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Am 8. Mai war wieder Girls’ Day. Zum
zweiten Mal waren M~dchen zwischen 13
und 20 Jahren aufgefordert, sich mit
ihrer beruflichen Zukunft auseinanderzu
setzen und praktische Eindrûcke und Erfah
rungen in der Arbeitswelt zu gewinnen.

Schulen und besonders auch Betriebe mach
ten mit; neben dem Frauenministerium unter
stUtzten auch das Erziehungsministerium und
die Gewerkschaften FNCTTFEL, LCGB und 0GB-L
diesen Mâdchen-Zukunftstag. Das Gleichstel
lungsb(~ro der Stadt Esch Ubernahm die
gesamte Koordination und Organisation fur
den Raum Esch/Alzette. Am Abend des 8. Mai
wurde im Cid-femmes auf eine erfolgreiche
Initiative angestoF~en: knapp 250 M~dchen
verbrachten einen Schnuppertag in Betrieben
unterschiedlicher Branchen. Damit hat sich
die Teilnehmerinnenzahl im Vergleich zum
Vorjahr verzehnfacht, und es besteht die be

GLi féminin
Le Cid-femmes et le Centre national de lit

térature Mersch vous invitent cordialement à
une soirée de littérature et de musique au fé
minin.

Cette soirée vous propose un itinéraire à tra
vers l’écriture littéraire et musicale féminine
au Luxembourg. Les neuf autrices José Ensch,
Danielle Hoffelt, Josiane Kartheiser, Anise
Koltz, Maryse Krier, Claudine Muno, Anne
Schmitt, Margret Steckel et Liliane Welch pré
senteront ... ad alta voce.., à haute voix...
des extraits de leurs textes littéraires en lan
gue luxembourgeoise, allemande et française.

grUndete Aussicht, dass sich diese Initiative
zu einer festen Gri~Be innerhalb der Berufsbe
ratung entwickelt. Der Girls’ Day eignet sich
50 hervorragend dazu, auf vielen Ebenen
gleichzeitig fUr eine wichtige Thematik zu
sensibilisieren: in’ den Schulen, bei den SchU
lerlnnen und Lehrerlnnen, in den Betrieben,
bei den .Eltern, in der Offent[ichkeit und nicht
zuletzt auf Regierungsebene.

Forts. Seite 2

En contrepoint à ces voix littéraires aura lieu
la création mondiale d’une oeuvre commandée
par le Cid-femmes auprès de la compositrice
Albena Petrovic-Vratchanska: Poèmes Os pour
cor, piano et voix d’enfant sur les textes d’Ur
sula le Guin de “La vallée de l’éternel retour’.
Cette composition sera interprétée par Thalia
Sotirchou (voix), Isabelle Sanavia-Lord (cor)
et la compositrice elle-même au piano.

La soirée aura lieu jeudi, 19 juin 2003 à
20.00 heures au Centre national de littérature
Mersch et est organisée par le Cid-fernmes et
le Centre national de littérature Mersch en
collaboration avec la Fédération Luxembourge
oise des Femmes Universitaires. Entrée libre.

Suite-page 10

Selwerqemichtes
Donnesclideg, 12. ,]uni 20:30

SOS à Téhéran, projection d’un
documentaire suivi d’un échange
avec la réalisatrice Sou Abadi et
avec Françoise Guillitte, repré
sentante du réseau belge Droits
des Fem mes dAm nestV lite ~

tionat, Org.: AIL et Cid. Cinéma
thèque municipale, 17, Place du
Théâtre, Luxbg-Ville. Voir page 7.

Freideg, 13. ,]uni 20:00
Thiarea, voix de feru rues de Ma
degascar, Salle Sang e Klang,
Luxbg.-Pfaffenthal. Voir page 13.

Donneschdeg, 19. Juni 20.00
ad alta voce, soirée de littérature
et de musique au féminin, 01g.:
Cid, CNL et FLFU. Centre miationmal
de littérature, 2, rue Servais,
Mersch. Voir â gauche et page 10.

Fr.- Sa. 5.-7. September
Gese[Ischaft in Balance, Welt
Kongress fUr Matriarchatsfor
schung, Org.: Akademie HAGIA,
Ministère de la Promotion Fénimi
fine, Cid, Fonds National de la
Recherche. Hénricycle. tuxbg.
Kirchberg. Siehe Seite 8.
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sein ond starkem WiI(en

- Madchen ondjonge Fraoen schnoppern in die Arbeitswelt
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Lesung
Donneschdeg, 10. Juli 20:00

Mirjam Mûntefering: Das Gegen
teil von Schokolade. Frauenbi
bliothek Saarbrucken, tél.: 0049-
681- 93 88 023, www.frauenbi
bLiothek.here.de, BeichstraBe 4,
Saarbrucken. In Kooperation mit
derJugendgruppe Andersrum,
des Lesben- und Schwulenver
band Saar LSVD und dem Verein
fUr FrauenbiLdung und -kultur.

Ausstellung
Bis den 15 Juni

Nathatie Passau et Manu Piron,
gravures et sculptures, EschThéâ
treGalerie, 122, rue de lAizette,
Esch-sur-Alzette. Ouvert: mardi -

dimanche 15:00 - 19:00.

Bis den 29. Juni
De Manessier à Wim Delvoye. La
coLLection d’art moderne de La
Maison grand-ducaLe, constituée
par la Grande-Duchesse Joséphi
ne-CharLotte (e.a. oeuvres de Nan
Goldin, Rebecca Horn, Tina Gil
Len, Sonja Roef et An nette Wei
wers-Probst), Musée national
d’histoire et d’art, tél.: 47 93 30-
1. Marché-aux-Poissons, Luxbg.
Mardi - dimanche 10:00 - 17:00.

Bis den 30. Juni
Barbara Paganin, CarLo Romiti,
bijoux d’art et peintures, Orféo -

galerie d’art, tél.: 22 23 25,
www.galerie-orfeo.com, 28, rue
des Capucins, Luxbg.

3. - 27. Juni
DanieLLe Humbey-Barriere,
dessins. Galerie Déclic, 15, rue
J.B. Fresez, Luxbg. Ouvert: ma.
ve. 10:00 - 12:00, 14:00-18:00.

19. Juni - 26. Juni
Françoise Schein, photography,
drawing, installation. GaLerie
CLairfontaine, 7, place Clair
fontaine, Luxbg.
Ouvert: ma.-ve. 14:30 - 18:30,
sa. 10:00-12:00, 14:00-17:00.

5. Juli - 21. September
Re:Location 4, Vera Weisgerber
(L), Cosmin Pop (RO). Casino
Luxembourg - Forum d’art
contemporain, tél.: 22 50 45. 41,
rue Notre-Dame, Luxbg. Ouvert:
11:00 - 18:00, jeudi 11:00-
20:00, fermé Le mardi.

Konzert
Samschdeg, 14. Juni 20:00

Susan & Martin Weinert, guitare
& basse, Café L’inouï, Tel.: 26
620 231. www.inoui.Lu, 67,
Grand-Rue, Redange/Attert.

Fortsetzung von Seite 1

Eine Idee, die sich in den K~5pfen
verankern muss

(cb) Anfangs liiste der Begriff ,,Girls’ Day”
zumeist fragende Blicke aus. Was sou das
denn sein, und wofûr ist das gut und ni5tig?
Das ,,Pitotprojekt” von 2002 hatte es noch
l~ngst nicht geschafft, den Begriff ,,Girls’
Day” mit Inhalten zu fiillen. Die Pr~senz des
Cid-femmes auf der ,,Foire de l’étudiant-e”
und der gemeinsame Stand mit dem Gleich
stetlungsbûro von Esch auf der ,,Semaine de
[‘emploi” in D(~delingen waren erste Versu
che, besonders Schiilerinnen auf dieses An
gebot aufmerksam zu machen. Eine ausge
sprochen vitale Funktion Ubte jedoch die
Berichterstattung in den Medien aus. Eine
dem Girls’ Day auch in diesem Jahr gutge
sinnte Presse, mit z.T. aufwendig recher
chierten Artikeln im Vorfeld, und natUrlich
das Presseecho vom Tag selbst sind eine fUr
uns ,,unbezahlbare” Werbung, und dies be
reits fUr den Girls’ Day 2004. Kleiner Wer
mutstropfen: Oft wurde der ,,Girls’ Day” ver
einfacht aIs Initiative hingestellt, die Frau
en in die typischen Mânnerberufe dr~ngen
will. Die Sensibilisierung von Frauen fUr
Mânnerberufe ist sicher ein wichtiger
Aspekt, jedoch geht es auch darum,
M~dchen insgesamt fUr ein breiteres Berufs
spektrum zu interessieren und ihnen zu zei
gen, dass sie wie Jungen Qualitâten und
Kompetenzen besitzen, mit denen sich gute
berufliche Perspektiven er~5ffnen.

Erziehungsministerium geht
Verpflichtungen ein

Starke Partner und Partnerinnen sind un
erlàsslich. Das prompte Interesse des neu
gegrUndeten Gleichstellungsamts der Stadt
Esch am Girls’ Day war nicht nur eine ar
beitsm~ige Entlastung fUr das Cid-fem mes,
sondern weist auch in die richtige Richtung:
das Cid-femmes aIs Initator von Projekten,
die von anderen Partnerlnnen selbst~ndig
weitergefiihrt werden kônnen.

Zur kontinuierlichen und verlàsslichen Un
terstUtzung aus dem Frauenministerium aIs
Grundlage kam in diesem Jahr erstmalig
auch eine finanzielle UnterstUtzung aus dem
Erziehungsministerium. Damit kônnen wir

ein wichtiges Signal setzen: ,,Girls’ Day” —

das ist eine Initiative von Frauenorganisa
tionen fUr M~dchen, doch die Verantwor
tung, mâdchenspezifische BedUrfnisse und
Probleme bei der Berufsfindung zu berUck
sichtigen, liegt in der Kompetenz derjeni
gen, die fUr die Berufsberatung zust~ndig
sind. 1m Sinne des Gender-Mainstreaming
hat das Erziehungsministerium die Aufgabe,
den Geschlechteraspekt in die Programme
zur Berufsberatung einzubringen. SolIte es
uns also nicht gelingen, mittelfristig einen
vom Cid-femmes unabh~ngigen Girls’ Day zu
institutionalisieren, muss wenigstens ge
w~hrleistet sein, dass die Berufsberatung
sich fUr Genderfragen ~ffnet. Die beide Ge
schlechter ansprechende Bezeichnung der
Berufe — [eider noch immer nicht selbstver
st~ndlich - ist dabei nur ein Aspekt unter
vielen. So gilt es, auch die mànnliche Be
rufswahl st~rker unter dem Geschlechter
aspekt zu thematisieren und f~cherUbergrei
fend auf die berufliche Zukunft von
M~dchen und Jungen einzugehen.

Auch die Gewerkschaften 0GB-L und LCGB
haben sich an der Finanzierung des Girls’
Days beteiligt; die FNCTTFEL hat ihre Mit
glieder sensibilisiert, die Initiative am Ar
beitsplatz zu unterstUtzen. Gewerkschaft
lich ist aber das Potential noch lange nicht
ausgesch~5pft. Es bleibt die Herausforderung
fUr den n~chsten Girls’ Day, die Initiative
stârker in die Betriebe hineinzutragen, dort
Mitarbeiterlnnen zu sensibilisieren und be
sonders die gewerkschaftlich organisierten
Gleichstellungsbeauftragten aktiv an der
Planung und DurchfUhrung zu beteiligen.

Beriihrungs~ngste beim Handwerk?

Vôllig brach [iegt auch noch das Feld der
Arbeitgeberverbânde und Berufskammern.
Obschon in den jeweiligen Verbandszeitun
gen ein Aufruf zum Mitmachen an die Be
triebe erging, kann von einer aktiven Unter
st[itzung nicht die Rede sein. Dies ist inso
fern unverst~ndlich, aIs dass z.B. das Hand
werk sich um Nachwuchs sorgt und Werbung
betreibt, oder, dass auch seitens der Fedil
(Fédération des Industriels Luxembour
geois) die Entstehung von Arbeitspl~tzen
und Marktchancen im Bereich der neuen
Technologien in Informatik und Kommuni
kation in den Vordergrund gestellt werden.
Bestehen vielleicht doch ,,BerUhrungs~ng

ste” in Sachen Frauenfôrderung? Oder k~5nnen bzw. wollen
sich die Betriebe angesichts der schw~chelnden Wirtschaft
kein Engagement fUr die Verwirklichung von Chancen
gleichheit zwischen M~nnern und Frauen mehr leisten? So
jedenfalls formulierte es ein Vertreter der ,,Chambre des
Métiers” anl~sslich der ,,Semaine de l’emploi” in DUdelin
gen - wobei diese Aussage im Publikum Protest ausliiste.

Das Auswah[- und Anmeldeverhalten der diesj~hrigen
Teilnehmerinnen am Girls’ Day belegt, dass die Arbeitswelt
es bitter niitig hat, sich bei ihrer zukUnftigen Personalres
source bekannt zu machen. Besonders Handwerk und In
dustrie — selbst namhafte amerikanische Industrieunter
nehmen - scheinen mit einem negativen Image behaftet
zu sein, da diese Angebote zum Girls’ Day auf sehr zurùck
haltendes Interesse stieRen. Dies galt auch fUr die Verwal
tungen — trotz der Arbeitsplatzgarantie, die mit einer An
stellung hier verbunden ist, und der vielen frauen- und fa
milienfreundlichen Môglichkeiten im Uffentlichen Dienst.
Dass schlussendlich doch viele M~dchen ein technisches
Angebot wahrnahmen, lag daran, dass ,,attraktivere” Plât
ze, z.B. bei den Medien, bereits ausgebucht waren. Insge
samt muss die Sensibilisierung fUr Technik also schon viel
frUher ansetzen, damit Mâdchen ein positives Bild von
technischen und handwerklichen Berufen entwickeln. In
unserer Befragung der Teilnehmerinnen werden wir versu
chen, die Einstellungen der Mâdchen zu Beruf und Technik
zu ergrUnden.

Bei den Betrieben fâllt auf, dass es hâufig Frauen sind,
die die Initiative zum Mitmachen ergreifen und die Orga
nisation der Aktivitâten Ubernehmen. In diesem Jahr nah
men Ubrigens vier Firmen teil, die bereits fUr die Durch
fUhrung von ,,actions positives” mit dem ,,Prix féminin”
ausgezeichnet wurden, darunter auch die diesjâhrigen Ge
winner Luxplan und Price-Waterhouse-Coopers. In diesen
Unternehmen hat sich das Thema Chancengleichheit zu ei
nem festen Bestandteil der Betriebskultur mit ganz unter
schiedlichen Facetten entwickeln kiinnen. Die Teilnahme
dieser Firmen stârkt natUrlich auch die Initiative ,,Girls’
Day” selbst.

M~dChen von heute sorgen sich um
,,diskriminierte” Jungen

,,Wir Frauen haben weniger Probleme mit typischen
Mânnerberufen wie Mânner mit Frauenberufen — so der
Kommentar einer SchUlerin des Fieldgen, die den Girls~ Day
bei einem Radiosender verbrachte. Eine andere Jugendli
che relativierte diese Meinung und gab zu bedenken, dass
k~irperliche Kraft noch immer die Voraussetzung fUr das Er
greifen eines Handwerksberufes sei. Interessant erschien
in dieser Gesprâchsrunde, dass sich die Mâdchen von einer
vielleicht zukUnftigen Mutterrolle nicht in ihren Berufs
wUnschen beeinflusst sahen. Aber diese Einstellung kann
auch mit dem jugendlichen Alter der Màdchen zusammen
hângen. Auch die Eltern spielen eine wichtige RoDe. Die
Radio-Mâdchen hoben jedenfalis die uneingeschrânkte Un
terstUtzung bei der Verwirklichung ihrer eigenen Wùnsche
und Ziele durch ihre Eltern hervor.

Die Bilder geben einen berbLick tiber die vieLfàLtigen Angebote,
die den Madchen in diesem Jahr offen standen. Mehr Bildmate
riaL in unserem ‘Fotoalbum’ auf dem Website www.girLs-day.Lu!

Girls’ Da9 2003

Mit Necigier. Selbstbewisstsein
ind starkern WiIIen
- Màdchen ondjon~e Fraoen

schnoppern in die Arbeitswelt

Einblick in einen Industriebetrieb und die Berufsfelder
Zerspanungstechniker(in) und Mechatroniker(in)

Medienangebote waren ,,in — die technische
Seite kommt auch im Radio nicht zu kurz

Einblick in die Forschung im Labor fUr Blutkrank
heiten: Pipettieren erfordert eine ruhige Hand.

Il

Mâdchen planen eine Diskothek: am Anfang
steht der Plan und die Arbeit am Computer.

w

‘-J

Die technische Seite der Einsatzzentrale der Polizei
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Konzert
Freideg, 11. JuLi 20:45

Marie Paute BeLLe chante Barbara.
Récital de chanson française, 51e
Festival de Wiltz, pLein air, tél. ré
serv.: 95 81 45 - téL info: 95 74
41, www.festivatwiLtz.online.lu.

Kino
Donneschdeg, 26. Juni 21:00

Kuerzitmer vu jonke Lètzebuerger
Réalisatricen a Réalisateuren,
Ronndéschgespréich mam Viviane
ThilI (CNA). Anne Schroeder, Isa
beLLe Constantini, Cathy Richard,
Beryl Kottz, Christophe Wagner
an Dan Wiroth. Org.: Commiss
sion à l’égalité des femmes et
hommes de Bettembourg, Cinéma
Le Paris, Bettembourg.

Seminaire
Do., 5., 12. + 26. Juni 19-21

SetbstverantwortLicher Umgang
mit GeldangeLegenheiten.
Frauen in der Verantwortung,
ChristeL Klapper. Haus Beck, 10,
rue de Château, ZoLwer. Org.:
Commune de Sanem, Service à la
condition féminine (Jeannine
Kettmann, té[. 59 30 75 - 48).

Atelier
SeLbsterfahrung durch Kreati

vitât, im OsLing, Workshop mit
Britt Bernard, Kûnstlerin, Kunst
professorin u. Kunsttherapeutin
(www.britt-bernard.lu). Gruppen
von je 7 Frauen, jeden 2. Monat,
Info: Clubhaus op der Heed, Tel.:
99 82 36-210.

Vortrag
Méindeg, 23. Juni 20:00

Dr. Ingeborg Besch (Ljuba Popo
wa, Tamara de Lempicka, Alexan
dra Exter, Sophie Tàuber-Arp und
Sonja Delaunay-Terk), Dia-Vor
trag in der Reihe Kûnstlerinnen
des 20. Jh. Org: Frauenbibliothek
Saarbriicken, Tel.: 0049-(0)681-
93 88 023, www.frauenbibLio
thek.here.de, BeichstraRe 4,
Saarbrûcken.

Donneschdeg, 26. Juni 20:00
Europa. Frauen. Finanzen.
Vortrag mit Michaele Schreyer,
Europàische Kommisarin, Gene
raldirektion Haushalt. Centre
Culturel, Luxbg.-Bonnevoie.
Org.: Déi Gréng.

Do., 25. Sept., 19:30 - 22:00
Famille aIs Kompetenzzentrum
fûr Soft SkiLLs? Referentinnen:
Hortense Bentz, Or. Sybille Rah
ner, Netty KLein. Cityhotel,
Luxbg. 1m Rahmen des Projekts
Mentoring Macht Erfolg, Org.: Za
rabina asbl., tél.: 25 55 12 13.

Vieie M~dchen, die den Girls’ Day aIs sol
ches wichtig und gut fanden, waren aber
auch der Meinung, dass Jungen ,,nicht dis
kriminiert werden dUrften und ebenfal[s
solche Berufsorientierungsangebote wahr
nehmen kiinnen soliten. Mit dieser Kritik
wurden auch die Koordinatorinnen des ~f
teren konfrontiert. Angesichts vieler stark
feminisierter Sektoren, wie beispielsweise
Erziehung und Pflege, dr~ngt sich ein ,,Boys’
Day” quasi auf, doch miissten sich dafiir
neue Organisatorlnnen finden. Ein erster
Schritt w~re bereits getan, wenn zum Girls’
Day die in den Schulen verbleibenden Jungen
und Màdchen diese Fragen thematisierten.

Schiilerinnen aus dem Lycée dassique for
dern ~iberhaupt Berufsorientierungsangebo
te wie den ,,Girls’ Day fUr diese Schulform.
Da haben die SchUler und Schiilerinnen der
Lycées techniques eindeutig die Nase vorn.
Hier waren die Mitarbeiterlnnen des SPOS
und die Lehrkr~fte gemeinsam bemûht,
Mâdchen das Girls’ Day-Angebot zu empfeh
len. Ohne diese Untersti.itzung w~re die
Zusammenarbeit mit den Schu[en nicht
mach bar.

Bis zum nâchsten Girls’ Day bleibt noch
vieles zu tun und zu verbessern. Doch der
diesj~hrige Erfolg spornt an, diese Aufgabe
in der verb[eibenden Zeit in Angriif zu neh
men.

Girls’ Day
in Esch

Er’ste Einschôt~ung von Nicole Jernming,
G-IeichsteIkJn~sbdro

,,Nach dem letzten Stand vom 24. April ha
ben sich etwa 100 M~dchen aus a[len Escher
Schulen fUr den Girls’ Day angemeldet. Etwa
die HMfte der Mâdchen nahm an Besichti
gungen teil (z.B. bei Sudgaz, Cargolux, ei
nem Chocolatier, der Feuerwehr). Die ande
ren sammeiten praktische Erfahrungen in
Unternehmen (Technischer Dienst der Ge
meindeverwaltung, Druckerei, Werkstatt,
Elektrikerunternehmen, Gârtnerei, Schreine
rei, Firma fUr Softwareentwicklung, ...). Es
bestand intensiver Kontakt zu den Mitarbei
terlnnen der SPOS, aber auch zur AU (Ac
tion locale pour jeunes) aus dem LTE-Wob
récken und zum Escher Jugendhaus. Diese
Partnerlnnen haben vorab in den Schulen
Mâdchen fUr den Girls’ Day sensibilisiert.
Dazu wurde auch die Ausstellung ,,Femmes
et Hommes dans des métiers atypiques be
nutzt. AbschlieRend hat das Jugendhaus am
10.5. eine ,,After-Girls’ Day-Party” organi
siert.

rîr

Boys and girls
and adr

(cb) Dass ,,Gender mehr beinhaltet ais
,,Chancengleichheit und Frauenfôrderung ist
vieien Menschen — leider — nicht immer kiar.
Das giitjedoch nicht fUr den ADR-Abgeordne
ten und Escher Gemeinderat Jaer[ing. Herr Ja
eriing hat n~mlich das in Genderfragen so
schwache Geschlecht entdeckt und sich zu
seinem FUrsprecher gemacht. Nein, es geht
nicht um die drei Kandidatinnen, die seine
Partei fUr den Staatsrat nominieren wollte. Es
geht um die ,,boys beim ,,Girls’ Day’.

In einer parlamentarischen Anfrage sorgt
sich Herr Jaerling um die Psyche der Jungen,
die schon zum zweiten Male nicht beim Girls’
Day mitmachen durften. Schlimmer noch: Die
Jungs mussten offensichtlich die ganz norma
le Schuiroutine absitzen (dixit Jaer[ing),
wâhrend sich ihre Mitschû[erinnen offensicht
iich einen lauen Tag bei der Berufsfeuerwehr,
bei Radiosendern, auf Baustelien, in For
schungslabors, bei der Cargolux oder sonst wo
machten. Wie sonst erki~rt man(n) sich die
glUckiichen, frohen Gesichter der vielen Gir
lies? Und das ganze mit staat[icher UnterstUt
zung! Dem muss man(n) Einha[t gebieten!!
Anstatt sich Sorgen darUber zu machen, dass
s~mtliche Jugendliche tagt~glich in der Schu
le Routine absitzen mUssen, wurmt es unse
ren Genderexperten, dass den Jungs eine
Chance zur Berufsorientierung durch die Lap
pen geht. M~nnliche Kinder werden aufgrund
ihres Geschlechts diskriminiert —‘ mUssen wir
da nicht direkt die neue Ombudsfrau einschal
ten?? Wir raten zu einem Ged~chtnistraining,
denn Herr Jaer[ing hatte selbst anl~sslich ei
ner Aktua1it~tsdebatte zum Internationalen
Frauentag im Parlament FUR sogenannte ,,ac
tions positives gestimmt. Die sollen den de
facto noch immer benachteiligten Frauen er
lauben, sich den ihnen zustehenden Rechten
wenigstens anzun~hern.

So bleibt die Erkenntnis, dass der Wahl
kampf schon grU~en l~sst! Der kleine Licht
streif am Horizont: Wenigstens eine Partei ist
davon Uberzeugt, dass sich mit Genderthemen
doch noch Wahlen gewinnen lassen...

Umsetzung der Plàne und Kontrolle der Ar
beiten auf der Baustelle

Wir befragten Frau Ursula Loewe, verant
wortlich fUr Personalentwicklung im Ingeni
eurbûro Luxplan, ein Gewinner des dies
jâhrigen Prix Féminin, zum Girls’ Day bei
Luxplan:

Cid-Info: Was war Ihre Motivation, beim
Girls’ Day mitzumachen?

Ursula Loewe: Die Teilnahme am Girls’ Day
ist die logische Konsequenz unseres Enga
gements fUr die verbesserten Chancen von
Frauen und M~nnern in unserem Betrieb. Wir
wollen gern mehr Frauen besch~ftigen in
diesem technischen Bereich, in dem bislang
vor allem M~nner besch~ftigt sind . Da mUs-
sen wir uns auch an M~dchen und junge
Frauen richten und ihnen Einblick in unse
ren Betrieb bieten.

Die DurchfUhrung einer ,,Action positive
und das Mitmachen beim Girls’ Day ist kein
Selbstzweck . Es geht uns darum, weibliche
Ressourcen und Kompetenzen zu valorisie
ren und nutzbringend einzusetzen — in der
Planung , der Technik, der Kommunikation
und im Kundenkontakt.

C.i.: Was war Ihr schônstes Er[ebnis am
Girls’ Day?

U.L.: (Uberlegt) Eigentlich war es kein Er
lebnis sondern eher das Feedback eines
M~dchens, das mir am besten in Erinnerung
bleibt. Ein M~dchen hat mir anschlieRend
gemailt, dass sie jetzt wisse, wo sie beruf
lich hingehen will. Auch habe sie nun schon
mit ihrem Lehrer (iber ihre weitere techni

sche Ausbi[dung gesprochen. Das hat mich
gefreut und mir den Eindruck gegeben, wir
haben etwas bewegt. Aber auch die gute
Mitarbeit der M~dchen war schi5n.

C.i.: Wie war die Reaktion im Betrieb, be
sonders die der m~nnlichen Kollegen?

U.L.: Eine solche Aktion tr~gt natUrl.ich
immer auch betriebsintern zur Sensibilisie
rung Uber das Thema ,,Chancengleichheit der
Geschlechter” bei, das wird dadurch zum Ge
spr~chsthema. An der Organisation und
DurchfUhrung der Aktivitàten am Girls’ Day
selbst waren jedoch haupts~chiich Frauen
betei [igt.

Die Aktion wurde selbstverst~ndlich unter
stUtzt von unserem Gesch~ftsfUhrer. Die
mânnlichen Kollegen fanden die Initiative
ingesamt ok und betrachteten das Ganze
mit konstruktiver Neugier. Ais Reaktion auf
die firmeninterne Info zum Girls’ Day kamen
auch verschiedene Angebote fUr das Pro
gramm von unseren mânnlichen Kollegen,
die wir dann auch einbezogen haben.

Ich denke, wenn wir nâchstes Jahr wieder
beim Girls’ Day mitmachen, werden sicher
auch mehr mânniiche Mitarbeiter dies aktiv
mitgestalten. Das ist dann wieder ein klei
ner Schritt, um das Thema Chancengleich
heit firmenintern prâsent zu machen und zu
le b e n

ORGANIZER

Vortrag
Donneschdeg, 25. September

DFra an hir Gesondheet (can
cer, ménopause, ostéoporose),
conférence avec des expertes et
experts de La prévention, médeci
ne, diététique. Betzdorf. Org.:
Fraeforum, www.fraeforum .lu, tél.
info: 79 93 58 (Marie-Françoise
Hansen-Franken).

Divers
Expo, Workshop et Table ronde,

Femmes et hommes dans des
métiers atypiques, org.: Com
mune de Sanem, Service à La
condition féminine (Jeannine
Kettmann, té[. 59 30 75-48), Ju
gendtreff Saba (tét. 59 32 78).

Sa., 14. Juni 9:00-12:00
Visite de L’Institut d’Etudes
Educatives et SociaLes (IEES).
Pour garçons de 12 à 18 ans.

Sa. - Do., 14. - 19, Juni
Exposition de photos:’Femmes
et hommes dans des métiers aty
piques”, Jugendtreff Saba, 75,
rue de Belvaux. Soleuvre. Vernis
sage samedi 14juin à 17:00.

Dé., 17. Juni 17:00-20:00
Workshop: Qu’est-ce que je vais
devenir? Animation: Karin Weyer
et Gilbert Graf. Pour garçons, Ju
gendtreff Saba

Dè., 17. Juni 14:30-20:00
Visite de L’EcoLe professionneL
Le de Differdange. Pour filles

Do., 19. Juni 19:30
TabLe ronde: Ech hunn ét och
gemaach! Des femmes et des
hommes parLent de Leurs expé
riences dans des métiers aty
piques. Modération: Christa
Brbmme[, Cid-femmes, coordina
tirice du projet Girls’ Day.

Dé., 1. JuLi 18:30 - 21:00
Formation continue: Introduc
tion à La pédagogie des genres:
préparation à l’orientation pro
fessionnelle des enfants en bas
âge. Kann Weyer et Gilbert Graf.
Foyer de midi Scheuerhof.

Treffen
Dé., 8. Juni 19:00 — 21:00

Rosa LiLa, Treffen fûr lesbische
Frauen. Org.: Rosa Lila, Tel.: 091
62 94 41, www.gay.lu. Lokal des
Cid, 14, rue Beck, Luxbg. Jeweils
am 2. u. 4. Dienstag im Monat.
Jeden 1. Di.: im Café beim Spea
ker, RoLLingergrund, ab 19:00.

M., 11. Juni 14:15 — 15:15
Wéi erzéien ech ouni ze
schLoen? Simone Pissinger,
Fraéntreff Kopplabunz, Tel.: 22
07 14. 46, rue M. Rodange,
Luxbg.

P T

&ir~’ Do9 bei Luxp~an

Fraien aLlf dem Weg in
technische Berci~e

“j

/

Kleine Statistik des
GirI& Da9 2003
im Cid-Çernrnes:
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Treffen
Mé., 18. ~ 14:15 — 15:15

Ombudsfra, fir d’Rechter VLIm
Kand, Marie Anne Rodesch~e~
gesch, Fraéntreff KoppLabUfl~ Ro
Tel.: 22 0714. 46, rue Mic
dange, LUxbg.

Me., 25. 3Urij 14:15 — 15:15
“Wenn ich Wjeder einmaL Zeit
fûr mich hâtte” Landy Fett, 2
Fraéntreff Kopplabunz, Tel.: 2
07 14. 46, rue Michel Rodange~
Luxbg.

15:15Mé., 2. Juli 14:15 — CIaU
Die Frau 1fl der Werbun9’
dine Graul, Fraêntreff Koppla~M.
bunz, Tel.: 22 07 14. 46, rue 1
chel Rodange Luxbg.

Mettwoch ‘ 4. juni g:O0~h1:00
Die Kraft einer Frau in der Le
bensmitte, Landy Fett,Fr~e~4
treif Kopplabunz Tel.
46, rue Michet Rodange, ~uxbg.
Och denli., 18., 25. jurli an 2.
Juli.

Samschden 14. ,]uni
PfLanzenexku~I0~ HeiLPfl~’~°
und Hue Anwendung, Oit: Centre
Ecologique et de la Jeunesse,’
du Château Ilollenfels r
tiativ Liewensu~flk Anm~:
TéL.: 36 o~ 98. 20, rue de
Contern, Itz~9 Auch am 21. juli
und 6. September

Verschieden Gruppefl~ z. B.
Wochenbettdepressionen Eide[
Âerm, Une,.~itt KjnderWUnsC
Es kam aIles 9anz anders, Org.
Initiativ Lieweflsufaflk Anmel
dung: TéL. 36 05 98. 20, rue de
Contern,

verschiedene Gruppen, z. B.
mu ikatio und Selbstbe

• ELeng~~i.ergrupp, Fa
°~°parentales, etc., Org..
fltre Pour Femmes, Fa

FainiLl Monoparen- de
4g 00 51-1 95, ru

I.uxbg
U 9roupe de paroLe
fltS de parents sépa

Vorcé destiné aux
frontées au divorce
ration avec leur par

Fondation Pro Fa
e de médiation soclo
L.: 51 72 72,
~Lia.lu 5, route de
Udebnge

Starke Mâdchefl~
Ugendiiche Mâdchen

Leit. Maja Hehlen.
ces, Erzéiongs a

U~g, tél.: 46 00
du Curé, Luxbg.

123 44
b~~ neschdes 9:00 -

Les droits hLlmains sont Llniversels
et indivisibles

fiques, a été confirmée. En 1999, le rapport
femmes et jeunes filles tuées pour des ques

tions dhonneur a dénoncé pour la première
fois ces crimes d’honneur perpétrés au
Pakistan. En 2001, dans le cadre d’une cam
pagne mondiale contre la torture, Amnesty a
publié e.a. plusieurs rapports qui dénoncent
comme actes de torture des actes de violence
dont sont victimes les femmes tant dans la
collectivité qu’au foyer domestique. Le docu
ment “Mettre fin à la peur et à la souffrance”
stipule que:

“La pratique de la torture à l’égard des
femmes repose sur des préjugés culturels très
répandus, qui consistent à nier l’égalité de
droits entre hommes et femmes et à justifier
l’appropriation par la force du corps féminin,
que ce soit pour des motifs de satisfaction
personnelle ou à des fins politiques. Depuis
plusieurs décennies, dans le monde entier,
des groupes de femmes, des mouvements de
défense des droits humains et d’autres
organisations non gouvernementales (ONG)
ont accompli des progrès significatifs dans la
lutte contre ces atteintes aux droits humains.
Ils apportent leur soutien aux rescapées et
les aident à obtenir réparation. Ils luttent
pour l’égalité des sexes. Il n’en demeure pas
moins qu’aujourd’hui encore, sur toute la
planète, les femmes sont en situation
d’infériorité: elles gagnent moins que les
hommes, elles ont un patrimoine moins im
portant et elles ont plus difficilement accès à
l’enseignement, à l’emploi et aux soins. C’est
la persistance d’une discrimination généra
lisée qui empêche les femmes de jouir d’une
pleine égalité politique et économique avec
les hommes.

Les violences commises contre les femmes
se nourrissent de cette discrimination et l’ali
mentent à leur tour. Quand des femmes sont
victimes de sévices en détention, quand elles
sont violées par des soldats qui les consi
dèrent comme des “prises de guerre”, quand
elles sont achetées et vendues (dans le cadre
de la traite des femmes, de mariages forcés,
ou comme travailleuses asservies), quand
elles sont terrorisées par la violence qui règ
ne à la maison, c’est l’inégalité des rapports
de force entre hommes et femmes qui s’expri
me de la manière la plus brutale et qui s’en
trouve renforcée dans les faits. Tant que rien
n’aura été fait pour mettre fin à la discrimi
nation fondée sur le sexe, la pratique de la
torture à l’égard des femmes persistera. (...)

Public ou privé?
La responsabilité des Etats

Les violences conjugales, en particulier les
sévices sexuels dans le cadre du mariage, sont

encore fréquemment considérées comme des affaires privées
d’ordre familial, et non comme des questions de droits civils
et politiques. Les auteurs des violences commises contre des
femmes dans leur foyer et au sein de la collectivité sont
certes des particuliers, mais la responsabilité de l’Etat n’en
est pas moins engagée. Dans la mesure où les responsables
ne s’acquittent pas de l’obligation qui leur incombe, celle de
protéger les femmes contre les actes de violence et de punir
ceux qui s’en rendent coupables, ils sont en partie respon
sables de ces agissements, qu’ils aient lieu en détention,
dans le cadre d’un conflit armé ou au domicile de la victime.
La communauté internationale a expressément reconnu que
“les violences à l’égard des femmes étaient des atteintes aux
droits humains engageant la responsabilité des Etats.”

Suivant la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination
de la violence contre les femmes, la “violence contre les
femmes s’entend comme englobant, outre la violence per
pétrée par l’Etat, la violence physique, sexuelle et psycholo
gique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les
sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au
foyer, tes violences liées à la dot, le viol conjugal, les
mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles pré
judiciables à la femme, la violence non conjugale et la vio
lence liée à l’exploitation”.

Le réseau Droits des Femmes

Au sein d’Amnesty, un nombre croissant de personnes dési
reuses de s’engager en faveur des droits humains des
femmes ont commencé à collaborer au sein du réseau inter
national Droits des Femmes, qui travaille e.a. actuellement
sur la question de l’application de la charia (droit musulman)
au Nigeria. En avril 2002 des représentantes de 45 sections
et structures de l’organisation se sont réunies à Londres
(siège du secrétariat international d’AI) pour échanger leurs
expériences dans le domaine de la défense des droits des
femmes et définir leur futur rôle au sein de l’organisation.
En voici un exemple concret d’une des initiatives présentées:
Au sein de la section américaine d’AI, l’équipe Droits des
femmes du Wyoming et du Colorado collabore avec différen
tes coalitions locales et nationales contre la violence domes
tique. Il s’agit de former le personnel de structures d’accueil
et les fonctionnaires qui rencontrent des victimes. La forma
tion explique pourquoi les violences domestiques peuvent
être assimilées à des tortures, se placent dans un contexte
de violations des droits humains et qu’il y a obligation de
diligence de la part de l’Etat de les combattre.

Issue d’une initiative d’aide aux prisonnier-è-s d’opinion et
centrant au départ son action exclusivement sur les droits
civils et politiques, Amnesty International est un mouve
ment démocratique en mutation constante et à l’écoute de
ses militant-e-s de base. La question des droits des femmes
est une des préoccupations qui prennent toujours plus
d’ampleur au sein de l’organisation - toute personne qui
souhaite rejoindre Amnesty et s’associer à ce débat est la
bienvenue.

Amnest9 International Luxernbourq présente
en collaboration avec le Cid-fernrnes

SOS à Téhéran
un film de Sou Abadi, prix du meilleur

documentaire au Festival International
du Film Indépendant de Bruxelles 2002
(VO persan — sous-titres français -

92m in.)

Dans le Téhéran de la république is
lamique, Sou Abadi a choisi de prome
ner sa caméra en cinéma direct, pour

nous offrir une vision inhabituelle de la femme dans la so
ciété iranienne. Au cours des cinq mois de tournage, elle a
filmé dans un centre d’aide psychologique par téléphone,
dans un organisme caritatif créé par l’ayatollah Khomeyni,
dans une agence matrimoniale, dans la classe du cours ob
ligatoire d’éducation prénuptiale et finalement dans le ca
binet du docteur Madj, le psychanalyste des plus riches
téhéranais. Elle nous entraîne ainsi dans l’intimité d’une
réalité à la fois étonnante, émouvante, pétillante d’hu
mour et habitée d’un malaise palpable à chaque instant.
Riches et pauvres, membres de l’élite intellectuelle et il
lettrées, adolescentes et femmes mariées parlent à visage
découvert avec une liberté déconcertante.

Après avoir terminé une formation d’anthropologie, Sou
Abadi a été monteuse et assistante monteuse sur de nom
breuses productions, de la fiction au documentaire en pas
sant par le film industriel. Elle signe ici sa première réali
satio n.

Séance unique le jeudi 12 juin à 20h30

à la Cinémathèque municipale

17, PLace du Théâtre, Luxembourg-ViLLe.

La projection sera suivie d’un échange avec la jeune
réalisatrice iranienne et avec Françoise Guillitte, représen
tante du réseau belge Droits des Femmes d’Amnesty Inter
national.

Par le biais de son réseau Droits des Femmes,
Amnesty International dénonce des violations
spécifiques dont sont victimes les femmes.

(vg/fw/AI) Une prisonnière enceinte
frappée au ventre par des policiers, une fem
me âgée violée par des soldats sous les yeux
de sa famille, une épouse torturée pour for
cer son mari à “avouer”, une mère abattue
par des soldats uniquement parce que son fils
est soupçonné de mener certaines activités
politiques, une fille que l’on menace de mort
parce qu’elle s’enquiert du sort de son père
disparu: la liste des violations flagrantes des
droits fondamentaux des femmes est inter
minable.

Font-elles pour autant la une des journaux?
Non, lorsque on parle de violations des droits
humains, les femmes restent des victimes in
visibles. Elles sont les masses anonymes qui
servent de toile de fond à toutes les terreurs
et à tous les calvaires. Or la majorité des vic
times de guerre sont les femmes et les en
fants. Plus de 80% des réfugié-e-s et des per
sonnes déplacées de la planète sont des fem
mes et des enfants. L’immense majorité des
pauvres du monde sont des femmes et des en
fants. La plupart de ces femmes se battent
jour après jour pour élever et protéger leurs
enfants. Si les droits fondamentaux des fem
mes sont si souvent bafoués, c’est notamment
parce que les violations qu’elles subissent
sont fréquemment passées sous silence.

Mêmes violations, mêmes victimes?

Le mouvement mondial de défense des
droits humains Am nesty International oeuvre
depuis 1961 en faveur de tous les droits
inscrits dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme et dans d’autres traités
internationaux. Au fil des années, avec l’évo
lution des communications politiques et de la
situation des droits humains, le mandat que
s’est donné Amnesty est constamment adapté
aux réalités et aux attentes de ses nombreux
militant-e-s de base (actuellement l’organi
sation compte 1,5 millions de membres et
sympathisant-e-s actifs dans plus de 150
pays). Partant de l’idée que les droits humains
sont universels, indivisibles et interdépen
dants, Amnesty s’est bien sûr toujours pré
occupée du sort de femmes victimes d’exac
tions, et a commencé à dédier un chapitre à
la situation particulière des femmes dans de
nombreux rapports qui font un relevé de la
situation des droits humains selon une
approche géographies ou thématiques. Au fil
des années, le fait que les femmes sont non
seulement exposées aux mêmes violations des
droits humains que les hommes, mais sont
bien souvent victimes d’exactions spéci

Amnesty International Luxembourg
23, rue des Etats Unis, Luxembourg-Gare B.p. 1914, L-1019 Luxembourg
Tél.: 48 16 87, e-mail@amnesty.lu, www.amnesty.lu

réseau Droits des Femmes de La section AI BeLgique francophone:
www.droitsdesfemmes.net

Amnesty InternationaL: Rapport 2003, EFAI 2003
Amnesty International: Toiture: Ces femmes que L’on détruit, , EFAI 2001
Amnesty International: Mettre fin à la peur et à la souffrance, EFAI 2001
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G~esellschaft in Balance

WeIt-Kongress ÎL)r
Matriarchats~orsching

Luxemburg vom 5. bis 7. September 2003 im Hémicycle in
Luxem burg-Kirchberg

Unter der Schirmherrschaft des Frauenministeriums und
mit der Unterstiirzung von Cid-femmes und Fonds National
de la Recherche findet vom 5. bis 7. September 2003 in Lu
xemburg der erste We[t-Kongress der internationalen, mo
dernen Matriarchatsforschung statt.

Was ist Matriarchat und was zeichnet eine matriarchale Ge
setlschaft aus? Arché’ heiRt im Griechischen sowoh[ “Herr
schaft’wie Anfang, wobei die zweite Bedeutung die ~[te
re ist, Ubersetzen kann man Matriarchat somit mit “am An
fang die M(itter” im Gegensatz zum Patriarchat, der Herr
schaft der V~ter”. Der Begriif “Matriarchat” ist nicht, gegen
den Anschein, die Para[[ele zum Begriff “Patriarchat”. Ma
triarchate waren stets egalit~re Gese[lschaften sowohi zwi
schen den Gesch[echtern ais auch zwischen den Generatio
nen. Sie zeigten eine hiihere Ausgewogenheit im Verh~[tnis
von Mensch und Natur und verfUgten iber eine umfassende
Spiritua[it~t.

Das internationale Zusammentreffen in Luxemburg stelit
Erkenntnisse dieserjungen Wissenschaft vor, die auf dem
Weg zu einer gewaltfreien und ailes Leben auf der Erde re
spektierenden Gesel.lschaftsordnung hi[freich sind. So k~nn
ten die hochintelligenten sozialen Spielrege[n matriarchaler
Kulturen - wie z.B. die politische Entscheidungsfindung im
Konsens und anderes - wesentiiche ImpuLse fur eine geleb
te Gieichwertigkeit aller ihrer Mitglieder in unserer moder
nen Gesellschaft sowie der verschiedenen Nationen unter
einander geben. Zugleich wird sichtbar, wie aktuell und heu-
te notwendig diese Forschung ist. Sie hat fur ungeLi5ste, so
ziale und politische Probleme konkrete geseLlschaftspoliti
sche Alternativen und praktikable U5sungen anzubieten.

Die Welt wieder ins Gleichgewicht bringen - das heiRt, Ba
lance finden in allen Bereichen des persônlichen Lebens
zwischen den Geschlechtern, des sozialen Lebens zwischen
den Generationen und des wirtschaftlichen Lebens zwischen
den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Dies ist
wohl das wichtigste Zieljeder Entwicklung hin zu einer zu
kunftsfâhigen, nachhaltigen Friedensgesellschaft. Der Kon
gress wendet sich an aIle, die an einem fundamentalen Wan
del unserer Geselischaft interessiert sind und sich fUr das
Erwachen einer neuen, humaneren Kultur einsetzen wol.len.

Die Konferenzs~rachen sind Englisch, Deutsch und Franzii
sisch mit SimuLtanUbersetzung. Die Teilnahmegebùhr be
tr~gt fUr die gesamte Veranstaltung 80 Euro (drei Tage), fUr
zwei Tage 65 Euro, fur einen Tag 40 Euro, fUr einen halben
Tag 25 Euro.

Info und Anmeldung: Internationale AKADEMIE HAGIA,
Weghof 2, D-94577 Winzer
TeL+ Fax (08545) 1245 E-Mail: AkademieHAGIA@aol.com
Homepage Kongress: www.Congress-Matriarchal
Studies.com

Solidaritàt mit
afghanischen Fracien

Letztes Jahr war der Besuch von zwei Vertreterinnen der
afghanischen Frauenorganisation RAWA in Luxemburg auf
groRes Interesse gestoRen, und es konnte eine beachtli
che Summe an Spendengeldern gesammeLt werden. Mitt
lerweile ist das Thema Afghanistan [eider fast gânzlich aus
den Medien verschwunden, obwohl es den Frauen vor Ort
leider noch nicht viel besser geht und nach wie vor drin
gender Bedarf an BiLdungsprojekten und einkommenschaf
fenden MaRnahmen herrscht. Zudem sind die meisten
Hilfsprojekte in und um Kabul angesiedelt. 20 Jahre Krieg
und eine fundamentalistische Regierung haben mit sich
gebracht, dass einer ganzen Generation von Frauen der Zu
gang zu Bildung verweigert wurde, und nach heutigen
Sch~tzungen kaum lO0Io der Freuen lesen und schreiben
kbnnen.

Besonders gefreut haben sich die Vertreterinnen deshalb
(iber 2 unerhoffte Spenden aus Luxemburg: die ehrenamt
lichen Mitarbeiterlnnen des Bazar International haben
3.750 € gespendet, und die SpielschuLkinder aus Mamer
haben am Lichtmesstag auf einen Teil ihrer SiiRigkeiten
verzichtet und statt dessen die stattliche Summe von
1.100 € fUr das M~dcheninternat in Farah, einer Grenzpro
vinz zum Iran im Westen Afghanistans, “ersungen”. Das
Internat ermôglicht 50 Mâdchen einen Zugang zur Bildung:
Prioritât haben M~dchen aus entfernten Regionen und
Tbchter verwitweter Frauen, denen es immer noch verwehrt
wird, ihren Lebensunterhalt durch eigenst~ndige Arbeit zu
verdienen und die oftmals nur durch Betteln oder Prosti
tution UberLeben ki5nnen.

Spenden an RAWA ki~nnen noch bis zum 20. Juni auf das
Spezial-Konto des Cid BGLL LU91 0030 4246 9669 1000
Uberwiesen werden.

,~ ‘--•-•~:,

Photo: An réf ~rei~r~
6 Spielschulklassen aus Marner waren am Lichtmesstag fûr
RAWA unterwegs

Nocl\’eclu ser~.’Tce

Entre deux dates de parution du Cid-Info, nous recevons régulière
ment des informations sur des initiatives et des manifestations que
nous aimerions communiquer de façon directe et rapide à nos
lectrices et lecteurs. IL peut s’agir de concerts, de conférences
particulièrement intéressantes que nous voudrions vous suggérer
ou bien d’un communiqué ou tout simplement des nouvelles du Cid.

Si vous voulez recevoir ces informations de dernière minute, en
voyez-nous votre adresse e-mail avec mention “Newsletter” à
jschwinnen@cid-femmes.lu.

Elles l’ont bien mérité I

LouKo er

w

30,45

Première édition de la série “femmes méritantes” honore
Catherine Schleimer-Kill et Lou Koster

(cb) Certain-e-s lecteurs/lectrices se souviendront d’un
appel lancé dans ce bulletin, il y a 3 ans. Il s’agissait de
proposer des femmes pour L’émission de timbres. Bon nom
bre de propositions nous sont parvenues et elles ont été
intégrées sur la liste que le Cid-femmes a transmise au Mi
nistère de la Promotion Féminine. Celui-ci s’est ensuite
chargé de négocier avec la direction de la Poste afin d’aug
menter la représentation des femmes sur les timbres. La
députée Renée Wagener (Déi Greng) avait d’ailleurs à
l’époque posé une question parlementaire à ce sujet.

Malgré une longue durée d’attente — pour des raisons
techniques? — Le résultat nous satisfait pleinement.
D’abord, parce que la Poste s’est engagée à produire toute
une série de portraits de femmes. IL y a donc obligation,
mais également motivation à continuer l’émission de tim
bres-femmes! Ensuite, parce que le choix est tombé sur
Lou Koster et Catherine Schleimer-Kill. Ces deux femmes
sont actuellement sujettes d’activités du Cid-femmes;
l’activité politique en faveur des droits de femmes et plus
particulièrement l’engagement politique de Catherine
Schleimer-KiLl et la création artistique de la compositrice
Lou Koster. Ainsi la date d’émission s’avère donc bien choi
sie, car elle relève les projets du Cid-fem mes: créer des ar
chives Lou Koster et sensibiliser Le public au sujet de la
participation politique des femmes en vue des prochaines
élections.

N’oublions pas de mentionner que Le travail artistique
de ces deux timbres a été réalisé par une femme, Mme.
Yvette Gastauer-Claire.

Morale de l’histoire?’Il faut la pression des femmes pour
faire valoir les mérites de leur propre genre afin de donner
des exemples à d’autres femmes. Cela dit, La Poste n’a pas
encore pris de décision en ce qui concerne le choix des
prochaines candidates à figurer dans cette série “femmes
méritantes”. A part le critère de mérite — un “obstacle’
facile à surmonter — il faut que la personne soit morte de
puis 30 ans au moins.

Promouvez les mérites des femmes en affranchissant vot
re courrier avec un timbre “femme” ! Vous trouverez les
timbres à 45 cents à la philatélie — tant qu’ils ne sont pas
épuisés.

Firrnen Lintersti)t2en
book a book

book o hook ist doch bestimmt eine interessante Sponso
ring-Aktivit~t fUr Firmen, dachten sich die Mitarbeiterinnen
der Fundraising-Gruppe und beschlossen beherzt, sich mit
der Aktion an Firmen zu wenden. In einer ersten Phase wur
den jene Betriebe angeschrieben, die in den vergangenen
Jahren Preise fUr ihre “actions-positives”-Fi5rdermassnah-
men erhieLten.

Das Frauenministerium vergibt diese Auszeichnung jedes
Jahr an Unternehmen, die aktive Frauenfôrderung betreiben,
beispielsweise durch spezielle Weiterbildungsprogramme oder
Karriere fôrdernde Mai
snahmen.

Der Service-Provider
CMD spendete der
BibLiothek spontan 25
BUcher im Wert von 500
EUR. Die Titel stammen
aus den Rubriken Arbeit
und Beruf, PoLitik und
Medien, Belletristik und
natùrLich Naturwissen
schaft und Technik.

Bei CMD arbeiten 44
Prozent Frauen. Ihnen
und ihren m~nnlichen
Kollegen bietet das
Management Teilzeit
arbeit an, um in der Familienphase berufstâtig bleiben zu
kônnen. Auf die Frage, weshalb sie lujok o book unterstiïtzen,
meinte Gaby Lommel, directrice de communication, dass dies
TeiL ihres Engagements fUr Frauenf&derung sei.

Dazu gehôre beispielsweise auch der Girls’ Day. Am diesj~hri
gen Girls’ Day bekamen drei M~dchen bei CMD nicht nur Ein
blick in die Arbeit des Service-Providers, sondern auch in das
Innenleben von Handys.

Die Monopol S.A. unterstUtzte ebenfalls unsere Aktion und
spendete Romane und Krimis im Wert von 200 EUR.

1998 erhielt Monopol u.a. aufgrund seines Einsatzes fur die
Weiterbildungsmassnahmen fUr Frauen die Auszeichnung
“actions positives.

Wir freuen uns sehr ilber diesen BUchersegen und woLLen an
dieser Stelle den Unternehmen nochmals sehr herzlich fUr ih
re UnterstUtzung danken. Andere Firmen haben ebenfaLLs
schon ihr Interesse bekundet. Doch dazu (hoffentlich) mehr
in der n~chsten Ausgabe.

Der erste Schritt in Richtung Firmensponsoring ist getan, und
wir hoffen natUrlich auch fUr zukùnftige Projekte auf die Unter
stUtzung von kommerzieller Seite. Trotz der grobzUgigen j~hrLi
chen UnterstUtzungen, die wir durch das Frauenministerium, das
Kulturministerium und natUrLich unsere Mitgliedern erfahren,
beni5tigen wir zusâtzliche Gelder, um unsere Projekte realisieren
und die Bibliothek auf aktuellstem Stand halten zu kUnnen.

Der Pegel unseres Spendenbarometers liegt schon bei Uber
500 BUchern. Es wàre schôn, wenn er noch ansteigen wUrde.
Machen Sie mit, sagen Sie es Ihren Freundinnen und Freun
den. ALle Nicht-Mitglieder erhalten zudem aIs Dankeschôn ei
nen Leseausweis fUr die Bibliothek.

Catherine
chleimer-KPI
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ci die voci
Margret Steckel et Ciaudine Muno sont

deux des douze femmes qui participent à
la soirée “ad aita voce. Elles répondent
à nos questions.

Margret Steckel, Ciaudine Muno, in wel
chem Alter waren Sic, ais Sic sich dazu
entschiossen, Schriftstellerin zu werden?
Was war tur Sic der Ausloser fur diese

Entscheidung?

Margret Steckel: Es war eigentlich keine
Entscheidung, Schriftstei[erin zu werden,
denn dieser Status ist ja nicht aiiein von
den eigenen F~higkeiten, sondern auch
von den Môglichkeiten einer Pubiikation
abhàngig. Ich war etwa 25, ais ich mci
nen ersten Roman geschrieben und auch
angeboten habe, sogar mit einer Option
bei Knaur. Es kam dann doch nicht zur
Verôffentlichung, und ich habe mein
,,Opus und manches mehr ais Fingerli
bungen betrachtet. Heirat, Kinder, Uber
siediung ins Ausiand haben eine Schreib
pause bedeutet. Ich habe zwar nicht auf
gehi5rt zu schreiben, aber nichts in eine
Fassung gebracht, die ich h~tte anbieten
kbnnen. Ich habe aiso mehr oder weniger
Material gesammeit. In den Jahren war
mir das Leben wichtiger ais der Schreib
tisch. Und Lebenserfahrungen sind ja
ausserdem Grundstoff fUrs Schreiben.

Claudine Muno: Ich habe mir bereits ais
Kind Geschichten ausgedacht und sie
entweder gezeichnet oder aufgeschrie
ben. Eigentiich habe ich nie bewusst die
Entscheidung getroffen, Schriftsteiierin
werden zu woiien. Ich schreibe im Grun
de genommen fast stândig oder denke
mir aus, Liber was ich schreibe kônnte,
und das wùrde ich auch tun, wenn nicht
ein Teii davon verôffentiicht werden wiirde.

Was denken Sic ailgernein uber die
Geschichte der Schriftstellerin in Luxem
burg? Bis wann waren Schrittstellerinnen

hierzulande benachteiiigt und niussten
gegen sexistische Vorurteile karnpfen?

CM: Ich fUrchte, dass ich auf diese Fra
ge keine wirkiich fundierte Antwort ge
ben kann, da ich ieider noch nicht die
Zeit gefunden habe mich genauer mit der
iuxemburgischen Literaturgeschichte
auseinander zu setzen. Eine Freundin von
mir schreibt an einer Arbeit Liber Mimy
Tidick-Uiveiing, einer Schriftsteiierin, die
doch, so schien es mir jedenfal.is, in der
ersten Haifte des 20.n Jahrhunderts
ziemiich frei verbffentiichen kon nte.
Schriftstel.ierinnen sind, soweit ich das
beurteiien kann, in der iuxemburgischen

Literaturgeschichte reiativ zahireich ver
treten, ich weig aiso nicht, ob man hier
von Benachteiiigung sprechen kann. Ich
habe manchmai das Gefiihi, dass die Idee
der Benachteiiigung und der sexistischen
Vorurteiie in den Kiipfen pràsenter ist ais
in der Reaiit~t.

MS: liber die Geschichte der Schriftstei
ierin in Luxemburg kann ich wenig sagen.
Es gibt kaum Namen, und ich môchte an
nehmen, dass Kùnstierinnen es in Luxem
burg noch schwerer hatten ais in ande
ren, grôsseren Lândern. Eine Miinchner

Claudine Muno
Bohème, die ja einiges hervorbrachte,
gab es hier eben nicht. Ich denke auch,
dass die bLirgeriichen Vorurteile hierzu
lande noch schwieriger zu durchbrechen
waren ais anderswo, weii die grôssere
Zahi fehite, die gegenseitige Orientierung
und Unterstdtzung.

Wie Iebt es sich heute ais Schriftstellerin
in Luxernburg? Welche RoUe spielen

Luxemburger Schriftstelierinnen heute?

M5: Heute wUrde ich von Vorurteiien
gegen und Einschrankungen fUr die Lu
xemburger Schriftsteiierinnen nicht re
den. Ihre Zahi ist zwar immer noch kiei
ner ais die der m~nniichen Koiiegen, in
irgendeiner Zurùcksetzung indes kann ich
die Erki~rung dafUr nicht finden. Eine
gute Arbeit wird in Luxemburg genauso
anerkannt wie an anderen Orten, ganz
gieich, von wem sic kommt. Mein Seibst
vertrauen ieidet hier hôchstens, wenn ich
mir seibst eine schwache Leistung antue.

CM: Es mag vieiieicht paradox kiingen,
aber es ist mir unm~giich, meine Positi
on ais Schriftsteilerin zu beurteiien. Mci
ner Ansicht nach wird der Piatz den cm
Mensch in der Geseiischaft einnimmt,
von unendiich vieien Faktoren besti.mmt,

nicht ailein von seinem Geschiecht, son
dern auch und mehr noch vieiieicht von
seinem soziaien und famiii~ren Umfeid,
semer jeweiiigen Lebenssituation, seinen
Erfahrungen.

Wenn ich darauf antworten sou, wie es
sich ais Schriftsteiier/in im Aiigemeinen
in Luxemburg iebt, so denke ich, dass es
vor aiiem bedaueriich ist, dass in vieien
Kreisen noch immer die Meinung vor
herrscht, wer schreiben oder kreativ ar
beiten m~ichte, der soue doch bitte Leh
rer werden, weii dieser Beruf genug Frei
zeit dafUr bieten wUrde. Ich giaube, dass
das vor aiiem eine Geringsch~tzung des
Lehrerberufes ist und auch eine Verieug
nung der Tatsache, dass kreative Arbeit
nicht vorrangig eine Freizeitbesch~fti
gung ist, sondern einen wirkiichen Zeit
aufwand veriangt, wenn man nicht auf
der Stelie treten wiiL Schriftsteiier und
Schriftsteiierin stehen meiner Ansicht
nach in dieser Hinsicht vor dem seiben
Probiem, und soiange sich in Luxemburg
kaum die Môgiichkeit und die Umst~nde
bieten, aus der Position des ,,Feierabend
KUnstiers’ herauszutreten, ist die Be
nachteiiigung fur beide Geschiechter in
meinen Augen die gieiche. Luxemburg er
scheint mir zumindest ais eine Art Mikro
kosmos, wobei ich nicht giaube dass der
Unterschied zwischen Schriftsteiiern und
Schriftsteilerinnen eine wirkiich groRe
RoI.ie spielt.

Welche Bedeutung hat das Schreiben in
Ihrern Leben?

CM: Ich kann, wie schon gesagt, mich
nicht daran erinnern, jemais nicht st~n
dig damit beschaftigt gewesen zu sein,
Uber eine Geschichte oder eine Figur
nachzudenken. Sonst wâre das Leben,
giaube ich, wirkiich zu monoton. Unsere
Geseiischaft, so scheint es mir, stUtzt
sich darauf, dass die Individuen ais Mas
se funktionieren, den Lauf der Dinge
nicht hinterfragen, Entscheidungen ak
zeptieren weii es so bequemer ist, in ci
ner Endiosschieife immer die gieichen
Befehie ausfùhren, so wie das Schuisy
stem (auch in den Universit~ten und
nicht nur in Luxemburg) nichts ais das
einfache Aufnahme-Wiedergabe-Schema
anzubieten hat. Geschichten erfinden,
die Fantasie im Aligemeinen ist eine
Ubericbensstrategie fUr mich, aber auch
cine Môgiichkcit, mich gegen diesen
scheinbar unausweichiichen Mechanis
mus zu wehren, ihn ad absurdum zu
fiihren — ohnc das Schreiben wiirde ich
mich, giaube ich, der Entwickiung macht
ios ausgeiiefert fUhien. Auch wenn cm

.\ ~-

Buch oder cm Lied nicht wirkiich etwas
bewegt (zumindest nicht in Luxem
burg...), so môchte man es zumindest
versuchen.

M5: Diese Frage vcrfUhrt ieicht zu ciner
bombastischen Antwort, und doch muss
ich gestehen, mir mcm Leben ohnc zu
schreiben nicht mehr vorsteiien zu kôn
nen. Zumindest giit das fUr die vergange
nen zwanzig Jahre. Man wird àiter, und die
Seeienbatterie wird schw~cher. Aber Pi~ne
habe ich auch jetzt noch, und das Schrei
ben bedeutet Inhait und Hait, wie jede
Kreativitat. Was gibt es Schôneres ais
Wahrnehmung, Verdichtung, Formung usw.

Welche Schriftsteller und Schriftsteiler
innen schatzen Sic besonders?

MS: Mit dieser Frage, dcnke ich, sind
nicht die einheimischen Schriftstciier ge
meint, obgieich es auch da einige gibt,
die ich sehr bewundere. Und sonst sind
es so vicie, dass ich sic kaum aufz~hien
k~innte. Lange Zeit hat mich Christa Woif
bcgieitet, deren Stit und Duktus mich
faszinierten. Heute ist es von den Ost
deutschen die frûh v,erstorbene Brigitte
Rcimann. Und sonst: Thomas Mann, Hei
mito von Doderer, Musii, Arno Schmidt,
Ingeborg Bachmann, Frisch, Bernhard,
Broch, auch Andcrsch, um nur einige zu
nennen, und sicher habe ich ganz wichti
ge vergessen. Ein grosser Favorit, immer
noch: Woifgang Koeppen. Bei den Amen
kanern war es mehr ais jeder andere Tho
mas Woife.

CM: Eigentiich habe ich immer sehr vici
geiesen. Aber in vieien BUchern iiest man
nicht eine wirkiiche Begeisterung fUr das
Beschriebene heraus, sondern vor aiiem
die Begeisterung des Autors fUr seine ei
gene Kunstfertigkeit und seine Beiesen
heit, und das enttauscht mich nicht nur,
es verargert mich auch. Deshaib sch~tze
ich besonders Jack Kerouac und im Auge
meinen die Vertreter der Beat Gencrati
on, aber auch Charies Bukowski und John
Fante. Die Romane oder Gedichte dieser

Autoren zu iesen, ist, ais ob ich piotziich
mit alien EindrUcken, die es gibt, gleich
zeitig konfrontiert werden wUrde, und
man spOrt eine wirkliche Begeisterung
fUr das Leben und cm Interesse fUr die
Figuren, nicht nur fUr sich selbst und die
Wirkung die man sich erhofft. Man
merkt, dass diese Menschen nicht in er
ster Linie ,,Schriftsteiier fUr sich seiber
waren, sondern geschrieben haben, weii
sic nicht anders konnten und ihre Ein
drùcke unbedingt weitergeben mussten.
Das bewundere ich wirkiich sehr.

Weiches sind Ihre wichtiqsten
Inspirationsqueilen?

M5: Ais meine hauptsâchlichen Inspira
tionsqueilcn sehe ich die Achterbahn Le
ben und den Menschen in semer Kompie
xit~t und WidersprUchiichkeit. Das ist cm
endioses Thema, das nie reizlos werden
kann, sowohi fUr den, der schreibt, wie
fUr den, der iiest.

CM: Es ist àhniich wie bci den Men
schen, die jeden kieincn Fetzen aus Zeit
schriften ausschneiden und aufbewahren
oder ganze Kisten voii Souvenirs und An
denken stapeln, um diese dann irgend
wann zu cinem voiiig anderen Zweck zu
verwerten, oder weii sic giauben, cines
Tages den ideaien Piatz fUr das Porzeiian
murmeitier aus der Schweiz zu finden,
das jodeit, wenn man es am Kppf krauit.
1m Prinzip sammeic ich auch EindrUckc
oder Situationen und versuche, sic dan~i
in cm anderes Licht zu setzen, um zu se
hen, wie sic sich ver~ndern, was aus ih
nen werden kann. Ich wUrde aiso sagen,
die wichtigste Inspirationsqueiie ist das
Auitàgiiche.

An weichen neuen Projekten
arbeiten Sic zur Zeit?

CM: Ich arbeite zur Zeit an cinem neu
en Roman, der noch dieses Jahr crschei
nen sou.

MS: Ich habe gerade einen Roman fer
tiggcsteilt, in dcm ich mir eigentiich
seibst einen Wunsch erfUiit habe, n~m
iich mich in Darstcllungskunst und Re
gie, Theater und Fiim zu tummein.

DarUber hinaus gibt es cm ncues Pro
jekt, cm Luxemburg-Thema, Uber das ich
noch nicht reden mbchte. Es steckt noch
zu sehr in den Anfangen.

Welche iitcrarische Gattung bevorzugen
Sic und warum?

M5: Romane und Erzahlungen sind mci-
ne Favoritcn. Ein mai bietet die cpische
Breite vicie Môgiichkeiten fUr die Ent
wickiung einer Gcschichte und ihre Hin
tergrUnde, fUr Schiiderung und Gedan
ken, ausserdem lebe ich gerne eine Weiie
mit einem iangeren Prosawerk. An der Er
z~hiung und Kurzgeschichtc iicbe ich die

Môglichkcit der (poetischen) Verdich
tung, auch die Momentaufnahme oder
Fragmentarisches kbnnen sehr reizvoli
sein. Mein Lyrik-Geschmack auierdings ist
konservativer. Von Ausnahmcn abgese
hen, habe ich mit moderner Lyrik hâufig

CM: Ich bevorzugc eigentlich den Ro
man, weil ich gerne zusehe, wie sich eine
Geschichte und ihre Figuren auf l~ngere
Dauer entwickein. Daneben schreibe ich
auch Liedertexte und habe cm Theater
stUck geschrieben, aiierdings muss ich
crst sehen, ob mir diese Gattung iiegt.

ci tre voci...
Aibcna Petrovic-Vratchanska, quelles

étaient vos principales sources
d’inspiration pour écrire Poèmes Os

pour cor, voix d’enfant et piano?

“Euterpe - Le Forum Femmes et Musique
du Luxembourg au Cid-femmes m’a pas
sé la commande d’une oeuvre pour cor et
piano. Après un certain temps de réflexi
on i’idée-créatrice m’est apparue en reli
sant le iivre ‘La valiéc de i’étcrnci
retour’ de Ursuia ie Guin, dans lequel
j’avais déjà trouvé d’autres textes pour
d’autres oeuvres musicaies.

Au début je vouiais utiiiser ies ‘Poèmes
Os du livre d’Ursuia le Guin en tant que
source d’inspiration. Je n’avais pas i’en
vie de les incorporer “physiquement’dans
i’oeuvre musicale. Mais pendant mon tra
vail, ic texte a commencé à s’imposer;
une nécessité intérieure de symbiose
entre ia source textuelle et son dévelop
pement musical est née. J’ai alors décidé
de joindre aux deux instruments (cor et
piano) un troisième: une voix d’enfant.
Celle-ci présente le texte, non pas sous
forme de lecture, mais en utilisant un
chant particulier situé entre le Sprech
gesang et une imitation du chant
d’opéra. C’est en suivant la tension
dramatique des textes que s’est imposée
la structure de l’oeuvre.

cd cL4c voce -

Soirée de littératUre et de mcisiq,ie a~i Çérninin
cm Probiem.

\~t
s” .

Margret 5teckel

Albena Petrovic-Vratchanska
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Partifiiren

,~CéphaIe et Procris”
(dr) Am 15. Màrz 1694 wurde in der ,Académie Royale de

Musique’ in Paris erstmals seit ihrem 25-jâhrigen Bestehen
eine Oper von einer Komponistin - die fiïnfaktige ,tragédie
lyrique’ ,Céphale et Procris’ von Elisabeth Jacquet de La
Guerre - uraufgefUhrt. 42 Jahre solI es wieder dauern, bis
der ersten Komponistinnen-Oper auf dieser B(ihne eine
zweite folgt.

Jacquet de La Guerre war damaIs 29 Jahre alt und hatte
sich mit ihren musikdramatischen Werken bereits im In
und Ausland einen Namen gemacht. Wenige Jahre nach der
Urauffùhrung setzte Sébastien Brossard die Oper auf das
Programm der von ihm in StraI~burg gegrundeten ,,Acadé
mie de Musique”. Dann folgten Jahrhunderte des Schwei
gens. Das Werk wurde erst im Winter 1989-1990 mit
groI~em Erfolg zum ersten Mal wieder aufgef(~hrt, und zwar
in Saint-Etienne und Tourcoing unter der Leitung von Je
an-Claude Malgoire.

Eine Partitur von ,,Céphale et Procris’, die leider aber
nicht aIle Instrumental- und Chorstimmen enthâlt, wurde
1694 bei Christophe Ballard gedruckt. Bereits fUr die Auf
fûhrung von 1989-90 mulke die Partitur rekonstruiert wer
den. Diese Arbeit hatte damaIs Mirella Giardelli Ubernom
men.

Die amerikanische Musikwissenschaftlerin Wanda R. Grif
fiths, die auch ihre Dissertation Uber die Oper von Jacquet
de La Guerre schrieb, hat ihrerseits die Partitur rekonstru
iert und 1998 in der Reihe ,,Recent Researches in the Mu-
sic of the Baroque Era” des renommierten Verlags A-R Edi
tions aIs Band 88 herausgegeben (sie ist im Cid-femmes
unter der Signatur MP 4D Jac zu finden). Noch immer ha
ben die Opern historischer Komponistinnen — auch wenn
es sich um so qualitativ hochwertige Werke wie das von
Jacquet de La Guerre handelt - keinen Platz im Repertoire
von 0pernh~usern. Es ist zu hoffen, daf~ die bei A-R Editi
ons herausgegebene Partitur ihren Beitrag dazu leistet,
dass nicht wieder 295 Jahre bis zur n~chsten AuffUhrung
verstreichen.

Recherché:
chass&ises de sons
kixerïiboirgeoises

“Le doux gargouillis d’une source, le fracas du tonnerre,
le crissement des pneus des champions cyclistes en plein
effort, le frôlement d’ailes de libellules, le feulement d’un
fauve, le doux babil d’un colloque de batraciens, entre chi
en et loup, au bord d’une mare; les stridents sifflements
des obus, le grondement d’un océan déchaîné, tous les
sons de la planète, ces chasseurs-là les connaissent et en
ont fait la cueillette. Parfois ce sont des voix qu’ils saisis
sent. Ondes d’une foule en colère, éclats des applaudisse
ments, ou précieuses paroles qui témoignent de la vie
quotidienne ou d’un événement exceptionnel. Ces chas
seurs-là sont autant poètes qu’archivistes. Ils racontent
des histoires. Ils témoignent de l’Histoire. Ils sont profes
sionnels. Et très souvent amateurs.” (Clémence Sauzay)

C’est le 9 février 1948 que furent diffusés pour la premiè
re fois - par la RTF (France) -, des enregistrements d’ama
teurs, sur disque souple, dans l’émission qui s’intitulait
alors “Place aux Particuliers”, créée par Jean Thévenot, un
pionnier de l’enregistrement. A l’époque déjà, avec les dis
ques souples enregistrables “on grave à domicile...” (tout
comme aujourd’hui avec l’ordinateur et le CD enregistra
ble).

A partir de 1952, chaque année, un grand concours réu
nit les chasseurs de sons au niveau européen — le CIMES
(Concours International du Meilleur Enregistrement Sono
re), organisé par la F.I.C.S. (Fédération Internationale des
Chasseurs de Sons). Si le médium est le média, les ama
teurs ont (eu) recours successivement à tous les systèmes
d’enregistrement, du disque souple au disque dur en pas
sant par le fil, la bande papier, la bande magnétique, la
cassette analogique, le D.A.T., le D.C.C., le minidisque, le
cédérom, le CD audio et enfin l’envoi de fichiers sonores
via Internet.

En 2002 - comme en 1952 - la lecture des listes de parti
cipation et des palmarès montre que la chasse aux sons
n’est pas un domaine réservé aux hommes. Ainsi, une jeu
ne fille de 9 ans (Marion Bernard) obtient le Prix France
Info pour un travail sur “le respect” à l’école; le reportage
sonore d’une dame de 81 ans (Heather Myers) sur un mar
ché de fleurs représente la sélection britannique au CIMES.
Aussi, cette année, ce fut les adieux et l’hommage rendu à
Viviane Hertz de Belgique, pionnière engagée dans l’enre
gistrement des bruits de la nature.

Le CIMES 2003 se déroulera à Paris, dans les locaux de
Radio-Fraflce, du 6 au 10 novembre. Le thème de l’année
(catégorie G) s’appelle: “L’Europe des Chasseurs de
sons...”. Avis aux amateurs, hommes et femmes! Un appel
spécial s’adresse aux résident-e-s du Luxembourg. Délai
d’envoi de participation : 1er septembre 2003.

Contact à Luxembourg:
Joseph Peschon, B.P. 208, L-2012 Luxembourg,
e-mail : fce@vo.lu
www2.vo.lu/homePages/fce (“Flash Compact Editioun’).

Cid-Concert

Tiharea —

Fracienvokaltrio ais
Madagaskar

•

:4

Die Gruppe Tiharea setzt sich zusammen aus Frauen der
sUdmadagassischen ethnischen Gruppe der Antandroy. Mada
gaskars achtzehn Ethnien sind aus den verschiedensten 1m-
migrationsstr~5men hervorgegangen. Indonesier, Perser, Ara
ber, Inder, Afrikaner und die Kolonialherren aus Europa ha
ben der grossen roten Insel vor Afrika ihren Stempel aufge
drûckt. Etwa 20 Sprachen werden in Madagaskar gesprochen.

Tiharea heisst in Antandroy Reichtum, aber nicht schnôder
materieller Reichtum, sondern Reichtum an Kultur, an nicht
materiellen GUtern. Die Musik von Tiharea ist reich an voka
len, melodischen, rhythmischen EindrUcken die unser Ohr
faszinieren. Die drei stimmgewaltigen Frauen mit ein paar
Perkussionsinstrumente fUllen den Raum so, aIs ob ein
ganzes Orchester auf der Bûhne stânde.

Die Langoro, eine zylindrische Trommel, und die Katsa, ei
ne Rasseldose mit Maiskbrnern oder kleinen Steinchen, un
terstUtzen die Stimmen von Talike, Zetike und Selake.

Am 8ten M~rz, pUnktlich zum Internationalen Frauentag,
wurde die zweite CD von der madagassischen Frauengruppe
Tiharea verôffentlicht. Sie heisst “Ry Ampela”, was auf Ma
dagassisch ,,Frauen” heisst.

Auf dieser CD sind Lieder, die die gesellschaftliche Stellung
in der madagassischen Gesellschaft behandeln. In ,,Famam
balea” werden junge heiratsf~hige Màdchen aufgefordert, die
Heirat ernst zu nehmen und sich Gedanken Uber die erste
Verliebtheit hinaus zu machen, wenn sich die Frage stellt,
gemeinsam den Lebensunterhalt zu bestreiten. Um Vergewal
tigung und Kindesmissbrauch geht es in ,,Benesy”, in ,,Anaro
ty anake” um die Erziehung der Kinder, der M~dchen und
auch der Jungen, um die traditionelle Rollenverteilung in
Frage zu stellen... allt~gliche Probleme, die madagassische
Frauen bew~ltigen mUssen, in einer Gesellschaft, die im
Wandel begriffen ist. Es sind diesselben Probleme, mit de
nen Frauen auf der ganzen Welt auf die eine oder andere Art
konfrontiert sind.

Aber auch von Nostalgie und Heimweh ist die Rede, von
Hungersnot und Dùrre, die die Menschen zum Verlassen ihrer
Dôrfer zwingen, und an die Regierenden wird die Frage ge

richtet, wieso sie 50 schnell ihre Versprechen vergessen und
sich den Schwierigkeiten der Menschen im Kampf gegen Hun
ger und Trockenheit gegenUber taub stellen.

Gellé Marie ChantaI (Talike) hat die meisten Texte der CD
verfasst und dazu die Musik in der Tradition der ,,bekos” SUd
madagaskars geschrieben. Beko ist eine mUndliche traditio
nelle Erz~hlung, die den Geist beruhigen und heilen soIl.

Thérèse Gorza •

Tiharea tritt auf am Freitag den 13. Juni um 20 Uhr im ,,Sang a Kiang
in PfaffenthaL, Luxemburg-Stadt Eintritt: 12.- (Abendkasse)

-— b.
t..

•1 —
Vo9age

à Madagascar
Afin de mieux apprécier notre concert Tiharea, nous vous

invitons à voyager mentalement au pays de nos invitées.

la vie des femmes

L~i bibliothèqpe restera
fermée pendant

le mois daoât 2003

Die Bibliothek bleibt im
&igist geschlossen

Ici une petite sélection des livres sur
malgaches:

Ranavalo, dernière reine de Madagas
car de Marie-France Barrier (Balland,
1996) est un roman biographique, qui
raconte la vie exceptionnelle de Rana
valo. Une vie profondément marquée
par le colonialisme français.

Deux livres de la sélection “Fem
mes du Monde” Etre femme et mère
a Madagascar (L’Harmattan, 1992)
et Grossesse et petite enfance en
Afrique noire et à Madagascar
(L’Harmattan 1991) offrent un re
gard sociologique sur la vie quoti
dienne des femmes malgaches.

4e.t~ .~Z .

anavajo -~
cierniêre.’ ~ j
e ~fad~~ ‘

1t~
,...~ 1~v

~tt~dIr -.

Le roman Le cinquième sceau de l’autrice poète, essayiste
et traductrice Chartotte-Arrisoa Rafenomanjato (L’Har
mattan, 1993) raconte l’histoire d’Andry, une sorte de pro
phète fou, leur prophète en haillons et auquel les vingt-
quatre vieillards de l’Apocalypse ont confié une sainte mis
sion: briser la chaîne du silence et élever son peuple à sa
dignité originelle.

Madagascar est en 1956 encore une colonie française, et
est la scène d’un roman de l’adolescence: Le goût de la

mangue de Catherine Misson
nier (Thierry Magnier, 2001).

o L L. O ‘~ Anna, quinze ans, se sent mal
m~ ~‘LS ~ intégrée dans le cercle privilé
‘~“ gié de la jeunesse blanche de

l’île, dont l’insolence la dérou
te. L’histoire et la culture mal
gache lui sont étrangères...
Jusqu’au jour où elle rencont
re Léon, un étudiant malga
che.
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Seit wann gibt es die Galerien?
Wie kam es zu der dcc?

Die Galerie Dominique Lang gibt es
seit 1973. Urspriingiich befand sie sich
im Gemeindehaus, 1993 zog die Gale
rie in das renovierte Bahnhofsgeb~ude
um, und ich wurde mit der Leitung be
auftragt. Damais war ich schon zust~n
dig f~ir die 1982 gegrundete Galerie
,,Nei Liicht fur Foto und Videokunst.

Wie entstand Ihr Interesse fur Kunst?

Schon aIs Kind habe ich mich fUr
Kunst interessiert. W~hrend meine
Kiassenkameradinnen an der Riviera
oder der Costa del Sol Ferien machten,
fuhren wir nach Gubbio, wo die Famiiie
meines Vaters herkommt, und besuch
ten Assisi, Perugia und Ravenna. Auch
hat mich eine meiner Prim~rschuileh
rerinnen, Frau Céiine Gaasch-Klepper,
sehr in meinem Interesse unterst[itzt.

Ais Studentin habe ich dann in den
Ferien in der Gaierie Dominique Lang
gejobbt. W~hrend meines Studiums der
Romanischen Philologie in Bruissel ha
be ich viele KCinstlerinnen und K[inst
1er — ich wohnte direkt neben der Eco
le de ia Cambre - kennen gelernt und
viele Ausste[lungen besucht.

Ais ich 1990 von BrUssei nach DUde
lingen zur[ickkam und eine Stelie bei
der Gemeinde ais Verantwort[iche fUr

das Gemeindepersonai annahm, war ich
ein wenig entt~uscht liber die hiesige
Ku[turszene. Ohne zu Z~gern und ohne
an die Arbeit zu denken, die auf mich
zukam, nahm ich das Angebot, die bei
den Dùdeiinger Galerien zu ieiten, an.
Aus einem Traumberuf wurde ein Ne
benberuf, auf den ich nicht verzichten
mbchte, auch wenn es schon manchma[
hart ist, ailes unter einen Hut zu krie
gen. Die Stadt Dudelingen macht eine
ehrgeizige und gute Ku[turpo[itik, und
ich trage gerne etwas dazu bei.

Nach welchem Konzept organisieren
Sic die Ausstellungen?

Gibt es bestimmte Leitlinien?

Die Hauptkriterien, die ich zusammen
mit den poiitisch Verantwortiichen
ausgearbeitet habe und nach denen
ich die Kimnst[erinnen und Kiinstier
ausw~hie, sind Professionalitàt und
Qualit~t der Arbeiten. Darùber hinaus

- unterstUtzen wir junge Kiinstierln
nen, indem wir ihnen eine erste Aus
stellung anbieten, ein Sprungbrett so
zusagen,

- zeigen wir Werke von ausi~ndischen
Kùnstierlnnen, aus der Gro~region,
aber auch aus anderen. Lândern, wie
den kUnftigen EU-Mitgiiedstaaten, z.B.
in diesem Jahr Kuinstierlnnen aus Po
[en und der TUrkei,

- habe ich eine Voriiebe fUr Installa
tionen, auf den Raum konzipierte Ar
beiten und experimentelie Ausstei[un

gen,
- organisiere ich auch didaktische

Ausstel[ungen und Ausstei[ungen mit
Kindern.

Es ist mir wichtig, einen Ausgieich
zwischen bekannten und unbekannten
Namen, Luxemburger K[instlerlnnen
und Aus[~nderInnen, Frauen und M~n
nern zu erreichen. Ich bin offen fur ai
[e Tendenzen der zeitgenuissischen
Kunst und arbeite mit zahlreichen lu
xemburgischen und aus[ândischen In
stitutionen zusammen.

Sic waren lange Prasidentin der
Femmes Socialistes und setzen sich

stark fur die Belange der Frauen in
der Gesellschaft cm.

Wie schlagt sich Ihr Engagement in
lhrer Ausstellungspolitik nieder?

Wenn man Feministin ist, ist man es
24/24 Stunden. Sei es im Personalamt
der Stadt DuicLeiingen, ais Pr~sidentin
des Planning Familial oder Leiterin ei
ner Kunstgalerie, die Belange der Frau
en sind immer pr~sent. In der Kunst ist
es natliriich wichtig, die Talente der
Frauen zu suchen und Ihnen die Môg
lichkeit zu geben, ihre Arbeiten zu zei
gen. Ich plane jedes Jahr im M~rz
Kuinstlerinnen in den beiden Galerien,
weii in diesem Monat die Medien offe
ner dafiir sind (8.M~rz) und diese Aus
stellungen dann viel Presseecho be
kommen. Darliber hinaus steiien viele
Frauen in Diidelingen ihre Werke aus,
weii sie Talent haben, anspruchsvolie,
hochwertige Arbeiten machen, in de
nen unserer Gese[lschaft iiebevoli ein
erbarmungsloser Spiegei vorgeha[ten

wird. Dér Biick der Kuinst
ierinnen auf die We[t,
ihre Sensibi[it~t, ihre Ein
stellung zu.ihrem Ku5rper,
ihr Verh~ltnis zum ande
ren Geschlecht, ihre In
terpr~tation der Ge
schlechterroilen ergeben
starke Arbeiten, die das
Publikum nicht unber[ihrt
lassen (siehe Lady Rosa
of Luxembourg) und die
Kunst bereichern. Ubri
gens sind die Luxembur
ger Kuinstlerinnen nicht
mehr aufzuhaiten. Nach
Simone Decker und Dons
Drescher vertreten .jetzt
Su MeiTse und JilI Mercedes
Luxémburgauf der Bien
nale in Venedig. Sicher
begeistert mich dieser Er
foig, weil sie Frauen sind,
aber vor aliem weil sie
gute Kuinstlerinnen sind.

Die Aussteliung Crêpage
de chignons iii wurde

•ausschiief~lich von Kunst
lerinnen bestritten, wobei die Thernen

weibliche Rollen, Wetblichkeit,
Geschiechterbe2iehungen im Mittel

punkt standen. Gab es besondere
Reaktionen zu der Aussteilung oder

zu einzeinen Werken?

Wie ist ihrer Meinung nach die
Akzeptanz teministischer Kunst in

Luxernburg?

Anhand der zahireichen Presseberich
te und der Besucherzahl kann ich sa
gen, dass das Echo auf diese Ausstei
lung aui~ergewôhniich gut war. Nicht
aIle Reaktionen waren positiv. Das ist
auch nicht erforderlich. Kunst solI Fra
gen aufwerfen, Reaktionen (gute und
weniger gute) hervorrufen, an Stereo
typen ruitteln und provozieren.

Von feministischer Kunst wird selten
geredet, vieileicht weii sie schwer zu
definieren ist, vielieicht weil die
Kuinstierinnen sie nicht klar aIs solche
beanspruchen und bef[irchten in ein
(Frauen)Ghetto eingesperrt zu werden,
ganz sicher auch weit Feminismus hier
noch immer eine schiechte Presse hat
und aIs “Anti-Mânnertum’ angesehen
wird.

Wir wollten mit dieser Ausstellung ei
gentlich die Diskussion Uber Frauen
kunst und darUber, ob 50 etwas Uber
haupt existiert, iostreten. Unter den
KUnstierinnen war auch ein Mann der
mit einem Frauennamen ais Pseudonym

arbeitet und mit seinen
Arbeiten gut in das Kon
zept passte. Das zeigt,
dass es sich eher um
weibiiche Sicht und In
terpretation handelt, die
ohne weiteres einem Ver
treter des mannlichen
Geschlechts zu eigen
werden kann.

FUr mich ist feministi
sche Kunst eine Kunst,
die die Rolienverteilung
in der Gesellschaft in
Frage steilt, die Rechte
der Frauen einfordert,
Freiheit fuir Geist und
Kôrper fordert. Ich denke
an Sanja Ivekovic, die
mit ihrer Lady RQSa of
Luxembourg zeigte, dass
Frauen nicht nur aiiego
ris,che Figuren sind, die
fuir den Ruhm der Krieger
in Goid erricht~t werden,
sondern geschlechtliche
.Wesen, die in Kriegszei
ten das Land in Gang

halten, w~hrend die M~nner den Plane
ten anzuinden. Sie hat s~mtiiche Lu
xemburger m~nnIiche und weib[iche
Phaliokraten auf den Plan gerufen, und
von Akzeptanz konnte keine Rede sein.

Wie setzt sich Ihr Publikum
zusammen?

Das Publikum ist im aligemeinen ge
mischt. Die Zusammensetzung h~ngt
aber sehr von der Aussteliung ab. Das
DUdeiinger Pubiikum ist nicht 50 pr~
sent, wie ich es mir wuinschen wuirde,
auch wenn es sehr treue Besucher gibt,
die unsere Arbeit wuirdigen.

Dennoch werden die Ausstellungen
noch immer haupts~chiich von einem
eingeweihten Pubiikum besucht. Es be
stehen vieie Hemmungen in den Ki5p-
fen der Menschen und Vorurteiie ge
genliber der zeitgenôs
sischen Kunst.

Welche Poile spielt die
Kunstvermittiung in h

rer Arbeit?

Kunstvermittlung ist
die Daseinsberechti
gung der DUdeiinger Ga
[erien. Schon die Lage
der Galerie Dominique
Lang spieit eine wichti
ge Roile, der Bahnhof
aIs ~ffentiicher Ort ist
gut zug~ngiich. Es

kommt darauf an, die Leute anzuspre
chen, miteinander in Kontakt zu brin
gen, zum Dialog und zu Reaktionen
aufzufordern, auf die Jugendiichen
einzugehen. Ich organisiere regel
m~I~ig Aussteliungen in Zusammenar
beit mit den Prim~rschulen. Mehr
pâdagogische Arbeit w~re sicheriich
gut, im Augenblick gibt es dafuir je
doch kein Budget und nicht genug
Zeit.

Ich empfange oft Vereine, Konvenia
te, Service-Clubs fuir Besichtigungen.
Ich versuche, durch Zusammenarbeit
mit dem Kuiturministerium, den Bot
schaften, anderen Kunstgalerien und —

Institutionen, den Besucherkreis der
Duideiinger Galerien zu vergriiRern. Das
Programm beinhaltet auch die Veruif
fentiichung kleiner Publikationen (Ka
taloge, Kùnstierbuicher), die auch noch
nach den Aussteiiungen die Kunst ver
mitteln.

Welche sind ihre nachste Projekte?

Wir arbeiten zur Zeit an einer Som
merausstellung, die Werke aus der
Sammlung der Stadt Duidelingen zeigen
wird. Unsere kuinftigen geplanten Aus
stellungen mit Frauen sind zahlreich,
um nur einige zu nennen: Anna David
und Sonja Kuprat sind deutsche Maie
rinnen — Kim Jung Vu macht Schmuck
stuicke und Kunstobjekte - Muiruiveet
Tuirkycnaz ist eine junge tuirkische
Kuinstierin.

Raymonde Philipps zeigt in Ihrer Aus
steliung ,,Ecce femina” die Verwegen
heit der geschlechtlichen Frau (audace
de la femme sexuée) und steilt den Ar
chetypus ,,Frau”, wie ihn die Medien
und die Literatur sehen, in Frage.

Ein interessantes Projekt in Zusam
menarbeit mit dem Cid-fem mes ist ja
auch in Arbeit, aber daruiber wird si-
cher hier ausfuihrlich berichtet.

Interview: Antoinette Lorang •

Tracirrijob ais NebenberLlf
In1erview mit Danielle Igni-i-i,

Leitenin der’ G-a(er’ie Dorniniqpe bang cind der G-aLenie Nei Liicht in D~de(ingen

Liana Zanfrisco - “Après’

Elodie Antoine -

‘Sans titre (rouge à lèvres-mèche)

Iuue~ønd’ iu
quechosad~

Myriam Homard - Extrait du roman-photo Rosalex’
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LJnder-Constr~jction —

Necies ais der
Bibliothek im Fr~)hjahr

Neuerungen zum ersten -

Wenn 51e erst kUrzlich verwundert eine der Abteilungen Po
litik, Psycho~ogie oder Frauenforschung gesucht haben, oder
wenn Sie sich von vera[teten Beschriftungen haben irritie
ren Lassen, dann hat das einen Grund: Mit neuen M~5beLn und
zus~tzLichen Rega[en sind wir dabei, die Bib[iothek benutze
rlnnenfreundiicher zu gestalten. Das hellk zum Beispie[
mehr P[atz fUr m~dchenfreundLiche und p~dagogische Litera
tur, fUr rasch wachsende Abteilungen wie ,,Frauen der We[t
oder Kunst und Ku[tur, fUr franzbsische Romane und fUr
Zeitschriften.

Neu gestaltet bietet das Musikzimmer mit dem sich an
schiiegenden Lesezimmerjetzt genùgend Platz, um Noten
auszubreiten oder sich mit mehreren Biïchern in die Arbeit
zu vertiefen.

Zum zweiten -

haben ehrenamtliche UnterstUtzerinnen und Praktikantin
nen beigetragen:

Eine BibLiothek ist nur dann sinnvo[t., wenn die aufbewahr
ten Bùcher sich nicht in den Rega[en verstecken, sondern
môglichst [eicht zu finden sind. Dazu verheLfen zum einen
die Ubersichtliche Zusammenste[[ung von Tite[n an einem
0~t, zum anderen die Vergabe von Sch[agw&tern fUr die ein

zetnen Bùcher, die die Recherche in unserer Datenbank er
[eichtert.

Mia Lambert-Pantea ist es zu verdanken, dass ki.inftig die
franz~sischsprachigen Romane Sch[agwôrter erhalten, die
den Schaup[atz und die Hand[ungszeit der einze[nen Titel
genauer bestimmen.

Monique Matthieu hat einen kritischen Blick auf unseren
Bestand der Lesbenliteratur geworfen. So ki5nnen wir jetzt
die Sachiiteratur nach aktueLlen Fragesteliungen neu sortie
ren. Und auch die Suche nach Romanen mit lesbischer The
matik ist von nun an einfacher, da die einzelnen TiteL - ak
tueL[ zunàchst die deutschsprachigen - mit den entsprechen
den Sch[agwi5rtern versehen werden.

Mit Hi[fe von Martine Lentz, die in diesem Fr(ihjahr ein
Praktikum 1m Cid machte, werden wir darUber hinaus nach
den Schu[ferien eine kommentierte Liste empfeh[enswerter
Unterrichtsmaterialien - von Berufsorientierung bis zu Se
xualit~t - vorste[[en kiinnen.

Und drittens -

Marguerite Duras hôren, mit Pippi Langstrumpf spielen und
mit MiLLi Metha die WeLt erforschen: 1m Cid-femmes haben
jetzt auch Hiirbùcher und p~dagogische CD-Roms Einzug ge
ha[ten. Umfangreiche Neuerwerbungen gab es zudem in den
Rubriken Frauen und Behinderung, psycholgoische und ge
sundheit[iche Ratgeber sowie Musik, Kunst und Ku[tur.

Kathrin Eckhart •

Das Sterntaler—Experiment
(Mein Leben ohne Geld)

Heidemarie Schwermer

(ch k) Die Autorin schi[dert sehr anschaulich die Hôhen
und Tiefen ihres Versuches, sich von den g~ngigen Struktu
ren unseres gesel[schaftlichen Miteinanders zu trennen und
neue Wege — ohne Ge[d (auch ohne eigene Wohnung, ohne
Krankenversicherung und ohne Auto...) - auszuprobieren.

Ausgehend von ihrer Vision aus Kindertagen, an der Gesta[
tung ,,einer besseren Welt mitzuwirken, beschreibt Heide
marie Schwermer ihren Lebensweg, die entscheidenden Wen
depunkte und die Begebenheiten, die sie veran[asst haben,
vor mehr ais Jahren den Beweis anzutreten, dass man ,,geld
[os g[Uck[ich sein kann.

Sehr ehrLich berichtet sie Uber die Schwierigkeiten und ein
Ladend einfach teiLt sie die Freude, ErLeichterung und tiefe
Erkenntnis aus diesem Experiment mit der Leserin/ dem Le
ser. Sie bietet Einblick in ihre po[itischen, philosophischen,
psycho[ogischen und insbesondere spiritueL[en BeweggrQn
de. lJnermùdlich sucht sie den Austausch mit anderen Men
schen, um Best~tigung, Inspiration und HandLungsbedarfe
herauszufinden; Kritik und Ab[ehnung ihrer Erfahrungen
nimmt sie a[s Herausforderung, sich se[bst zu Uberprùfen und
sich persôn[ich weiterzuentwicke[n, ohne ihre Vision von
,,ihrem Paradies aufzugeben.

Ohne missionierend zu wirken, bietet diese Buch einen sanf
ten AnstoI~, Uber unser Konsumverha[ten und die Werte im
Umgang mit Menschen — den nahestehenden wie den fremden
— zu reflektieren. (Riemann Ver[ag 2001. 254 Seiten)

Techniken d.er Reproduktion
Ulrike Bergermann / C[audia Breger / Tanja Nusser (Hg.)

(ke) Theorie gegen FrUhjahrs

Techniken mUdigkeit!
derRe roduktion Die AnaLyse der Bedingungen

und Formen von Reproduktion
ist ein klassisches feministisches
Thema. Dabei geht es um ver

M~diei-L~bén Diskurse schiedene Perspektiven: Die Re
• - - produktion des menschLichen Le

• ,,i,— bens wirft Fragen um Zeugung,
Geburt und Mutterschaft auf. In

• der Auseinandersetzung mit der
geschLechtsspezifischen Arbeits
teilung bezeichnet der Begriff
Reproduktionsarbeiten” y. a.

die h~usLichen auch heute noch
mit Weiblichkeit assoziierten Tàtigkeiten, die zur Wiederher
steL[ung der ‘m~nn[ichen” Arbeitskraft dienen. In der neue
ren feministischen Theorie wiederum geht es darum, wie Ge
sch[echtervorste[[ungen reproduziert werden, wie sie tra
diert, neu variiert oder unter[aufen werden.

Einen neuen auf- und anregenden Beitrag zur Debatte bie
tet die interdiszip1in~re Tagungsdokumentation Techniken
der Reproduktion.

1m ersten wissenschaftstheoretischen Abschnitt werden vor
a[Lem Frageste[Lungen zur Technikgeschichte behandeLt. So
wird mit medienwissenschaftLichem Blick die von der Medi
zin initialiserte digita[e Darstel[ung mensch[ichen Lebens,
das Visib[e Human Projekt, ana[ysiert: Wie wird die Leben
digkeit des Datenflusses behauptet, we[che Geschtechtsbi[
der werden in dem Projekt vermitteit, we[che Konsequenzen
ergeben sich fUr Begriffe wie Autorenschaft, Geburt und Ur
sprung des Lebens?

Weitere wissenschaftstheoretische Beitr~ge ana[ysieren
z. B. den regen Informationsaustausch zwischen den Diszi
p[inen Genetik, Medienwissenschaften, Kybernetik und Ku[
turwissenschaften. Was bedeutet es, dass hier die Grenzzie
hungen zwischen den DiszipLinen aufgeweicht werden, und
dies vor alLem durch die Infrageste[Lung ihrer genderspezifi
schen Annahmen?

1m darauffo[genden Abschnitt zur Biopolitik begegnen der
Leserin die aktue[[en Themen: Embryonen-, Stammze[lenfor
schung und das KLonen. We[che Gesch[echtsbiLder werden bei
der Prànata[diagnostik und In-Vitro-Fertilisation vermitte[t,
we[che ethnisierten und auf Norma[it~t oder E[ite zie[enden
Praxen werden bei diesen Techniken angewandt?

Der abschLieRende dritte Abschnitt besch~ftigt sich — mit
Blick auf die letzten zweihundert Jahre - vor a[Lem mit den
Schi5pfungsphantasien und den Phantasmen, die Reproduk
tionstechniken hervorr~fen: mit Monstern zwischen Mensch
und Maschine, mit auferstehenden Mumien und mit den Vor
stel[ungen zu den gek[onten Wesen.

Quer durch die einze[nen Ana[ysen wird die m~5g[iche Krea
tivit~t von Reproduktionsprozessen sichtbar, ebenso wie ihre
Anfàlligkeit” fUr Mutationen und F~tschungen.

Ein Buch mit geistigem Dominoeffekt! (ULrike He[mer Ver
Lag, 2002. 350 S.)

Zum Weiterdenken hier noch ein paar Internettipps zu den
Sites der Cyberfeministinnen:

Frauen.KuLtur.Labor Thealit Bremen: www.ttieaiit.de

Old Boys Network: www.obn.org

Bildwechsel, Dachverband fi~r Frauen/Medien/KuLtur Hamburg:
www.internetfrauen.w4w.net/bitdwechse1/index.htmL

Faces, MaiLingList for Women in New Media: faces-L.net/index.htmL

Informatica Feminale, Sommeruniversitât fUr Frauen in der Informatik,
Uni Bremen: www.informatica-feminate.de/Sommerstudium

Projekt K~rperbiLder. MediaLe Verwandlungen des Menschen in der Me
dizin, Uni Hamburg: www.rrz.uni-hamburg.de/koerperbitder

Brillo Magazine: www.britlomag.net

Die Frauen von Havanna.
14 au8ergew~hn1iche Lebensberichte.

CorneLia von Sche[ling, Ann-Christine Wi5hr[

(cf) Die ganz unterschied[icher Kubanerinnen, deren be
eindruckende Schwarz-Weiss-Fotos dieses Buch bebi[dern,
haben eines gemeinsam: Ega[ ob Prostituierte oder Prima
ba[[erina, a[[e Frauen versuchen, 50 gut wie m~5g[ich ihren
A[[tag zu organisieren, irgendwie Uber die Runden zu
kommen und dem a[Lgegenwârti
gen Mange[ ein Schnippchen zu
sch[agen. Die Autorinnen bleiben •‘ • - —

diskret 1m Hintergrund und hal- -

ten sich dankenswerterweise j
mit vorschneL[en Urtei[en und
besserwisserischen Bemerkun- ~. - y
gen zurUck. Dennoch f[ieBen
genug erganzende Sachinfor- ~‘, ,~

mationen in den Text ein, ~
um auch Leserlnnen, die ~, /71’-

Kuba nicht kennen, das Be
sondere an dieser Insel
und gLeichzeitig ein rea[i- ~
stisches Bi[d zu vermit
te[n. Die faszinierenden
Bi[der spiegeLn die starke Persan
Lichkeit der Frauen wider und sprechen fUr sich
seLbst. (Frederking & ThaLer 2001. 191 Seiten)

Die Tochter
Jessica Dur[acher

(cf) Der zweite Roman der mit vie[ VorschuI~1orbeeren be
dachten nieder[~ndischen Schriftste[[erin ist aus der Per
spektive eines Mannes geschrieben, der semer Jugend[iebe,
die er zuf~LLig auf der Frankfurter Buchmesse wiedertrifft,
bis nach Los Angeles nachreist. Ahn[ich geLagert wie bei
ihrem Mann, Leon de Winter, sind die Themen, die sich wie
ein roter Faden durch die Geschichte ziehen: die jLidische
Herkunft, FamiLienstrukturen, die tragische Geschichte der
ELtern und Angehiirigen, die sich noch Jahrzehnte spâter un
heiLvoiL auf das Leben der Kinder auswirkt, Se[bstzweifeL, Ei
teikeit, nichts Menschliches bLeibt fremd, doch enttâuscht
die Aufli5sung ein wenig, da sie nicht Uberzeugend genug
herausgearbeitet wird. (Diogenes 2000. 326 Seiten)
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Happy. Ein Drama.
Dons Dbrrie

(cf) Das Drama liest sich eher wie
ein Filmdrehbuch, und ais so[ches
wurde es bereits in die Praxis um
gesetzt, allerdings unter dem
reil~erischen Titel ,,Nackt”. Der Film
dUrfte auch dem Luxemburger Pu
b[ikum bekannt sein, lief er doch
einige Wochen in den hiesigen Ki
nos. Ehrlicherweise muss man sa
gen, dass der eher se[tene Fa[[,
dass ein Film besser ais die Buch
vorlage ist, hier eingetreten ist.
Die reine Dia[ogfârm macht zah[
reiche Einschlibe erforderlich, die
einze[ne Handlungen beschrei

ben, was der Lesbarkeit abtr~g[ich ist.
Mit Insiderblick und beklemmend realistisch in Bezug auf
Sprachgebrauch und AuI~erUchkeiten wiedergegeben ist die
Yuppie-We[t der New Economy-Generation. Die Wette, dass
Mânner ihre Frauen mit gesch[ossenen Augen nicht erkennen
wUrden, ist einigerma1~en abstrus, wird aber in einer Form
und mit faulen Tricks in Szene gesetzt, die das Ergebnis nicht
vollkommen unglaubwlirdig machen. (Diogenes 2001. 112
Seiten)

Dictionnaire critique
du ±‘~minisme
Helena Hirata (dir.)

(fw) Derrière le titre peu é[oquent de cet ouvrage se
cachent une série d’artic[es rédigés par d’éminent-e-s spé
cia[istes et centrés sur les concepts [es p[us importants du
féminisme: de ‘a” comme “avortement et contraception’ à
“v’ comme “vio[ence”, [es questions centrales posées par [e
mouvement féministe depuis son émergence dans les années
60 jusqu’à nos jours sont analysées dans une cinquantaine
d’exposés.

Comp[été par une bibliographie généra[e exhaustive, ainsi
que des index de noms et de termes très uti[es qui permet
tent une recherche bien cib[ée, l’ouvrage se préte tant à la
recherche d’un sujet précis qu’à la lecture de “chapitres” in
dividue[s. Le livre offre ainsi une vue d’ensemble sur la que
stion abordée. Ce “Dictionnaire critique” a bien une vocation
scientifique et historiographique, mais ne se veut pas neutre
pour autant: il est au contraire résolument féministe. Les dif
férents chapitres sont traités par des auteur-e-s différents,
sé[ectionné-e-s pour [eurs mérites en tant que chercheuses
ou chercheurs ou en tant qu’activistes. Une petite biographie
de chaque membre de [‘équipe de rédaction se trouve d’ail
leurs en début d’ouvrage. Ce [ivre est donc constitué d’une
multitude de points de vue, parfois différents. Les coordina
trices du projet rendent attentif au fait que [eur ouvrage ne
constitue pas une suite homogène. Ainsi, elles ont choisi de
laisser droit de paro[e à deux opinions différentes traitant un
sujet particu[ièrement épineux et qui actue[[ement est au
coeur des débats en France: Claudine Legardinier, journa[iste
et militante du Mouvement du Nid et Gail Pheterson, maître
de conférences au Département de Psychologie de l’Univer
sité de Picardie, s’expriment au sujet de la prostitution en es
quissant des points de vues antagonistes tout en restant tou
tes deux mi[itantes de [a défense des droits de [a femme.
(Presses Universitaires de France 2000. 299 pages)

Das Hormonbuch Du. Sti~~ij1 Lo~,e
Susan Love

(ck) Wenn Sie sich den Wechse[
jahren n~hern oder bereits von
Hitzewa[[ungen gep[agt sind, der
Osteoporose vorbeugen wollen,
aber Angst vor Brustkrebs haben,
kurz, wenn Sie verunsichert sind
liber die oft widersprUch[ichen
Informationen liber eine Hor
montherapie, dann ist dieses
Buch fUr Sie genau richtig.

Die Autorin, Dr. Susan Love, ist Professorin fUr Chir
urgie, Inhaberin eines Lehrstuh[s fur Frauengesundheit und
Direktorin des Zentrums fUr Brusterkrankungen in Los Ange
les. Sie hinterfragt die g~ngige Vorgehensweise, Frauen nach
der Menopause automatisch Hormonpr~parate zu verschrei
ben. Ohne die Hormontherapie zu verteufeln, gibt sie Auf
k[ârung liber mi5g[iche Risiken und Nebenwirkungen. Dabei
zeigt sie auch, wie die Pharmaindustrie durch die Umdeu
tung der Wechse[jahre zur Krankheit Riesenums~tze erzie[t.

Susan Love weist darauf hin, dass groRangelegte, ver[~ssli
che Studien zu den Wirkungen der Hormontherapie noch feh
[en und informiert desha[b ausfUhrlich liber Alternativen zur
Hormontherapie, angefangen bei der Ver~nderung des Le
benssti[s bis zu den a[ternativen Heilmethoden, wie z.B.
Akupunktur oder Kr~utermedizin. Dabei verschweigt sie
nicht, dass in manchen F~[len auch die Einnahme von Hor
monen n~tig sein kann.

Das Buch ist fUr Laien gut verst~ndlich geschrieben, ohne
jedoch komplexe Zusammenhânge zu sehr zu vereinfachen.
Am Ende hat frau zwar nicht die Patentlôsung, verfùgt aber
liber die notwendigen Informationen, um kompetent zu ent
scheiden, was fUr sie in Frage kommt.

,,Das Hormonbuch” ist 1997 erschienen, und die àrzt[ichen
Empfeh[ungen entsprechen dem Stand der Wissenschaft bei
Fertigste[lung des Buches. (KrUger 1999. 516 Seiten)

James Miranda Barry
Patricia Duncker

(st) Anfang des 19. Jahrhunderts
in Eng[and: In unUbersicht[ichen
Familienverh~[tnissen wâchst ein
M~dchen heran, dem die Herkunft,
der Name und auch die Ge
sch lechtsrolle noch kei nen festen
Lebensweg vorgezeichnet zu haben
scheinen.

Das Kind erhà[t eine auberge
wôhn[iche Erziehung. Anstel[e der

fUr M~dchen typischen Unterrichtsinhalte wie Tanzen, Zeich
nen, Sticken oder Theologie, [ernt sie Lesen und Schreiben,
Geographie, Geschichte, Phi[osophie und mehrere Sprachen.
Denn k[ug sein, sei wichtiger aIs schôn sein, erfthrt sie vom
Ge[iebten der Mutter, dem General. Er nennt das Màdchen
,,Soldat”, diskutiert und phi[osophiert mit ihr, fragt sie ab
und l~sst sie seine BUcher [esen.

AIs die k[eine Wah[familie den Sommer im Haus eines ex
zentrischen Freundes auf dem Lande verbringt, [ernt das Kind
— es tr~gt die roten Locken mitt[erweile sehr kurz geschnit
ten und au~erdem Jungenkleidung — Alice Jones, ein Dienst
m~dchen des Gastgebers kennen. Zwischen den beiden ent
wicke[t sich eine tiefe, lebens[ange Freundschaft.

In einer gewittrigen, durchzechten Sommernacht sch[ieB
lich wird ,,James Miranda Barry” geboren. Drei M~nner der
Landgese[[schaft — der venezuelische Genera[ Francisca de
Miranda, der mUrrische a[te Kunstmaler James Barry und ihr
Gastgeber der Graf David Erskine — besch[ieRen das Mâdchen
studieren zu lassen, um seine Ta[ente nicht zu vergeuden und
w~h[en eine m~nnliche Identit~t fUr das Kind: ,,Du wirst nie
ein M~dchen sein. Aber das wird dir nicht schwerfa[len. Du
wirst einfach weiterhin wie ein Junge sein.”.

Von dem Leben dieser historischen Person — einer Art Kas
par Hauser zwischen den Gesch[echtern — erz~h[t der Roman
mit schriftste[[erischer Freiheit. In den einze[nen Kapite[n
wechse[t die Erz~hlperspektive. Dies er[aubt Einb[icke, 50-

wohl in die Se[bstwahrnehmung des James Miranda Barry mit
semer nicht ganz freiwi[[ig gewâh[ten m~nn1ichen Identit~t
a[s auch in die Fremdwahrnehmung des Medizinstudenten
und sp~teren berùhmten Arztes , der in semer Unnahbarkeit
eine verfUhrerische Anziehungskraft auf seine Mitmenschen
ausUbt, denen er sein wahres Gesch[echt jedoch niemals of
fenbart. (Ber[iner Taschenbuch Verlag 2002. 496 Seiten)

Der k~.lteste Winter aller Zeiten
Sister Souljah

(ke) Hey, Sisters, der Winter ist vergangen - es gibt heiRe
Lektûre!

Brook[yn, New York, Anfang der Neunziger, ist das Terrain
fUr die schri[len Auftritte der sechzehnj~hrigen He[din Win
ter Santiaga. Sie ist die Tochter des m~chtigen Drogenbos
ses Santiaga: verwi5hnt, beh~ngt mit Designerk[amotten und
dazu erzogen, eine Ghetto-Queen zu sein. Wenn sie nicht mit
der Pf[ege und Bekleidung ihres Luxuskôrpers beschâftigt ist,
streift sie mit ihren Freundinnen durch die gerade angesag
ten C[ubs, hôrt coole Musik und sucht nach sexue[len Aben
teuern mit geschmeidigen M~nnern, M~nnern wie Midnight,
ihrem aktue[[en Schwarm. Durch eine Fehde im Drogen
mi[ieu, in deren Ver[auf die Mutter von Winter schwer ver
letzt und entste[[t wird und der Vater im Gef~ngnis landet,
ger~t das Prinzessinnendasein aus den Fugen, und Winter be
ginnt zu k~mpfen... Was dann kommt sind rasante Hôhen
f[Uge und AbstUrze. Mit Sto[z, Arroganz und Egozentrismus
schl~gt Winter sich durch, mal gerissen, mal naiv, und trifft
mittendrin auf Sister Sou[jah (sou[ / soldier), die Autorin
persônlich. Bei der BUrgerrechtlerin und zeitwei[igen S~nge
rin der Hip-Hop-Band Pub[ic Enemy kommt Winter fUr einige
Zeit unter, jegliche Ans~tze der Po[itisierung durch die nur
wenige Jahre ~ltere Sou[jah perlen jedoch an Winter ab.
Souljahs Ideologie vermag Winters Se[bstinszenierung um
eingebildete Macht, um Luxus und Schi5nheit nicht zu durch
dringen. Nach dem krassen Zusammentreffen rast Winter
al[ein weiter. Ein atem[oser Roman mit sympathischer Anti
He[din und nix fUr zimperliche GemUter...

Sister Souljah ist Lisa Wi[liamson, geb. 1964 in der Bronx,
mit einer Kindheit in ârm[ichsten Verh~[tnissen. Bereits in
der High School engagierte sie sich fUr die Rechte der
Schwarzen in den USA und bereiste aIs BUrgerrechtlerin Eu
ropa und die dama[ige Sowjetunion. 1992 erschien ihr erstes

So[oalbum 360 Degrees of Power. 1m se[ben Jahr geriet sie
wegen ihrer radika[en Kommentare zu den StraRenschlach
ten der Schwarzen in Los Angeles in die Sch[agzeilen. Ihr [i
terarisches DebUt hatte Sister Souljah 1995 mit ihrer Auto
biographie No Disrespect. (Heyne, 2002. 415 Seiten)(Fischer
TB, 2001. 121 Seiten)

~ei~schniften

fernina politica
(ke) Die Ha[bjahreszeit

schrift “femina politica” er
scheint im Jahre 2003 im
e[ften Jahrgang — in den Rega
[en des Cid ist sie seit [etztem
Jahr mit bisher drei Ausgaben
zu finden.

Hervorgegangen ist sie 1992
aus dem Po[ito[oginnen-Rund
briefen des “Netzwerkes po[i
tikwissenschaft[ich und poli
tisch arbeitender Frauen” und
des “Arbeitskreises ‘Politik und
Geschlecht’ in der Deutschen
Vereinigung fUr Po[itische Wis
senschaft”. Seitdem hat
,,femina po[itica” wie kein anderes in Deutsch[and erscheinendes
po[itik- und sozia[wissenschaft[iches Fachorgan zur Akademisie
rung und Professiona[isierung der feministisch orientierten Po[i
tikwissenschaft beigetragen.

Ungef~hr zwei Dritte[ des Heftumfanges werden durch das jewei
[ige Schwerpunktthema gefU[[t - mit grUnd[ich recherchierten Ar
tike[n, die die aktue[[e Tagespo[itik und nationalen Grenzen Uber
schreiten und deutlich Position beziehen. Zu[etzt ging es um ,,Ge
sch[echterdemokratie — ein neues feministisches Leitbild?”. Ein
Thema, das die Heftmacherinnen im M~rz bei einer Podiumsdis
kussion, die von der Heinrich-Bôl[-Stiftung mitgetragen wurde,
weiterverfo[gten. Die druckfrische Nummer tr~gt den Tite[ ,,Fami
[ienpo[itik = Frauenpolitik?” Darin werden u.a. historische Leit
bi[der und Geschlechterkonzeptionen der (west-)deutschen Fami
[ienpolitik verfolgt, steuerrecht[iche Uber[egungen angeste[[t,
neue Fami[ienformen aus queer/feministischer Perspektive be
leuchtet und der Arbeitsp[atz Fami[ie auch unter g[obalisierungs
kritischer Perspektive erkundet. In Heft 2/2003 so[len ,,Positions
bestimmung zu Politik - Wissenschaft — Offentlichkeit” ge[eistet
werden. Stândige Rubriken sind auBerdem Kommentare und Ana
[ysen zur Tagespolitik, Nachrichten aus Lehre und Forschung so
wie aus den Po[ito[oginnen-Netzwerken, Tagungsberichte und Re
zensionen.

Am 8. M~rz 2000 wurde der Redaktion der femina po[itica der
Margherita-von-Brentano-Preis , der hôchstdotierte Frauenpreis
in Deutsch[and, “fUr besonders hervorragende Projekte und MaR
nahmen zur Fi5rderung von Frauen” von der Freien Universitât Ber-
[in verliehen.

Mit Hi[fe des Preisge[des istjetzt eine Politologinnen-Daten
bank www.po[itologin.de im Aufbau. Sie ermi~g[icht Fachfrauen
sich mit ihren Arbeitsgebieten vorzuste[Len sowie Mitarbeiterin
nen fUr Projekte, Tagungen, etc. zu suchen.
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FEMMES SUR LA VOIX
(amazone.go) — S’il est un genre de musique où les femmes sont pour le moins plus équitablement

représentées que dans les autres, ce sont lesdites “musiques du monde. Quelques exemples parmi des centaines.

TRIO MALBACHE

Dans les groupes malgaches, les femmes occupent sou
vent le devant de la scène. La figure de proue est bien sûr
la chanteuse Hanitra du groupe légendaire Tarika”, mais
la relève arrive.

Voici donc le trio féminin “Tiharea” composé de trois jeu
nes femmes issues du sud de l’île-continent et qui résident
en Europe. Sur leur premier compact Tiharea, elles ont
l’audace de suivre la route tracée par Zap Mama et présen
tent un disque ‘a capella” très raffiné et profond. Leur
tout nouveau ‘Ry Ampela” amplifie le cadre instrumental
avec l’apport entres autres de Régis Gizavo. Le sud de Ma
dagascar est plus proche des influences africaines que les
hauts plateaux plutôt sous l’empreinte asiatique. Les
chansons très africaines parlent d’une façon lucide des
problèmes sociaux de Madagascar. Une découverte particu
lièrement convaincante!

Q\~.
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ET LES FILLES OU SOLEIL
Pionnières des groupes féminins africains, deux exilées

de la dictature en Guinée équatoriale. “Las Hijas del Sol” -

Consuelo Apo Botupa et Josefina Loribo Apo - résident en
Espagne, chantent en langue guinéenne et en espagnol.
Après deux compacts surprenants d’intensité et d’origina
lité, leur troisième “Pasaporte mundial” ne trahit pas son
titre, puisqu’il s’agit d’une approche plus “mainstream” et
qui invite à la danse.

Un duo ibérique d’un
genre tout a fait dif ~~
férent. “Alaitz eta Mai
der”, forment un couple
féminin qui fait dans le
style populaire basque de
la “triki”. C’est une musi
que de bal musette sur
base de “trikitixa” (accor- j
déon) et “panderoa’ (per- ~-- —-

cussion), qui nous offre -

un répertoire dynamique
et une orchestration rafraîchissante teintée de rock. Leur
dernier disque “Auskal” apportera un intense soleil basque
dans vos oreilles.

En République tchèque:
Au sein du trio “Triny”, Ive-
ta Kovacova fait état de ra
cines tziganes, les autres
femmes le sont devenues.
Leur rencontre au conserva
toire de Prague a abouti au
groupe “Triny” et à un dis
que “gipsy streams” profes
sionnellement bien fait et
imbibé d’une dynamique
tout à fait réjouissante.

Pour augmenter le nombre de protagonistes féminines, al
lez voir chez “The Bulgarian Voices Angeljte”. Douze voix
féminines dans la tradition des “Voix bulgares” - mais diri
gées par un homme. Sur leur dernier disque “Balkan Passi
ons”, on note la présence supplémentaire des voix de Sezen
Aksu (Turquie) et Maria Farantouri (Grèce), ce qui fait tout
de même une sacrée dose de féminité méditerranéenne.

La Hijas del Sol : Pasaporte mundial, Zomba Records
9221672

Alaitz eta Maider: Auskal, Triki Elkar KD 612;

Triny: gipsy streams, Last CalI Records 3074732;
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Ti ha rea:
Tiharea, Zimbraz
MWCD3O23.

MWCD3O2O; Ry Ampela, Zimbraz
Angelite: Balkan Passions, JARO Medien 4234-2.


