, ungefâhr 5.000
an der Zahi, zu beweinen und aLie zu
ankLagen die sich schuidig gemacht
haben, auch die UNO-SoLdaten, in
derer Nâhe das Morden vor sich ging.

Die Frauen von Kabondo/Ki
sangani, die gemeinsam Mais

_____________ und Soja-FeLder in der Stadt an
legten, um besser fUr ihre unte
rernâhrten Kinder sorgen zu
k~3nnen, und an den Sonntagen
noch fUr die hungernden Gefan
genen kochten, die keine An
gehôrigen in der Nâhe hatten.

Francine aus der Bahnhof
szene, einbeinig und obdachios,

aber soiidarisch, die mir bis zu ihrem
Tod wertvoLie Informationen lieferte,
wo ich ihre jungen, meist drogenab
hângigen Freunde finden konnte, da
mit ihnen die Chance auf ein anderes
Leben geboten werden konnte.

Sie aile machen mir Mut, gr~~eren
Mut ais Karriere-Frauen es jemats bel
mir bewirken kiinnten. [in ietzter
Wunsch wâre deshaib auch, dass immer
mehr Frauen in Geseilschaft, PoLitik
und Wirtschaft sich die Devise ,,Karrie
re nach unten zu elgen machten, um
von dort aus die Strukturen auf ihre
elgene Art zu verândern: lebensbeja
hend fUr aile.

Agnès Rausch, Sozia[arbeiterin
und Fl[ichtlingsbeauftragte
der Caritas, ist seit 2001 Mit-
g lied des Staatsrats.

~3 Fbn,, 2001

L’oeuvre de Helen BuchhoLtz présentée et interprétée Helen Buchholtz (1877-1953) — Hiert Liewen an
par un trio de taLent Le jour anniversaire de La hiert kompositorescht Schaffen am nationalen
compositrice luxembourgeoise.

s ntern tiohale Kontext

Eng Lètzebuerg Komponistin
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randvoll mat
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Weltmarsch der Frauen am Samstag in Brùssel
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DHebn Ouchholi, am 20e, 1905
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campagne

Suivant Le mot d’ordre «2000
bonnes raisons de marcher»,
Le Cid a rejoint 16 organisations
de femmes Luxembourgeoises et
a participé à La Marche mondiaLe
des femmes en L’an 2000 sous
différents aspects: marche trans
frontalière à La frontière belgo
franco-Luxembourgeoise, mani
festations «pain et roses» à
Esch-sur-A[zette et à Dudetange,
concert avec le groupe suédois
«P[ommon» dans le cadre de
«aLL girls» et participation aux
manifestations au Luxembourg,
à Bruxelles et aux Etats-Unis.

archives
Grâce au Legs intégral de l’oeuvre

de la compositrice HeLen Buch
hoLtz, le Cid-femmes a pu préser
ver et rendre accessible au grand
public [‘oeuvre d’une musicienne
Luxembourgeoise extraordi flaire.

concert
L’événement concert-conférence

«Heten Geiger-Buchhottz
(1877-1953) — eine Luxembur
gische Komponistin» avec La
soprano Mady Boriert, [e pianiste
CLaude Weber et la conférencière
DanielLe Roster a présenté
l’oeuvre de la compositrice en
première mondiaLe.

— main d’oeuvre
L’équipe du Cid-femmes a pu

s’accroître de façon non négli
geable: au temps partieL (10 hrs.)
accordé pour travaux de secréta
riat en 1999 sont venus s’ajouter
trois mi-temps (20 hrs.) suppLé
mentaires, doublant les effectifs
en personneL. Avec 2,75 postes
conventionnés répartis sur 6
collaboratrices, le Cid a toujours
un «staff» insuffisant vu La mul
titude de ses activités, mais a pu
procéder à une réorganisation
interne en groupes de travail
thématiques et attaquer certaines
tâches jugées prioritaires mais
laissées jusqu’à présent en jachè
re faute de ressources humaines.

0
U,pfa:uorrn,,. ~.2O0

Rosa Leonor
Dias

Wie wurdest
Du Mitglied im

Cid-femmes? Rosa Leonor Dias

ALs Portugiesin
im Ausland woLite ich unbedingt ein
portugiesisches Ghetto vermeiden.
Au1~erdem wolite ich mich in die Auf
nahmegeseiischaft integrieren. Frau
enthemen haben mich seit mindestens
20 Jahren interessiert. Da war es nur
logisch, dass ich mir eine Frauenorga
nisation ausgesucht habe.

Warum sind Deiner Meinung nach
dann so wenige Portugiesinnen aktiv?

Portugiesen lebten fast 50 Jahre Lang
unter einer Diktatur, in der Engage
ment sogar gefâhrlich werden konnte.
Die Menschen wurden dazu ,,erzogen”,
sich privat selbst zu verwirkLichen.
Darunter werden noch ein paar Genera
tionen ni Leiden haben. Der fehiende
BUrgersinn macht sich auch in meiner
Heimat schmerziich beme~kbar.

Wie konnte man
mehr Auslanderinnen

ansprechen?

Wir setzen zu viel voraus!
Menschen treten• Vereinen
bel, wenn sie sich davon
Vorteile versprechen. Nur
eine verschwindende Mm- Agnès Rausch
.derheit handett aus ideo
iogischer Uberzeugung. Wir
mùssen uns die Frage nach dem prakti
schenNutzen des Cid-femmes steilen.
FUr mich persôniich ist es wichtig, mit
Gleichgesinnten zu diskutieren oder
die einschiâgige Literatur zu studieren.
Aber das interessiert durchaus nicht aile.

Welche Schwerpunkte soute
das Cid-temmes setzen?

Frauenorganisationen haben die Auf
gabe, eine Art Bestandsaufnahme des
Erreichten zu erheben und Mângel auf
zuzeigen. Derzeit geht es darum, das
Verstândnis von Frauenrechten ais
Menschenrechte durchzusetzen. Frauen
mUssen die ihnen gebUhrende Steilung
in der Gesetischaft einnehmen.

Rosa Leonor Dias ist Ubersetzerin in der
portugiesischen UbersetzungsabteiLung des

Europâischen Parlaments.

~‘9 in Luxemburg von 16 ~rauenorganisa
Luxeniburg noch einiges geten werdet

auskommen mOssen. Es sind beson
endlich des Problem der Lohnglei

Lohn fOr gleiche Arbeit. Etwa 58 1
rriausirau einer unbezahlten Arbeit nach
~‘od bet8tigen sicti noch ehrenamtlich in z

leisten einen groaen Einsetz fOr die Ail
~auen enigegen w wtrken. mossen wtr

14. Oktober in Brossel demonstriaren.
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publication
Quatre artistes ont collaboré à

La réalisation du livre musicaL
«Wann de Piano rose gêtt» qui
recevra Le Prix Nic Thoma en 2002:
la compositrice Albena Petrovic
Vratchanska, l’auteure Nicole
Paulus, la graphiste Kathrin
Raber et l’actrice Mady Durrer.

concert
Un concert donné par le KapraLova

Quartett présentait des oeuvres
de compositrices tchèques et
slovaques du XXe et XXIe siècle.

conférence
Loeuvre de l’architecte - stylicienne

Eiteen Gray fut présentée dans
une conférence intitulée «l~émotion
purifiée par la connaissance»
par Diane Heirend, également
architecte.

culture
EnsembLe avec neuf autres

organisations de femmes, le Cid
suivit l’appel de la fédération
LiDiA (Liaison, Discussion, Action)
et s’associa à une manifestation
de soutien devant «Lady Rosa
of Luxembourg». Par une lettre
ouverte, le Cid se déclara solidaire
avec l’artiste Sanja Ivekovic et
plaida en faveur du dialogue et à
la tolérance.

séminaire
Le séminaire de travail «Kan

ner si fir de Pappecongé — les en
fants votent pour le congé paren
tal» a été organisé en collabo
ration avec les départements
femmes des syndicats FNCTTFEL,
LCGB et 0GB-L.

— bibliothèque
Au cours des «samedis décou

vertes» la bibliothèque du Cid
femmes a invité ses lectrices et
lecteurs à découvrir trois pays —

la Suède, la République tchèque
et l’IrLande - par le biais de leur
littérature, de leur musique et de
quelques spéciaLités culinaires.

FNCTTFEL
Larot~crb~

3 zefridde Kènschtlerinne pràsentéieren e rosene Piano.

Josée Hansen
Est-ce que la gestion d’une biblio

thèque de I pour femmes n’est pas
un peu sage? Les féministes du Cid

n’auraient-elles pas déjà minimisé
leurs revendications?

Une bibliothèque, mettant surtout à
disposition des publications plus diffi
cilement trouvables, c’est déjà énorme.
Toutefois, je crois que le principal pro
blème du Cid-femmes est qu’il prêche
un peu pour des convaincu-e-s, c’est-
à-dire pour des femmes ou
hommes qui sont
déjà féministes. Or,
pour de nombreuses
femmes, surtout les
plus jeunes, l’enga
gement pour les
droits des femmes
et l’égalité des
chances du Cid (et
d’autres organisa
tions mili
tantes) est Josée Hansen
souvent soit
inconnu -

tout comme leur cause d’ailleurs -, soit
considéré comme quelque chose d’ex
trémement ringard. J’ai souvent été
frappée par l’hostilité des femmes à
l’égard de l’engagement féministe —

«féministe, moi? jamais!»; sous-enten
du: les féministes ne sont-elles pas
toutes moches et frustrées? Ce n’est
que lorsqu’elles se rendent compte que
même en 2003, elles gagnent moins
que leurs collègues hommes pour un
travail identique ou qu’elles vont être
bloquées à un certain niveau de carriè
re parce qu’elles risquent d’avoir des
enfants un jour qu’elles se convertis
sent. Il est dommage que le gouffre
entre ces femmes-là et la compétence
et le savoir de celtes engagées au Cid
et ailleurs semble si difficile à combler.

Josée Hansen est journaliste et responsable
de la rédaction culturelle au

«Letzebuerger Land».

..

Bad9 Minck
Ass fir lech Feminismus nach

en Thema?

Selbstverst~ndlech! oder ass vl~it
an Têschenz~it d’Matriarchaat uge
brach, ouni datt ech et gemierkt

hunn?

Wei schatzt Dir dRelatioun
Mann/ Fra um Konschtmaart an?

Hunn d’Fraen an deene leschte
ioren net enorm opgeholl?

Jo, d’Fraen hu schonn an dem lesch
te Jorzéngt opgeholl, dat stêmmt.
A gew~sse Géigenden/Unner méi, an
anere manner. Mee ech hunn déi lescht
puer Joer den Androck, datt d’Situa
tioun a ville Secteuren stagnéiert
(an der bildender Konscht an um Film-
secteur z.B.), obwuel si nach wâit vu
gutt ass. Au point de vue Chance
gl~ichheet huet d’eenanzwanzegst
Jorhonnert nach net ugefaang.

Wéi eng Kenschtlerinne
ware/si tir Iech Virbild/

lnspiratiounsquell?

Faszinéiert hu mech Filmer
vum Maya Deren, vum Shirley
Clarke, vum Vera Chytilova a
vum Marie Menken, dat si véier
Avantgarde-Regisseurinnen aus
den 4Oer - 6Oer Joren. Vum
Germaine Dulac fannen ech ge
wèss Filmer aus den 2Oer Joren
och immens gutt. Déi meescht
Filmer vum Germaine Dulac

ware leider verlur a goufe réischt virun
kuerzem r~mfonnt, du restauréiert an
d~st Jor endlech dem Public pre
sentéiert.

Am Secteur Konscht intresséiert mech
besonnesch d’Konscht vum Marina
Abramovic, Niki de Saint Phalle, Ana
Mendieta, Jana Sterbak, Orlan, Gina
Pane, Valie Export, Shirin Neshat,
Lygia Clark an den Guerrilla Girls, bref:
déi fr~i a radikal!!!

Gesitt Dir seiwer eppes spezifisch
Weibleches an Arer Konscht?

Doriwwer sotIe sech d’Konschtanaly
tikerlnnen an d’Theoretikerlnnnen an
Historikerlnnen de ____________
Kapp zerbriechen.

D’Bady Minck ass Kènscht
lerin a cinéastin.

I

20 C~U—ÉNFU 10 i’JE~ 2001.

Bady Minck
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— anniversaire
Le Cid a débuté l’an née en fêtant

ses 10 ans au «Sang & Klang» sous
le mot d’ordre «KuLtur, Koméidi,
KuLinaria».

— enseignement
Le 25 avril, le premier «GirLs’

Day» a été organisé au Luxem
bourg et a rencontré un vif inté
rêt auprès des écoles, des entre
prises et des jeunes filles. Dans
le cadre du projet «Der m~d
chenstarke B~icherkoffer»
quatre mallettes de documents
(livres, cd, cassettes vidéo, cd-rom,
jeux) ont circulé dans des cLasses
du préscolaire et du primaire: Les
mallettes offrent aux jeunes des
histoires et personnages qui évi
tent les clichés sexistes et remet
tent en question la distribution
sexuée des rôLes dans la société.

internet
Le Cid-femmes a créé sa home-

page www.cid-femmes.Lu et a
lancé parallèlement le projet de
«book a book» qui permettra
d’étoffer La bibliothèque de 1001
ouvrages supplémentaires indis
pensabLes.

solidarité
En juin une représentante de

l’organisation des femmes afghanes
RAWA a été invitée à venir té
moigner de vive voix de la situa
tion des femmes dans son pays.
Une collecte de fonds a été orga
nisée, et en novembre un chèque
de 1.200 a pu être remis à une
autre représentante de RAWA, qui
a précisé la destination de ces
dons: des projets de promotion
de la santé et de l’éducation des
femmes et jeunes filles.

comité
Enfin, au terme de 10 années,

fidèle au calendrier qu’elle s’était
fixée, la membre fondatrice CoLette
Kutten a démissionné de son
poste de présidente, mais pour
suit son engagement au sein du
comité et du groupe de travail
socio-politique; JoséeKappweiter,
membre active de Longue date,
prend la relève à la présidence.

Marie-Josée
Jacobs
Wéivill Prozent vun
aren Ziler hutt Der

erreecht?

Marie-Josée JacobsDZiI vun l000Io
Glâichheet hu mer
nach èmmer net erreecht. Dem Ministè
re seng Aarbêcht leeft zweespureg. Déi
eng Sait Gesetzer virbereeden, déi de
Fraen d’Gl~ichberechtegung garantéire
sollen, an déi aner Sait um Mentalitéits
wandel schaffe fir d’Gl~ichheet vun de
Geschlechter am Alldag èmzesetzen.
Zanter 1995 goufen e.a. folgend Geset
zer virugedriwwen: den Numm vun de
Fraen op de WalLèschten; d’Glâichheets
delegéierten an de Betriber; d’Gesetzer
iwwer d’Charge de la Preuve an den Har
cèlement sexuel am Zesummenhang mat
der Aarbecht; d’Verbesserungen am Pen
siounssystem. D’Gesetz iwwer d’Gewalt
doheem ass preparéiert; d’Individualisa
tioun an de Rentesplitting ginn dis
kutéiert. De Congé parental par contre
gètt och de M~nner d’Recht, 6 Méint bei
hirem Kand ze bleiwen. Dèst ass eng nei
politesch Dimensioun.

Brauch een nach e Fraeministère?

Jo, soulaang d’Fraen nach net
mat de Mànner glâichgestallt sinn.
E Beispiil: Frae verdéngen fir déi
selwecht Aarbecht oder eng gl~ich
w~erteg Aarbecht op ville Plazen
manner wéi d’M~nner.

Aus der Fraef~5rderung an. der Hél
lef fir Fraen an Nout vun den 8OerJo-
ren; an duerno der Chanceg[~ichheets
politik an der Ausbildung, der Aarbecht
an der Politik vun den 9Oer Joren, hu
et sech d’Gl~ichheetspolitik vun haut
entwéckelt. Matt der Method vum,Gen
der mainstreaming gètt aIl politesch
Moossnam op hir Auswierkung op Fra
en a M~nner anâlyséiert. Ass dès èn
nerschiddlech, da si spezifesch Moos
snamen, Actions Positives, néideg.

Soulaang et ~Énnerscheeder tèscht
Fraen a Mânner gètt, brauche mer e Mi
nistère. Aus der Fraepolitik ass Gl~ich
heetspolitik ginn. Dès Aarbecht mécht
de Ministère.

Iwwer sain Numm kann a solI een
nodenken.

D’Marie-Josée ,]acobs ass di éischt
Létzebuerger Fraeministerin.

Rita Knott
Wie stelit sich heute die Frage

der ominosen ,,glasernen Decke’
tir Frauen?

Dass es fUr Frauen in einer hôheren
Hierarchiestufe in klassisch m~nnli
chen Bereichen schwierig ist, kann ich
nur best~tigen. Klagen und Bedauern
hilft aber gar nicht weiter, sondern nur
eine besonders zielorientierte Einstel
Lung. Auch M~nner haben es nicht un
bedingt einfach in diesen Positionen.

Es bedarf einer besonders effizienten
professionellen Arbeitsweise, frau darf
nicht emotional Uberreagieren, und am
besten komme ich mit der ‘win-win
Strategie weiter. Wichtig ist meines Er
achtens, sich durch ergebnisorientier
te Arbeitsweise die Vorgesetzten zu
Verbùndeten zu machen.

Einen gro~en Stellenwert hat fUr
mich die Mentoring-Idee. Ich habe
selbst aIs Mentee von den Erfahrungen
meiner Mentorin profitiert und nehme
mir heute private Zeit fUr meine Men
tee. Dieser Austausch und diese Unter
stUtzung geben mir auch Energie zurUck.

Mit den Mitarbei
tern gilt fUr mich aIs
einzig kluge Strate
gie die Personal-Ent
wicklung: Durch ge
meinsames Aufstellen

J von Karrierepl~nen,gezielte Mitarbeiter
Rita Knott schulungen und Er

weitern der Kompe
tenzen jedes/r einzelnen kann eine
groI~e Synergie entstehen, die es dem
Betrieb ermiiglicht, mit dem kontinu
ierlichen Wandel der heutigen Zeit
Schritt zu halten und auf lângere Sicht
auf der Erfolgsschiene zu fahren.

NatUrlich bedarf es nicht eines
gro1~artigen Titels auf der Visitenkarte,
um GlUck im Leben zu spUren, es gibt
unz~hlige Môglichkeiten, dies zu ver
wirklichen. FUr mich ist es am wichtig
sten, Spaf~ und Einfluss bei meiner
sehr kreativen Arbeit zu haben, Sinn in
meiner Arbeit zu sehen und eine ErfUl
lung zu verspUren. Und das verwirk
licht frau/man eben nur auf einer hier
archisch hôheren Position.

Rita Knott ist stellvertretende Direktonn und
Personalchefin der Banque Ha
poalim (Luxembourg) S.A., die
2001 mit dem ,,Prix féminin”
ausgezeichnet wurde.

Girls’ Day 2002: sur le terrain avec Le Service
de l’Architecte de la Ville de Luxembourg.
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Ende got ailes gLIt?

(cf) Eine nichti~e Er’folgsstory, unser RQckblick
a~±F 10 Jcihre Cid-fenmes, oder’? Ein poar
Wermc~-J-sfropfen so((en diesen Eindrcick nicht
vermiesen, ndr relativieren,

Seien wir rea[istisch, fordern wir das Unm~igliche! Lesen
gehbrt gerade nicht zu den Aktivit~ten, mit denen wir in
der infotainmentsUchtigen Fun-Geseiischâft angeben kôn
nen. Lesen ist irgendwie uncool und scheint Uberhaupt
nicht mehr angesagt zu sein’, noch nicht einmat bei Aka
demikerlnnen, we~rn sie es beruflich, nicht brauehen.

U BUcher werden gerne ver~Fienkt, na kiar, abei vîerden sie

q ansehiieBend auch gelesen? Schlimmstenfalls findet sich
~ die 1~piegeL-Bestsel1erli~l~ gieich meh~fac-h a’uf dem Gaben
~ tisc-h wieder. Und da w&ien wir auch noch BUc~her von und

Uber Frauen an seibige oder sogar an den Mann bringen.
Vergebiiche Liebesmùh u~id eine Sisyphos-Arbeit, sagen
manche, denn die Vorurtei[e gegen FrauenbUcher si’nd ~hn
Iich wie die gegenUber Frauen nftht auszurotten. Frau be
gegnet ihnen auf Schrit.t. und Tritt, in mehr oder weniger
versteckter Form: Spieiwiese fUr M~nnerfeindinnen, Le
benshilfe auf Ratgeberniveau, B-Litèratur, Selbsterfah
rungsgedôns, um nicht noch tieferin die Mottenkiste zu
greifen. Frau hat es heutzutage nicht mehr n~tig, auf die-
se Ebene herabzusteigen, ist sie vermeinttich end[ich dort
angekommen, wo sie soiche Krûcken nicht mehr braucht.

Der Einsatz fUr Minderheiten wird viel eher
honoriert und akzept4ert ais der fUr die
Mehrheit der Bevtilkerung wettweit. Immer
wieder frappierend, wie exotisch eine Frau
enb’ibiiothek auf m~nche Z~itgenossInnen
wirkt, ~ntwederzu eitâr oder zu popui~r,
I.ângst verattetoder zu avantgardistisch. Die
Berûhrungsàngste wUrden sich bei,m Betre
ten der Bibiiothek augenbLic-klich in Luft
aufliisen. Wo sonst werden Leserlnnen so
individueit beraten und betreut, nehmen
sich Mitarbeiterinnen 50 viet Zeit, um auch
SonderwUnschen gerecht zu werden.

Mat ganz abgesehen davon, dass viete Mit
menschen nur zum Buch greifen, wenn ih
nen absoiut nichts Besseres mehr einf~iit,
ist es manchmal schon entmutigend, dass
anscheinend nur eine kleine Minderheit fUr
Frauenthemen ansprechbar ist. Vorurteile
und Schwelienangst sind viei verbreiteter
ats wir uns, die wir vieiteicht mit anderen
Scheukiappen behaftet sind, vorstetien kôn
nen. Die Gefahr, im eigenen Saft zu schmo
ren und nur die zu erreichen, die eh schon Bescheid wis
sen und sensibiiisiert sind, ist nicht zu untersch~tzen.
Seibstkritisch mUssen wir einrâumen, dass auch das Cid
Komitee dringend einer Btutauffrischung bedarf und dass

I
wir uns schwer tun, Nachwuchs zu rekrutieren. Nicht alte
Sch~ierigkeiten sind auf den geographisch kieinen Ein
zugsberei~h, den hohen Anteii an Pendiern und aust~ndi
scher Wohnbevôikerung, der fehtenden Universit~t und die
dadurch abwandernde biidungswitiige Jugend zurUckzu
fUhren. Niemand entgeht dem Zeitgeist, und der Wind weht
scho~ ~nger aus einer andere~ Richtuiig, die we,~jg mit
Engagement- geschweige denn feministis,~hem, ehrenamt
licher Arbeit, poi~tischem und gesetlschaftiic.hem ‘Interes
se zu tun hat, dafùr umso mehr mit SpaB, Unterhaitung,
Lifestyte.

D,
Bistang k~5nnen wirjedes ~Jahr stoiz auf wachsende Buch

best~nde, mehr Austeihen, ii,èue Rubriken, die Homepage
usw. verweisen. Wac-hstum um des Wachstums wiiien istje
doch nicht unser Ziei. Ohne entsprechende Quaiit~tsstan
dards und Sicherung des Erreichten, wozu u.a. die Aktivie
rung von Karteileichen, die Steigerung unseres Bekannt
heitsgrades, neue Ideen zum Fundraising, gehbren, treten
wir auf der Steae. Die Erwartungen — auch unsere eigenen
- steigen Uberproportiànal zu unseren reaiistischen Môg
iichkeiten und orientieren sich an herausragenden Ereig
nissen, die in dieser Form nicht st~ndig wiederhotbar sind.
Fehischt~ge und Misserfoige, z.B. zu wenig Besucherlnnen
bei aufw~ndigen Veranstaitungen, sind nie auszu
sch1ieI~en. Wie oft waren wir gezwungen, Abstriche an mit
zu knappem Finanz- und Zeitbudget entworfenen Program
men machen. Eintadungen zur Mitarbeit und Mitorganisa
tion mûssen wir h~ufig wegen fehiender personeiler Res
sourcen abtehnen. FUr die Optimistinnen unter uns wird es
weiter aufw~its gehem mehr Personat, mehr Aktivit~ten,
mehr Resonanz ui~d mehr Wirkung soit die Zukunft bringen.

Andere meinen, dass smait auch be
~. autiful sei und wir uns mit unseren

reiativ bescheidenen M•ittetn vor
tâufig auf Machbares und Bew~hr
tes beschr~nken und/oder unsere
Zusammenarbeit mit anderen Orga
nisationen verstârken soiiten, um
Synergien zu nutzen und finanziei
le Lasten ertrâgiich zu halten.

Das ietzte Wort haben unsere Mit
glieder, deren Mitsprache und Mit
arbeit ausdrUckiich erwUnscht sind.
Von ihren Prâferenzen wird es ab
h~ngen, in weiche Richtung sich
das Cid-femmes entwickein wird.

B~rbeI IVeanrr vie
Freundin.nen

der Buche’r
rik~ Hel n~’r V~rIaq

Buchh~nd1erinnen


