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Dêse Périodique erschéngt wéinstens 4 Mol am Joèr

Die Sopranistin Mady
Bonert und der Pianist
Claude Weber pr~sentie
ren am Sonntag, 19. 0k-

tober, in einem Konzert
das neue CD-Projekt von

Euterpe - Frauenmusikfo
rum Luxemburg im Cid-fem
mes. Zu diesem Konzert,
das um 17.00 lJhr in der
Villa Louvigny in Luxem
burg-Stadt stattfindet, la
den wir aIle Musikinteres
sierten herzlich ein (Ein
tritt frei).

Die CD ers’cheint am 1.
Dezember und kann bereits
jetzt subskribiert werden.
Zu hôren sind insgesamt
vierundzwanzig Lieder der
beiden luxemburgischen
Komponistinnen Helen
Buchholtz (1877-1953) und
Lou Koster (1889-1973),
davon sechzehn Welt—
ersteinspielungen. Die CD
erscheint zum 50. Todestag
von Helen Buchholtz sowie
zum 30. Todestag von Lou
Koster. Forts. Seite 2

ORGANIZER
Selwergeriuchtes

Sonndeg, 19. Oktober 17:00
Konzert zur Priisentation des CD
Projektes: Helen Bucliho[tz und
lou Koster von Euterpe — Frauen
musikforum Luxemburg im Cid
femmes; Ort: Villa Louvigny in
Luxemburg-Stadt; s. nebenste
henden Test und Seite 2-3

Tagunq
Mé., 13. Okt. 15:30 — 21:00

Le congé parental — défi pour
l’économie & l’égalité entie les
femmes et les hommes. Hémi
cycle. Luxbg.-Kirchberg. Org.: Mi
nistère de la Promotion Féminine

Do., 16. Okt., ab 10:00
Frauen, fit fur die Spitze.
Fiihrungskrèfteentwicklung und
Chancengerechtigkeit. Hotel Ibis,
Luxemburg Flughafen: Org: Zara
bina asbl. — Projekt Mentoring
Macht Erfolg — Frauen planen ih
ren beruflichen Aufstieg. (Tel:
26551213-1, info@zarabina lu;
www. za radina, lu)

Fortsetzung Seite 2

Sommaire
KONZERT UND
CD-NEUERSCHEINUNG Srnc 1-3

OKTOBER -

SENSIBILISIERUNGSMONAT
ZUM BRUSTKREBS SEITE 4-5

KoLloQuluM — FRAUENHANDELSEITE 6-7

FEMMES EN PHOTO
AU LUXEI4BOURG SrnE 9

KONGRESS FÛR
MATRIARCHATFORSCHUNG SrnE 10

BÛCHER / LIVRES SEITE 11

La

Kon2ert L.lnd
CD-Necierscheining

1m Cid-femmes
Lieder von Helen &ichholt2 Gnd Loci Koster

Fnadengesiindheit

Oktober:
Sensibilisieringsrnonat
wm Brcistkrebs

(cb/ke) Am 18. Oktober, Startzeit 10:00
Uhr, Glacis, sollen Frauen (und M~nner)
sich solidarisieren im Kampf gegen den
Brustkrebs. Die Organisation Europadon
na ruft auch in Luxemburg zu einem Lauf
gegen Brustkrebs auf. Mit dieser Kampagne
sou Geld gesammeit werden fur eine Stu
die liber die psychosoziale Betreuung und
die Erwartungen an eine soiche von Brust
krebspatientinnen in Luxemburg. Wir rufen
aile Frauen und M~nner auf, an dieser vom
“Fraeforum organisierten Veranstaltung
teilzunehmen. Fortsetzung Seite 4

Laf géint den
ro chtkriibs.
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ORGANIZER
Sa., 29. — So., 30. November

,,Jede Frau und jedes M~dchen
kann sich wehren” — Von Sunny
Graif entwickelter Selbstverteidi
gungs- und Selbstbehauptungs
kurs. KursLeiterin Kirsten Ritter,
Dipi. PsychoLogin und Selbstver
teidigungslehreiin. Org.: Commune
de Sanem, Le Service à la conditi
on féminine (Auskiinfte: Jeannine
Kettmann, TeL 59 30 75 — 48;
jeannine.kettmann@ac.sanem.Lu;
Unkostenbeitrag 10 €)

Atelier
SeLbsterfahrung durch Kreati

vitât, im Osling, Workshop mit
Britt Bernard, Kunstierin, 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
Freideg, 24.Oktober 19:00

Congé parentaL fûr Miitter und
Vâter, Referentin Corinne Lauter
bour-Rohla, Hebamme. Org.:
Initiativ Liewensufank; 20, rue
de Contern, Itzig. (Anmeldung:
36 05 98)

Méindeg, 10. November 20:00
Von der Frau nahm die Sûnde
ihren Anfang. Was steht wirkLich
in den ersten Kapiteln der BibeL?
Vortrag von Prof. Dr. Helen
Schungel-Straumann. Ort: Haus
der evangelischen Gemeinde
deutscher Sprache; 35, av.
Gaston Diderich, Luxemburg; Org:
Evangelische Gemeinde dt. Spache
in Luxembg. Info-Video-Center

Méindeg, 10. November 20:00
Dia-Vortrag in der Reihe KUnstle
rinnen des 20. Jahrhunderts.
Die russische Avantgarde.
Referentin: Dr. Ingeborg Besch,
Frauenbibliothek Saarbrucken,
BLeichstr. 4, Sbr. (TeL. +49-681-93
88 023)
www.frauenbibLiothek.here.de)

Mettwoch, 10. Dezember 19:00
Vortrag von Mina Ahadi, Inter
nationaLes Komitee gegen Steini
gung, in der Reihe: Iranische
Frauen im Exil. Frauenbibliothek
Saarbr[icken, Bleichstr. 4, Sbr.
(Tel.: 0049-681- 93 88 023,
www.frauenbibliothek.here.de)

Donneschdeg, 11. Dez. 20:00
Zwischen Gewôhnung und
Empôrung. VorgeburtLiche Unter
suchungen und Tests in der
Betreuung schwangerer Frauen.
Referentinnen: Dr. AngeLika Ensel
(Hebamme, Medizin-EthnoLogin,
Buchautorin) und Margaretha
Kurmann (ArbeitssteLte PrànataL
diagnostik / Reproduktionsmedizin

Forts.von Seite 1
Seit einigen Jahren wird dem Thema

«Brustkrebs» im Monat Oktober breiter
Raum in den Medien einger~umt. Das ist gut
so, den n Frauengesundheitsthemen muBten
sich zun~chst Piatz verschaffen in der ~5f-
fentiichen Diskussion. Noch immer ist die
medizinische Forschung nicht gleicher
mal3en auf M~nner wie auf Frauen ausge
richtet. Krass formu[iert heiI~t das: Mânner
forschen an von Mânnern fUr wichtig befun
denen Themen, und Versuche mit Medika
menten und Therapien werden noch immer
vorwiegend auf den mânniichen Organismus
abgesti m mt.

Es ist ein Verdienst von
Frauengesundheitszentren
und der feministisch on
entierten Debatte um Ge
sundheitsthemen, dass
heute grof~ angelegte
Kampagnen wie der
«Brustkrebsmonat» auf
breiten Konsens stof~en
und von ôffentlicher Seite
unterstUtzt werden. Wer
jedoch genauer hinsieht,
wird weiterhin eine gewis
se Einseitigkeit festste[Len.

Screening — europaweit?

So dreht sich zum Thema «Brustkrebs» ai
les um die Frûherkennung mitteis Mammo
graphie. Europaweit gelten Mammographie-
Programme zur Brustkrebsdiagnose ais das
Mittel, die Todesrate durch Brustkrebs bei
den Uber 50-jâhrigen Frauen zu senken.
Brustkrebs ist in dieser Aitersgruppe die
hâufigste Krebserkrankung. Desha[b werden
inzwischen in den meisten EU-Lândern —

auch in Luxemburg - Programme durchge
fUhrt, an denen quasi aile Frauen ab 50 Jah
ren aufwârts im zweijâhnigen Abstand teii
nehmen und sich untersuchen iassen sollen.
Diese Art von Screening ermôgiicht neben
der Diagnose den Aufbau groBer Datenmen
gen, die fUr vergleichende Studien liber
Risiken und Entwicklungen dieses Krank
heitsbiides in der Bevôlkerung genutzt wer
den kônnen. Der Aufbau eines europaweiten
Brustkrebsregisters ist eine Forderung des
EU-Programms «Europa gegen den Krebs»;
auch Luxemburg flihrt ein soiches Krebsre
gister. Es ist natUniich zu begrU~en, wenn
iiffent[iche Ge[der massiv in die Prâvention
investiert werden und dadurch das Risiko,
an Brustkrebs zu erkranken, deutlich ge
senkt werden kann.

• FUr das Mammographie
Screening wird eine hohe
Teiinehmeninnenrate ange
strebt. Kritikenlnnen be
fUrchten, dass hierfùr die
Angst vor Brustkrebs beson
ders geschlirt wird, um so
die Teiinahmebereitschaft
bei den Frauen zu erhbhen.
• Trotz des hohen techni
schen Standards bei der
Durchflihrung von Mammo
graphien sind faisch-positi
ve und faisch-negative Be
funde / Beurteilungen der
Rbntgenaufnahmen nicht

ORGANIZER
beim Bundesverband fur Kôrper
und Mehrfachbehinderte e.V.,
Netzwerk gegen Selektion durch
PrânataLdiagnostik). Org.: Initia
tiv Liewensufank in Zusammen
arbeit mit Info Handicap und
anderen Organisationen im Rah
men des Projektes ,,Liewensufank
a Behênnerung” zum ,,Internatio
nalen Jahr der Menschen mit
Behinderung”, (Infos und AnmeL
dung: 36 05 97 —11)

Extra.
Oktober- Monat der SensibiLi

sierung zum Thema Brustkrebs

Sa., 18. Oktober, 10.00-12.00,
Glacis
Laf géint den Broschtkriibs
Org. Europa Donna Luxembourg
an Fraeforum a.s.b.l.; Info:
www.broschtkriibs.lu, téL. 79 93 58,
mfhansen@pt.lu

Méindeg, 10. November 20:00
DFra an hir Gesondheet — Table
Ronde avec Marie-Jacobs, Ministre
de la Promotion Féminine, Dr. Tom
CoLling, gynécologue, Or. Claudine
Mardaga, PLanning Familial, Astrid
Scharpantgen, Programme Mam
mographie, soirée animée par
Françoise Hetto. Casino Bonnevoie

En octobre et novembre
Campagne 2003 - WFra an hir
Gesondheet (cancer - ménopau
se - ostéoporose) Conférences
avec des expert-e-s de la préven
tion, médecine, diététique.
Org.: Fraeforum a.s.b.l. et Europa
Donna Luxembourg
Infos sur les dates et les lieux
téL. 79 93 58 (Marie-Françoise
Hansen-Franken), www.fraefo
rum.Lu, www.broschtkriibs.lu

Treffen
Schreibwerkstatt im Cid-Fem

mes, Di, 19.00, 1 x monatlich.
Infos: WalLy Differding (TeL.: 39
04 39, romain.differding@onli
ne.lu)

Rosa LiLa, Treffen fUr 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

émmer Mé: , 14:15-15:15
Staminé Ort: Fraêntreff KoppLa
bunz; 46, rue M. Rodange,
Luxbg. (Tel.: 22 07 14)
Mé 15. Oktober:,,On ne naît pas
femme, on le devient!” (en lu
xembourgeois), Pitou Antoni
Mé., 22. Oktober: Kommunikation
zwischen Frauen und Mânnern.
Was macht es 50 schwierig?,
Karin Weyer

Frociengesdndheil

Oktober: Sensibilisieringsrnonat
wrn Bristkrebs

Das FUr und Wider der Mammographie
Aus feministischer Sicht werden die Mam

mographie- und Brustkrebsprogramme je
doch auch kritisch beieuchtet, wobei der
Akzent kian auf den Se[bstbestimmung der
Frauen iiegt. Wissenschaftlerlnnen bewer
ten das Mammographie-Screening nâmiich
unterschiediich, und jede Fnau soUte des
haib in Kenntnis des Nutzens und der uner
wUnschten Effekte ihre eigene Entscheidung
treffen kUnnen.

Fo[gende Aspekte werden kritisch gesehen:
Quelle: FGZ Bremen

• Beim Mammographie-Screening, dem re
geimà~igen Rôntgen der BrUste, werden
Frauen einer zusâtzlichen Strahlenbeia
stung ausgesetzt.
Ri~ntgenstrahlen kônnen Brustkrebs ausiôsen.

• Durch die Einnahme von Hormonen verân
dert sich das Brustgewebe. Das Brustge
webe verdichtet sich. Die Mammographie
kann bei dichtem DrUsengewebe nicht so
gut beurteiit werden. Oies kann zu Fehi
befunden fUhren.

• Beim Screening werden Krebsvorstufen
(carcinoma in situ) entdeckt, deren wei
tene Entwickiung nicht eindeutig beurtei[t
werden kann.
Carcinomata in situ kônnen, mUssen sich
aber nicht zu invasivem Brustkrebs ent
wickein.

Birgitt Hôldtke legt in der Zeitschrift C[io
(Nr. 50) zum Thema Brustkrebs dar, was
Frauen individueli brauchen, um zu einer in
formierten Entscheidung fUr oder gegen die
Teiinahme an einer Brustkrebs-FrUherken
nungs-Untersuchung zu gelangen: Dazu
gehôrt neben dem Wissen um den Sinn ei
nes Mammographie-Scneenings auch das
Wissen um Alternativen. Und die wichtigste
Frage Qberhaupt, wie gehe ich individueli
mit der jewei[igen Diagnose um, und wer
unterstlitzt mich bei meinen Entscheidungen?

Verbesserung der
psycho-soziaien Betreuung

Die psycho-soziale Betreuung hat ent
scheidenden Einfiuss auf den Krankheitsver
lauf. Dies gi[t auch fUr Brustkrebs. Sie soU
te, so fordern es auch die feministischen
Gesundheitszentren, aile Beteiiigten mit-

einbeziehen, die Patientinnen, ihre An
gehôrigen, die Mitarbeiterlnnen in der Pfie
ge und natûrlich auch die Arztlnnen. Aus
diesem Grund entstehen mittlerweiie in
mehreren europâischen Lândern spezialisier
te Brustzentren.

Psycho-soziale Faktoren kônnten auch in
die Vorsorge miteinbezogen werden: Wie
sieht das geselischaftliche und persôn[iche
Verhâ[tnis zur weib[ichen Brust aus? Welche
Lebensbedingungen ftirdern bzw. gefâhrden
die (Brust-)Gesundheit von Frauen?

Es ist hôchste Zeit, dass auch diesen Fra
gestellungen mehr Gewicht venliehen wird.
Die Studie, die mit dem ,,Frae[af” Uberhaupt
erst ermiiglicht werden sou (s. S. 1), ist ein
Schnitt in diese Richtung. Wobei zu hoffen
bleibt, dass dann auch seitens des Staates
weitere Forschungsprojekte unterstUtzt und
die Ergebnisse rasch umgesetzt werden!

Hintergrundinformationen
zum Thema gibt es natUniich

reichiich im Cid-femmes:

Frauengesundheitszeitschniften, BUcher und
jetzt auch der Video-Film:

Lebenskûnstte- LEB€NSICONS11.ERXNNEN

rinnen. Die Doku
mentation [asst ~°~‘‘~‘~

sieben Frauen zu
Wort kommen, die
an Krebs erkrankt
sind: In den Inter
views berichten sie
von den Kâmpfen ~
um Selbstbestim
mung im schui
medizinischen Ap- ‘~‘~-—

parat und ihren Er
fahrungen mit ai
ternativen Ansâtzen, von neu entdeckten
Stârken und verândertem Ki~rpergefUhl. Sie
erzâh[en von lebensnotwendiger UntenstUt
zung durch Freundinnen, vom ,,Heilungs
druck” seitens der Schui-, aber auch der ,,A[
ternativ”-Medizin, vom Leben mit einer
Brust und von der Konfrontation mit den
Môglichkeit des Sterbens.

Gute Infos finden sich auRerdem
ber das Frauengesundheitsportat

www.ffgz.de

Informations sur Le Programme
Mammographie Luxembourg
Astrid Scharpantgen,
infirmière coordinatrice, Té!. 478 55 63
Christiane Lux,
assistante d’hygiène sociale, Tél. 478 55 65
Dr Marie-Christine Wagnon,
médecin-radiologue, Té!. 478 55 55
Site internet : www.mammographie.iu

auszuschiiegen.
Fa[sch-positive Befunde zeigen in der
Ri~ntgenaufnahme Auffâlligkeiten. Sie
klinnen unni5tige Angste auskisen und zu
medizinischen Eingriffen fUhren, die
sonst nicht notwendig wâren.
Bei falsch-negativen Befunden zeigen die
Rôntgenaufnahmen keine Auffâ[ligkeiten,
obwohl ein Karzinom vonhanden ist. 10 -

15°/o der Brustkarzinome, die durch Er—
tasten oder Ultraschall zu erkennen sind,
sind auf den Mammographien nicht sicht
bar. Dies kann dazu fUhren, dass Frauen
sich in trUgenischer Sicherheit wâhnen.
Durch das Mammographie-Screening wer
den Brustkrebstumore entdeckt und be
handeit, die zu Lebzeiten der Frauen ge
sundheitlich nicht aufâllig geworden
wâren.

• Eine frUhe Diagnose bedeutet nicht
zwangsiâufig bessere Heilungschancen
und eine lângere Lebenserwartung.
Es gibt Brustkrebserkrankungen, die auch
bei frUher Diagnose nicht geheiit werden
ki~nnen. FUr die betroffenen Frauen be
deutet dies eine Venlângerung ihrer Krank
heitspeniode, ohne Einfiuss auf den
Krankheitsveniauf.

Do Fraoforum an
Europa Donna Luxembourg
Invitéleron
Samschdog, don 18. Oktobor 2003 I

vun 10.00 bis 12.00 Auer op de

6km Lof ada, 3km WaIk
0m Park van do.
St.d Lâtz.b,.,g

Laf géint den J
Broschtkriibs.

Cnn,,I dlm Paironef. ~um F,..n.. G.,,nd S,o,~.minlsIi, an

Z.tumm.,barb.,flt M6~ d.r G.rn,ng L,U,bu.rI

an dam LIICh(.Ivl.I,kalub CAL. SPOPA

Inftrnvoae.n In dU.,.Idw,f.n ta d t

© taC?, .111/2147 17 lI .d~ “~ S,.b.n~htl.,IIb..I.t.I,

F..:447114 ~
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ORGANIZER
KoIIo~JiLjm- Eraienhandel

Viele Facetten, viele ,knsàt2e

Die Thematik «Frauenhandeb> bleibt aufgrund ihrer Brisanz, Reich
weite und Schwierigkeit ein Dauerbrenner. In unserer Bibliothek
finden Sie Bûcher und Zeitschriften, in denen das Thema aus un
terschiedlicher Perspektive behandeit wird. Wir stellen Ihnen eini
ge neuere Titel an dieser Stelle vor:

Migrations
ai féminin

Me., 5. November: Qigong Yangs
hen oder Pflege des Lebens, Ulri
ke Chanteaux
Mé., 12. November: Présentation
d’une cassette vidéo (en francais):
Femmes engagées pour le déve
loppement social au Congo,
Anne Marie Pholo
Me., 19. November: Diskrimina
tiounen vun Fraen am AlLdâg,
Irene Schmitt
Mé., 26. November: Dem Leben
Raum geben, Landy Fett
Mé. 3. Dezember: Lust statt
Frust! Marie-Antoinette Arendt

Verschiedene Gruppen, z. B.
Wochenbettdepressionen, Eidel
Aerm, Unerfiiltter Kinderwunsch,
Es kam aIles ganz anders...
Org.: Jnitiativ Liewensufank.
20, rue de Contern, Itzig. (An
meldung: Tel.: 36 05 98)

(cb) Die Veranstaltung zum Frauenhandel
am 25. 9., zu der fast 250 meist weib[iche
Teitnehmerlnnen erschienen waren, soUte
unterschiedliche Ans~tze zur Bek~mpfung
dieser Menschenrechtsverietzung aufzeigen.
1m Mittelpunkt des Interesses sowohi des
Frauenministeriums ais Organisatorin ais
auch des Pubiikums stand der ais “schwedi
sches Modeii’ bezeichnete Umgang mit dem
Thema Prostitution. Seitdem per Gesetz am
1.1.99 in Schweden der Kauf und der ver
suchte Kauf von sexue[len Dienstieistungen
unter Strafe gestelit wurde, nahm die sicht
bare Prostitution deutiich ab, und die Zahi
der Opfer von Frauenhandel ist um das fast
lO-fache gesunken (ca. 200-500 Opfer
2002). Schweden scheint es gelungen, den
Zuh~ltern und Menschenh~ndiern die Markt
iage zu vermiesen; jetzt giit es, àhniich
schlechte “Marktbedingungen” fiir die Nach
barl~nder in Skandinavien und am Baltikum
zu schaffen. Der Erfoig gibt dem Ansatz ai
50 Recht besonders in den Augen derjeniger,
die eine abolistische Meinung vertreten.

In Belgien, geographisch zwischen Frank
reich (aboiistisch) und den Niederlande
(Prostitution wird ais Beruf anerkannt) ge
[egen, versucht man pragmatisch vorzuge
hen. Ziei ist es, iber Opferschutzprogramme
und hohe Strafen den Frauenhande[ zu
bekâmpfen, ohne repressiv gegen die Prosti
tution vorzugehen. Ai[erdings sprach sich
die Vertreterin des Mouvement du Nid deut
iich gegen die Prostitution von Minderj~hri
gen und gegen die Prostitution unter Zwang
aus. An zahireichen Beispielen konnte sie
gieichzeitig be[egen, dass das Prob[emfeid
nicht mit Schubiadendenken zu erfassen ist.

Leider wurde der deutschen Red
nerin durch eine schiechte Zeitpia
nung die Ge[egenheit genommen,
den Ansatz der Bek~mpfung von
Frauenhande[ in Deutschiand aus

Richtung Kôl fiihr[icher darzusteiien. Sie beton
te besonders, dass die Thematik
sowoh I Mora[vorste[iungen, Straf
recht, Migration und Arbeitsmarkt
betrifft. Verbesserungen fOr Opfer
wurden in der BRD durch die Zu
sammenarbeit unterschied[icher
Bereiche in der Institutionen und
Gremien Obergreifenden AG Frau
enhande[ erzie[t.

FOr Luxemburg b[eibt die Probie
matik weiterhin aktueii, wie Mini
sterin Jacobs einfOhrend hervor
hob. In weiche Richtung die Hand
[ungsans~tze gehen so[[en, ist

noch nicht ganz kiar, diese Veranstaitung
soU sch[ief~dich Ansti5I~~e geben. Vielieicht
soliten auch die Vorsch[~ge der beiden Ab
geordneten Wagener und Err erneut hervor
gehoit werden (z.B. geànderte Bedingungen
bei der Vergabe der “T~nzerinnenvertr~ge”,
einen “Observatoire de la Traite”, Opfer
schutzprogramm...).

Voraussetzung ist jedenfalls, dass die Ge
sel.lschaft fUr MaBnahmen wie die schwedi
schen “reifen” muss. Diese Reife kann sie
aber nur erreichen, wenn sich verstârkt ôf
fentiich mit dem Thema “Sexualit~t” und
“sexualisierte Gewait” auseinandergesetzt
wird, und wenn Jungen und M~nner frOhzei
tig dafùr sensibilisiert werden, dass Frauen
und weibiiche Sexualit~t keine Ware sind,
die man(n) kauft wie einen Regenschirm
und derer man sich entiedigt, wenn der Be
darf gedeckt ist. Die schwedische Rednerin
Gunilla Ekberg jedenfalis ist der Meinung,
dass in Schweden die in vieien Bereichen
gelebte Gleichheit der Geschlechter eine
Roue gespieit hat, um
50 weit zu kommen.

> Fondation SceLLes: La prostitution adulte en Europe. Editions
érès, 2002, 258p. Eine aus abolistischer Sichtweise gut gemachte,
[ibersichtliche Darstellung der Prostitution in Europa.F.S.: «Son ob
jectif est de dégager, au-delà des spécificités nationales, la grande
unité du phénomène de prostitution en Europe, sans négliger les pro
fondes divergences issues des différences d’héritages culturels et des
décalages de développement économique.»

CarIa Dupont-Monod: Histoire d’une prostituée. Editions Grasset
& Fasquelle, 2003, 121 p. Clara Dupont-Monod a accompagné pen
dant presque un an Iliana. La jeune prostituée bulgare de 21 ans lui
permet de partager avec elle sa vie, son histoire personnelle, ses
craintes, ses douleurs, ses rêves et ses déceptions. C. D.-M.: « Je
n’ai pas voulu considérer la prostitution uniquement comme un phé
nomène de société. Je ne voulais pas non plus l’observer unique
ment d’un point de vue moral, cette morale qui est au centre du dé
bat aujourd’hui. »

Encarnaciôn Gutiérrez Rodriguez: IntetLektuette Migrantinnen.
Subjektivit~ten im Zeitalter von Globalisierung. Eine postkoloniale
dekonstruktive Analyse von Biogaraphien im Spannungsverhàltnis
von Ethnisierung und Vergeschlechtlichung. leske+budrich; Opladen
1999, 288 S. Es handelt sich um eine ausfUhrliche theoretische Au
seinandersetzung mit dem Thema Migration und Geschiecht, veran
schaulicht durch eine auf Einzelinterviews beruhenden Studie ber
nach Deutschland eingewanderte intellektuelle Frauen.

Heinricht-BôLL-Stiftung: Sexarbeit, Sextourismus und Frauen
handeL: eine neue Reatitat in Osteuropa? 1996, 76 5. Die Broschii
re mit Vortràgen einer internationalen Konferenz mit Vertreterlnnen
west- und osteuropâischer L~nder behandelt die Situation des
FrauenhandeLs Ende der 9Oer Jahre in Europa. Daneben ist die Bro
schiire besonders deshalb interessant, weil in ihr sowohl osteu
ropàische Frauen aIs auch in Westeuropa organisierte Prostituierte zu
Wort kommen.

> Conseil de L’EgaLité des Chances entre Hommes et Femmes, Mi
nistère fédéraL de [‘EmpLoi et du TravaiL: Prostitution et traite des
êtres humains aux fins d’expLoitation sexuelle : qui, quoi, pour
quoi? Actes du colloque du 6/11/2001. BruxelLes, 85 p. Après l’intro
duction de la loi suédoise, pénalisant le consommateur de sexe et de
la loi néerlandaise tout à fait différente, le colloque a voulu donner
la parole à de personnes d’horizons divers : chercheurs, conseillers,
prostituées, juristes, responsables communaux, personnes du ter
ram...

Soiwodi e.V.: CriminaLité transnationaLe - Coopération transna
tionale. Protection et prise en charge des victimes de la violence
et de la traite des êtres humains. Un manuel destiné à la pratique.
Boppard 2003, 271 p. Ce manuel est le fruit d’une collaboration entre
la France, l’Allemagne et le Luxembourg. Le livre met l’accent sur l’ac
cueil, l’assistance et le conseil des femmes victimes de la traite. Ceci
concerne notamment les services d’ordre (police) et juridiques (avo
cats, juges...).

> ELvira Niesner und Christina Jones-PauLy: FrauenhandeL in Euro
pa. Strafverfolgung und Opferschutz im europàischen Vergteich.
Kleine Verlag, 2001, 279 5. Elvira Niesner und Christina Jones-Pauly
haben 2001 eine Zusammenstellung liber Strafverfolgung und Opfer
schutz im europàischen Vergleich herausgegeben. Die Untersuchung
des Frankfurter Instituts fUr Frauenforschung hat die Problematik des
FrauenhandeLs in den Làndern Belgien, Italien, Polen, Osterreich,
Tschechische Republik und Deutschland untersucht.

Von der selben Autorin ebenfalls lesenswert: Ein Traum vom bes
seren Leben. Migrantinnenerfahrungen, soziale Unterstlitzung und
neue Strategien gegen den Frauenhandel. leske + buderich, Opladen
1997, 293 S.

Avant les grandes vacances le « Institut fOr Regional-und
Migrationsforschung »~ m’avait invité à un colloque con
sacré à « Arbeitsmigration, Wanderarbeiterlnnen auf dem
Weltmarkt fUr Arbeitskraft ». Cette manifestation a donc
porté une attention particulière aux migrations au féminin.

Le colloque a d’abord constaté la globalisation des phé
nomènes migratoires : les moyens de transport et de com
munication actuels permettent une mobilité sur des di
stances de plus en plus importantes et inspirent des pro
jets migratoires jusque dans les coins les plus reculés de la
planète. En même temps les pays d’accueil potentiels ten
tent de repousser les migrants par des barrières de plus en
plus infranchissables. Les femmes sont de plus en plus pré
sentes au coeur des phénomènes migratoires. Or, constate
la sociologue Sabine Hess, de l’Université de Francfort,
dans le discours académique et public cette présence n’ac
quiert de visibilité qu’à travers le thème de la traite des
femmes. Pratiquement tous les moyens financiers et hu
mains des grands « brain trusts » comme par exemple l’Or
ganisation internationale des migrations, sont consacrés à
ce seul et unique sujet en matière de migrations fémini
nes. Sans vouloir nier le scandale de la traite des femmes,
la chercheuse s’interroge sur le caractère monolithique de
ce discours. Elle remarque que dans les pays de départ de
migrantes éventuelles, il sert souvent à clouer les femmes
sur place, à prendre des décisions à leur place : en effet, il
est également le substrat d’une vision qui tend à discipli
ner les femmes en les privant de décisions concernant leur
propre corps. En tant qu’historienne, ce constat nous in
terpelle : c’est à ce même type de discours que se trouvai
ent confrontées les jeunes filles luxembourgeoises qui sou
haitaient se placer à Paris au tournant des XIXe et XXe
siècles

Emigration - Emancipation ?

Il conviendrait donc de sortir en matière de recherche de
ce carcan univoque. Quelques pistes intéressantes ont été
ouvertes lors du colloque : Maria Kouros de l’université de
Francfort a présenté les stratégies de réussite de femmes-
entrepreneurs issues de l’immigration grecque et turque,
Rose Baaba Foiton de l’Université de Toronto a évoqué les
difficultés rencontrées par des femmes diplômées du Sud
dans les économies du Nord. Sarah Vanessa Losego, de l’U
niversité de Trèves s’est intéressée aux migrantes marocai
nes en Lorraine, Kyoko Shinozaki, de l’Université de MUn
ster a comparé les attitudes des salariées et salariés origi
naires des Philippines employés en Allemagne

Verschiedene Gruppen, z. B.
Kommunikation und Selbstbe
hauptung, Elengerzéiergrupp -

Famille Monoparentales, Frae
grupp, Groupe de rencontre
francophone, etc.
Orq.: CFFM Centre Pour Femmes,
FamilLes et FamiLLes Monopa
rentaLes, tél. 49 00 51-1, 95,
rue de Bonnevoie, Luxbg.

Nouveau groupe de parole pour
enfants de parents séparés ou di
vorcés. Destiné aux femmes con
fontées au divorce ou à la sépa
ration avec leur partenaire; Org.:
Fondation Pro FamiLia, Centre
de médiation socio-familiale,
t~L.: 51 72 72, www.profamilia.lu,
5, route de Zoufftgen, Dudelange.

“No Name’ - Starke Mâdchen,
Gruppe fiirjugendLiche Màdchen
ab 14 Jahren, Leitung Maja Heh
len. Org.: AFP Services, Erzéiongs- a
Familljeberodung, TeL.46 0004/05;
3, rue du Curé, Luxbg.

De FraenteLefon 123 44
(Méindes bis Donneschdes 9:00 -

17:00).

AktueLte Termine:

www.cid-femmes.I.u
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Elvim Niesn,r Estrella Anonuevo
Ma,ta Apa~icio

Petchrea Sooniengrhai-Fenzl

Ein Traum
vom besseren

Leben

Jerk, * Budrich

Antoinette Reuter

1 Contact IRM : contact@irm-trier.de à l’attention de Thomas
2 Se reporter aux travaux de Germaine Goetzinger
3 Les actes du colloque seront disponibles sous peu auprès de
1KO-Verlag, Francfort
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8nieFwech5el - 8etrifft:

Aisschreib.ing der SteIIe des 2ik~]nftigen
(in iversitôtsrektors

Femmes en photo ai Lixernbodrg

Regards de fernrïies
Projet dexpositionen préparation aci Cid-îemmes

~eitschniFten

WarL]rn ich Switchboard lese?

Frau Erna Hennicot-Schoepges
Hochschul- und Forschungsministerin

L-2912 Luxemburg

Sehr geehrte Frau Ministerin,

Luxemburg, den 14.08.2003

Am 31.7.2003 wurde in der deutschen Wochenzeitung
«Die Zeit» die Stel~e des zukUnftigen Universit~tsrektors
ausgeschrieben. Mit Erstaunen nahm das Cid-femmes
Kenntnis davon, dass die Anzeige nicht wie ~iblich und ge
setzlich geregelt so formuliert war, dass sowohl M~nner wie
Frauen angesprochen werden. In der Tat richtet sich die
Anzeige ausschiiesslich an Mânner.

Wir sind sicher, dass Sie persôn[ich keineswegs der Mei
nung sind, Frauen seien per se fur eine solche Funktion un
geeignet. 1m Gegenteil! Ais Forschungs- und Hochschul.mi
nisterin haben Sie in den [etzten Jahren der Frauenthema
tik den notwendigen SteUenwert zugemessen. Unter Ihrer
Agidie wurden hohe Amter/Positionen mit kompetenten
Frauen besetzt, wie z.B. erst kUrzlich mit Frau Josée Kirps
eine Frau zur Direktorin der Nationalarchive berufen wurde.
1m Rahmen der Planung fur die zuk(inftige Universitât
haben Sie entscheidend dazu beigetragen, dass innerhalb
dieser Struktur eine Gleichstellungsstelle geschaffen wird.
AuBerdem soli nicht unerw~hnt bleiben, dass Sie ais Kultur
ministerin seit Jahren die Aktivit~ten des Cid-femmes
finanziell unterst[itzen und somit Frauenkulturfiirderung in
Luxemburg erm~5glich.

Mit diesem Schreiben m~5chten wir Sie daher um eine
Erkl~rung bitten, wie es miiglich ist, dass eine durch Aus—
schlieRung von Frauen diskriminierend formulierte Anzeige
in «Die Zeit» und — laut Artikel im Lètzebuerger Land vom
8.8.2003 — «Le Monde» erscheinen konnte? Ist die Firma
Heidrick & Struggles nicht gehalten, gesetztiche Bestim
mungen in Bezug auf die Formulierung von Anzeigen ein
zuhalten ? Wer Uberpriift dies? Werden Sie veranlassen, die
SteLlenanzeige korrekt formuliert erneut zu schalten — mit
einer verl~ngerten Bewerbungsfrist - , um somit auch die
Kandidatur von Frauen ausdrùcklich zu ermutigen?

Sie werden uns zustimmen, dass die gesetzlich verankerte
Gteichberechtigung in der Praxis noch nicht gegeben ist.
Dies betrifft auch den Bereich «Forschung und
Lehre», wo Frauen in hôheren Positionen rar ges~t
sind. Die NeugrQndung einer Universit~t in Luxem
burg bedeutet demnach eine Chance, gleich von
Beginn an Frauen zu ermutigen, auf allen Ebenen
Verantwortung Ubernehmen zu wollen. Dies w~re
unserer Meinung nach ein wichtiges Charakteristikum
der «ersten neuen Universit~t des 21. Jahrhunderts».

In der Hoffnung auf eine erkl~rende Antwort Ihrer
seits verbleiben wir,

Mit freundiichen GruRen,

Gez. Josée Kappweiter, Prâsidentin

Sehr geehrte Frau Pr~sidentin,

Recht herz[ichen Dank fi.ir Ihr Schreiben vom 28. August
2003 bezUglich der Ausschreibung der Stelle des zukùnfti
gen Rektors der Universit~t zu Luxemburg.

In diesem Schreiben heben Sie die Besetzung von Àmtern
in ku[ture[[en Institutionen durch Frauen hervor, monieren
aber zugleich die Tatsache, dass die Anzeige fUr den lei
tenden Posten in der Universit~t zu Luxemburg diskrimi
nierend formuliert sei.

ZugegebenermaRen war die Formulierung fUr den
deutschsprachigen Raum unùbl.ich; dies r[ihrt daher, dass
der Referenztext auf Englisch war. Dem Geiste nach jedoch
war das Wort «Rektor» neutral. 1m angehenden 21. Jahr
hundert wurde das auch so verstanden, sind doch in der
engeren Auswahl der Kandidatinnen immerhin l301o Frau
en. Dies ist fUr uns Frauen immer noch zu wenig ; ermuti
gend ist aber das Faktum, dass wir mit diesem Prozentsatz
weit liber dem Frauenanteil in gehobenen Universit~ts
posten liegen. Der Lapsus hat also nicht entmutigend
gewirkt; in der Zwischenzeit ist das Selbstbewusstsein der
Frauen in hôheren Amtern groR genug, damit sie selbstbe
wusst auf solch eine Annonce reagieren und eine echte
Chance haben.

Mit freundlichen GrURen,

Gez. Erna Hennicot-Schoepges
Min isterin frir Kultur,
Hochschulwesen und Forschung

Depuis une année déjà, un groupe de travail de femmes
d’horizons divers travaille au sein du Cid-femmes à l’élabo
ration d’un projet d’exposition de photo. Le thème : [es
femmes au Luxembourg. L’objectif : visualiser à travers des
photos [a diversité de la vie des femmes et documenter ain
si un aspect important de la société contemporaine.

L’inauguration de [‘exposition itinérante n’est prévue que
pour janvier 2004, donc nous ne vous en dirons pas plus à
cet endroit. Attendez-vous à lire plus sur ce projet dans le
prochain Cid-Info.

Si vous êtes une femme vivant ou travaiLLant à Esch
sur-Atzette, L’appel suivant pourrait vous intéresser.

Être femme en 200h1
à Esch-sJr-Al2ette:

Portrait photographiqpes et témoignaqes de
~ernrnes vivant ou travaillant à E5ch-scir-~l2ette.

La commune d’Esch-sur-Alzette et son Service à t’Egalité des
Chances veulent réaliser une exposition « être femme en
2004 à Esch-sur-Atzette », en partenariat avec Christiane Oli
vier, basée sur une idée et un concept élaborés par Christia
ne Olivier, plasticien ne photographe.

Cette exposition sera visible pendant le mois de mars 2004
et sera un des projets réalisés dans le cadre de la Journée In
ternationale de la Femme 2004 à Esch-sur-Alzette.

Pendant le mois de novembre et de décembre 2003, Christi
ane Olivier va photographier des femmes vivant ou travail
lant à Esch-sur-Alzette et recueillir leurs témoignages. Dans
le projet « Femmes du Monde », plusieurs grands panneaux
présenteront les visages de femmes vivant ou travaillant à
Esch-sur-Alzette ; ces portraits seront intégrés parmi les vi
sages de femmes photographiées par Christiane Olivier dans
différents pays du monde et dont le dénominateur commun
est le sourire. La présentation sera rythmée par l’intégration
de mots-clés (liberté, égalité, amour, etc.), inscrits en plu
sieurs langues sur ~es panneaux.

Dans le projet « Etre femme en 2004 à Esch », les femmes
seront photographiées au moment où elles répondront par
écrit, dans la langue de leur choix, aux questions de Christia
ne Olivier relatives à leur place dans la société actuelle, l’ar
tiste travaillant sur l’instantané du texte et de l’image. Les
photographies, accompagnées des témoignages des femmes,
seront exposées dans un lieu ouvert du centre-ville. La dém
arche de Christiane Olivier est triple : proposer une réflexion
sur la condition de la femme, renforcer la volonté d’égalité
et d’intégration, afficher un message de confiance et d’a
mo ur.

Si vous êtes intéressées par ce projet, si vous vivez ou tra
vaillez à Esch-sur-Alzette, si vous êtes d’accord pour être
photographiées et témoigner, n’hésitez pas et contactez le
Service à l’Egalité des Chances (Nicole Jemming : tel.
54.73.83.592 ou Norma Zambon tel. 54 73 83 591).

Switchboard ist eine Zeitung fUr
Manner- und Jungenarbeit. Sie richtet
sich ailerdings nicht ausschiieBiich an
Manner, sondern eben auch an Frauen,
die an diesen Themen interessiert
si nd

Mit Switchboard halte ich mich auf
dem aktueilen Stand der Diskussion
liber M~nner- und Jungenarbeit. Mich
interessieren besonders Biidungskon
zepte zur Quaiifizierung von Jungen
arbeit. Switchboard berichtet liber ak- - J
tueiie Entwickiungen in diesen Berei
chen im deutschsprachigen Raum und
schafft so ein Netzwerk von interessierten Personen und Organisa
tionen.

Anfang der achtziger Jahre arbeitete ich im Kinderheim. Ich kam
ais erster manniicher Erzieher im Alter von 23 ,]ahren in eine Km
dergruppe. Die Jungen mit sogenannten auff~iiigen Verhaitenswei
sen waren auch damais schon in der Uberzahi. Die Probieme der
Jungen, wie schiechtere Schuinoten, hôhere Anf~Liigkeit fUr Krank
heiten, hôhere Gewait — und Risikobereitschaft, wurden damais
aber noch nicht geschiechtsspezifisch thematisiert. Trotzdem wa
ren Mânner damais wie heute in der Minderheit in den Erziehungs
berufen, in ihrer Vorbildfunktion gefordert, und dies fuhrte auto
matisch zu einer persbniichen Auseinandersetzung mit der M~nn
erroiie.

und das giit heute mehr denn je! Ob ich ais Mann (oder ais Frau)
mit Kindern oder Jugendiichen arbeite, immer bin ich auch Vorbiid
fUr ein manniiches Coder ein weibliches) Verhaiten. Bei der Sozia
iisation von Jungen entsteht ein zusatziiches Probiem: Es mangeit
an M~nnern in der professionelien Erziehung.

Die ganze ieidvolie Diskussion um Leistungsveriust, Sprachdefi
zite, etc. (Pisa) kbnnte unter dem Aspekt der geschiechterbezoge
nen Pâdagogik eine neue, Wsungsorientiertere Richtung bekom
men. Ich arbeite in der Berufsberatung und in der Vermittiung von
Lehrstellen. Eher ailgemein ais ,,weibiich” eingeschatzte Eigen
schaften wie Team- und Kommunikationsf~higkeit werden zuneh
mend auf dem Arbeitsmarkt gefragt, ,,manniiche” kôrperiiche Kraft
wird mehr und mehr durch Maschinen ersetzt. Hier brauchen wir
dringend ein umdenken in Bezug auf: Was ist ,,weibiich” oder
,,mânniich”? Die Arbeitsweit hat sich verandert, die Geschiechter
roiienkiischees passen nicht mehr.

Hinzu kommt das Private, oder sagen wir mai ,,das f r sich seibst
sorgen konnen”. Die Verwahriosung ist ein Hauptgrund fUr den Ver
iust des Arbeitspiatzes. Davon sind haupts~chlich junge Manner
betroffen.

Switchboard informiert und berichtet liber die umsetzung von
kritischer und parteilicher Jungenarbeit, Arbeit mit mânniichen
Jungendiichen. Ais Einstieg empfeh[e ich das Interview mit Frau
Renate Niesei vom MUnchener Staatsinstitut f r Fruhpadagogik
(erschienen in der ietzten Nummer 159) zur Frage ,,,]ungen — Ver-
Lierer in der modernen Erziehung?”

GiLbert Graf

Lehrbeauftragter im technischen sekundarunterricht (1.TC - régime prépara
toire); enseignant-orienteur der Action Locale pour Jeunes; Soziaitherapeut
DFS ; 17-jlhrige Berufserfahrung ais Erzieher; Gendertrainer; Schwerpunkte:
parteitiche , gewaitpréventive. muitikuiturelie Arbeit mit Jungen.
Mitgiied einer Expertlnnengruppe des Luxemburger Frauenministeriums, die
im Rahmen des Europâischen Aktionsprogrammes fUr die Chancengieichheit
von Ménnern und Frauen Weiterbiidungen konzipiert und anbietet.

Frau Josée Kappweiler
Pr~sidentin
Cid-fem mes

Boîte Postale 818
L-2018 Luxembourg

Luxemburg, den 22.09.2003

Switchboard
2.It,hvftfU,M~nn.rofldJ,,4.,.
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Selten genug kônnen wir aus Luxem
burg von einem internationalen wissen
schaftlichen Ereignis berichten, das zu
dem Frauenforschung zum Thema hat.
AIs Teilnehmerin an dem dreit~gigen
Treffen miichte ich mich daher im Fol
genden bemùhen, etwas von der Atmos
ph~re, die 1m Kongresszentrum auf
Kirchberg herrschte, wiederzugeben, und
verzichte darauf, die einzelnen Vortr~ge
inhaltlich zusammenzufassen, was den
Rahmen dieses Artikels in jeglicher Hin
sicht sprengen wUrde. Diese Beitràge
sollen zudem demn~chst von den Veran
statterinnen ais Reader herausgegeben
werden (Homepage: www.hagia.de).
Dennoch môchte ich einen knappen Ein
druck von der Bandbreite der Themen
vermitteln: Neben einem aDgemeinen
Uberb[ick, der Definitionen und Reich
weite der modernen Matriarchatsfor
schung behandelte, gLobalisierungskriti
schen Ansâtzen und geschichtstheoreti
schen Anmerkungen nahmen - nach
Kontirjenten gegLiederte - ethnographi
sche und ethnologische Einzeldarstel
lungen breiten Raum ein, die aufjahre
langen Feldforschungen der Wissen
schaftlerlnnen, darunter einige indige
ne, basierten. Meines Erachtens waren
diese anschaulichen und durch Videos
und Dias bebilderten Vortrage fUr die
Mehrheit des Publikums nachvoDziehba
rer ais die Uberwiegend theoretischen
Ausfi.ihrungen zu Geschichte, Naturphi
losophie und Landschaftsmythologie so
wie Spiritualit~t, Medizin und Kunst, die
auch weniger auf einheltige Zustimmung
trafen und bei denen sich einige Zuhô
rerlnnen inteDektueD Uberfordert ge
f[ihI.t haben dUrften.

Grof~zUgige Gastgeberinnen und moti
vierte Teilnehmerinnen

Einge[aden hatte die 1986 gegriindete
und in Winzer (Deutschland) beheimate
te Akademie Hagia e.V., eine private
Akademie fUr moderne Matriarchatsfor
schung und matriarchale Spiritualitat.
Das Cid-femmes spielte ais Mittr~gerin
die RoDe des Transmissionsriemens zwi
schen Deutschland und Luxemburg. FUr
Konzept und jahrelange Vorbereitung
zeichnete die Vorsitzende der Akademie,
Dr. Heide Gôttner-Abendroth, verant
wort[ich, die sichertich bekannteste Ma
triarchatsforscherin, die mit zahlreichen
Verbffentlichungen hervorgetreten ist
und die den Kongress in zweijâhriger Ar
beit unter groRem pers~5nlichen Einsatz
vorbereitet hat. Es war auch gelungen,
weitere Sponsoren, u.a. den Fonds Na-

tional de la Recherche in Luxemburg, zu
finden, ohne die die Kosten einer sol
chen Mammutveranstaltung nicht zu fi
nanzieren sind. Die Schirmherrschaft,
sozusagen das Matronat, hatte Frauen
ministerin Marie-Josée Jacobs inne, und
ihr Ministerium Ubernahm den GroRteil
der Kosten des Kongresses. Die knapp
400 Teilnehmerlnnen, davon die Mehr
heit aus Deutschland, aber auch aus der
Schweiz, Osterreich und sogar Wissen
schaftlerlnnen aus den USA und China
waren sehr dankbar fUr die groRzùgige
luxemburger Gastfreundschaft, mit der
sie nicht gerechnet hatten. ADein Lu
xemburgerlnnen waren relativ d[inn ge
sât, was mehrere Grùnde, wie z.B. die
noch andauernden Schulferien, gehabt
haben dùrfte, was aber auch Anlass zu
kritischer Reflexion sein sollte.

Die Erwartungen waren hochge
schraubt, bot sich doch erstmals die Ge
legenheit, sich untereinander in gr~5Re-
rem Kreis auszutauschen, Netzwerke zu
bilden, auch wenn sich viele Frauen be
reits von anderen Treffen kannten. Be
merkenswert waren sowohl die Bereit
schaft, Kontakte zu knùpfen, aufeinan
der zuzugehen, Erfahrungen auszutau
schen, wie auch die Begeisterung, die
sich in wiederholten Standing Ovations
fur die Organisatorinnen und Schirmher
rinnen âuRerte und fast schon den Zeit
plan durcheinanderbrachte.

Eine diskrimiruierte Wissenschaft?

Bei den Insiderinnen war davon auszu
gehen, dass die sich nicht mit den hâu
fig anzutreffenden MiRverstândnissen
und Vorurteilen aufhalten wUrden, die
Matriarchat in simpler Analogie zum Pa
triarchat mit “Frauenherrschaft” gleich
setzen, sondern zwischen matrilinearen,
matrilokalen und matriarchalen GeseLL
schaften differenzieren. Auch wurde die
Daseinsberechtigung dieser Forschungs
richtung von niemandem in Frage ge
stellt, die - wie eine Schweizerin zutref
fend bemerkte - auch so oft irren dUrfen
miiRte wie es bei anderen Fâchern ohne
weiteres akzeptiert wird.

Vermisst habe ich etwas die Auseinan
dersetzung mit der Diskriminierung der
Matriarchatsforschung, die schon allein
darin deutlich wird, dass Wissenschaft
Lerlnnen, die sich diesem Thema wid
men, keine Chance auf einen Lehrstuht
haben. Eine Ausnahme bildet’hier natUr
lich Claudia von Werlhof, die einen Lehr
stuhl in Innsbruck innehat.

Die unterschiedlichen Denkansâtze und
-anst~Re, der kutturell geprâgte Hinter
grund, der die Auswahl der Themen be
einflusste, amerikanische versus eu
ropâische Universitâtstradition, private
oder offentlich finanzierte Forschungs
vorhaben, persiinliches Temperament
und Erfahrungen, Kommunikationsfâhig
keit und Rhetorik - aIles floss in die Vor
trâge ein, machte sie lebendig und kon
trovers, forderte geradezu die Reaktio
nen des Publikums heraus, das mit be
wundernswerter Konzentration und Auf
merksamkeit es an Anerkennung nicht
fehlen LieR, aber auch nicht mit Kritik
sparte. Uberhaupt lieR sich das ehrgei
zige Programm, das sich jeden Tag von
9.00 bis 20.00 Uhr erstreckte, auch bei
grôRter Disziplin nicht durchhalten, was
nicht welter verwundertich ist, denn zu
lebhaft war das Interesse der Teilnehme
rlnnen, dass sie sich einfach mit dem
Hinweis auf die fortgeschrittene Zeit ab
speisen lieRen.

Die durchaus prâsente spirituelle Seite
fand ihren Ausdruck in einer Tanzdarbie
tung, in tâglichen kurzen Meditationen
und in einer umfangreichen Fotoausstel
lung Uber matriarchale Mysterienfeste
sowie in einigen Vortrâgen. Sie stand
aber insgesamt eher im Hintergrund. Auf
dem Kongress dominierte allerdings ein
deutig die patriarchats- und globalisie
rungskritische Richtung. Die Entschios
senheit und der Wille auch von Nicht
Akademikerinnen sich fUr einen Wandel
der Gesellschaft einzusetzen, oder ihr
Glaube an ein baldiges Ende des heute
herrschenden Systems waren in ihrer Ra
dikalitât fUr mich - angenehm - Uberra
schend.

Zwar sollten die Abende dem Mei
nungsaustausch der Wissenschaftierln
nen vorbehalten bleiben, aber das Feh
len eines Rahmenprogramms fUr die
nicht diesem erlauchten Kreis an
geMrenden Interessierten beraubte die-
se der Mbgiichkeit, sich besser kennen
zulernen, wenn sie nicht selbst initiativ
wurden. Immerhin wurden jeden Abend
exzeliente Dokumentarfilme, zum Teil in
Anwesenheit von Regisseurin und
Hauptdarsteilerin, gezeigt, Uber die
dann alierdings nicht mehr diskutiert
werden konnte.

Vertiefen lassen sich diese ersten Ein
drUcke und das Interesse an dieser For
schungsrichtung in Luxemburg am besten
in der Bibliothek des Cid-femmes, die
selbstverstândlich die einschlâgige,
hauptsâchiich deutschsprachige Litera
tur zur Matriarchatsforschung bereithâlt
und sich Uberdies bemUht hat, den Be
stand zu aktualisieren.

Claudia Feischen

Ant ~christa
Amélie Nothomb

(cb) J’avoue avoir choisi ce livre non
seulement pour découvrir ce que la
plume de cette surprenante autrice
belge avait récemment produit, mais
également à cause du titre dont fait
partie mon propre prénom.

Avec Antéchrista, Amélie No
thomb retourne en Belgique, plus
précisément dans le milieu des
jeunes universitaires. Les prota
gonistes, Blanche et Christa, tou
tes deux 16 ans et de caractère on
ne peut plus différent l’une de
l’autre : Blanche manque cruelle
ment de vie sociale et ne mène
pas une vie d’adolescente « nor
male » et Christa qui est rayon
nante, sûre d’elle, désirée par
tout le monde. Une relation bizar
re, voire dangereuse se tisse ent
re les deux jeunes filles. Pour Blanche,
qui raconte son histoire avec Christa,
cette relation se transforme très vite
en cauchemar, puis en drame.

Amélie Nothomb réussit ici un roman
psychologique très fin, dans son style
aigu qui ne manque pas d’exubérance.
(Albin Michel 2003, 160 p.)

Ruth sucht Ruth
Uta-Maria Heim

(ke) Kunstvoll zusammengeflochten
aus Vergangenheit und Gegenwart ist
die Geschichte um Ruth Beli, eine Ber
liner JUdin, die nach 55 Jahren der
Emigration aus New York in ihre Ge
burtsstadt zurUckkehrt, um ,,letzte
Dinge” zu kiâren...

Auf dem Alex, in der Knobelsdorff
straRe und im ,,Scheunenviertel” tref
fen die Protagonistlnnen aufeinander
— fast zufàllig: der Arzt Senf, ein keli
nerndes bayrisches Szene-Girl namens
A-Gate, der gleichaltrige FahrstuhlfUh
rer Knox oder Carol, die aIs Architek
tin das neue Berlin gestalten soli. Mit
Ruths Geschichte erhalten sie Teile ih
rer eigenen Geschichte zurUck. Span
nend wie ein Krimi enthUllt der Ro
man, wie ihre Leben miteinander ver
woben sind. Die raffinierte Montage
aus Zeit- und Perspektivwechsel ver
schafft der nationalsozialistischen und
der jûdischen Vergangenheit Berlins,
einen Platz in der heutigen Metropole.
Ein politisches Buch, das auch zur ak
tuellen Debatte um das ,,richtige Ge
denken” einen Beitrag liefern kann.
(Berliner Taschenbuchverlag 2002,
311 Seiten)

A propos
in dieser Num mer gibt es nur
zwei Appetithâppchen vom

groRem BUcherbuffet. Zum Jahres
wechsel woLlen wir jedoch wieder
mit einem Uppigen Bbcher-Weih
nachtsgelage aufwarten. Unsere

Spezialitât: AktueLLe Titel Luxem
burger Autorinnen.

Wir w[inschen schon jetzt
guten Appetit!

book a book

Die Bibliothek
wàchst welter:

Spenden von Soludec S.A. und
Soroptimist Esch

Halbzeit bei ,,book abook”: Mit der
Unterstûtzung von Soludec S.A. und
den Soroptimistinnen aus Esch ist die
500-BUcher-Marke nun Uberschritten.

Soludec S.A. gehiirt zu den Firmen,
die das Frauenministerium im Laufe
der ietzten Jahre mit einem ,,actions
positives”-Preis auszeichnete. Bei So

ludec findet man Frauen in
FUhrungspositionen in bisher
untypischen Bereichen, bei
spieiswei~e ais Leiterin einer
GroRbausteDe.

Soroptimist, eine internationale Ver
einigung berufstâtiger Frauen mit ai
lein 10 Clubs in Luxernburg, organi
siert Wohltâtigkeits-Veranstaltungen,
deren Eriôs Projekten zukommt, die
insbesondere Frauen unterstûtzen.

Mit den Buchspenden sou das Wissen
von und Liber Frauen verbreitet wer

Durch die Spenden-Erfolge der letz
ten Monate angespornt, ist die Fun
draisingruppe nun im Begriif, in einem
Endspurt die 1001 BUcher anzupeilen.

Unter dem Motto ,,uesen und spen
den” werden in den nâchsten Wochen
weitere Firmen und Privatpersonen an
geregt und aufgefordert, durch ihre
Buchspende den Bestand der Frauenbi
bliothek zu vergriiRern. Ferner wird die
Liste der 1001 BUcher unter die Lupe
genom men und gegebenenfaits a ktua
lisiert.

Deshaib: Wenn Sie noch nicht ge
spendet haben, schauen Sie sich die
Liste im Internet doch mal an - viel
leicht ist ja das eine oder das andere
Buch dabei, das Sie schon imnier mal
lesen woilten. Bei ,,book a book” k~n
nen 51e es ,,buchen”, das ,,Erstlese
recht” geniessen und das Buch absch
lieRend der Bibliothek wieder zur Ver
fûgung steilen.

Sagen 51e es auch Ihren Freundlnnen
und Bekannten - aile Buchspenderln
nen, die mitmachen und noch nicht
Mitglied sind, erhalten ais kleines
Dankesch~n einen Leseausweis fUr die
Bib liothek.

www.eid-femme~Ju/1OO1f
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RI OT GRRRRRRLS
Angeregt durch eine Artikelserie in der M~rz/April-Ausgabe der Emma haben wir uns mit dem Thema Powerfrauen in der
Musikszene besch~ftigt. Viele Grundgedanken dieser oft exzentrischen Bands stammen aus der Riot Grrrls- Bewegung. Diese
wurde 1991 nach einem Konzert der Frauenpunkband «Bikini KiD» in New York von jungen Frauen zwischen 16-19 Jahren
gegrûndet. Motto war, um es knapp auszudr~cken, die Revolution und das Aufbegehren der Frauen. AIle Texte haben einen
feministisch-poiitischen Bezug. Zahireiche Bands wurden gegrUndet, und irgendwann ist die Bewegung auch nach Europa
Ubergeschwappt. ,,Riot-Giri gibt es, weii wir Mâdchen uns nach Piatten, BUchern und Fanzines sehnen, die uns ansprechen,
in denen wir uns mit eingeschlossen und verstanden fUhien . . .Wir sind wUtend auf eine Geselischaft, die uns sagt,
M~dchen sind bli5d, Mâdchen sind schwach...» lautet eine der Forderungen des offizietien Riot-Grrrls-Manifests.

Nicht aile dieser hier erw~hnten Bands wUrden sich seibst der Riot-Grrrls-Be
wegung zuordnen, und sie passen vielieicht auch nicht durchg~ngig in die
«Definition» der Riot-Giris. Das hindert uns jedoch nicht d~ran, sie Ihnen ans
Ohr zu iegen. (Pam Trausch)

MOLOKO — SIATUES
Kopf der Band sind Roisin Murphy

und Mark Br~yd1on, wobei die Irin Roisin
Murphy die Stimme der Band ist und
auf der BUhne wie auch in Videos ganz
kiar im Vordergrund steht. Nicht zu
Unrecht wird, die Fronl~frau Roisin Mur
phy al~ €iubrQuee!j und.Stii-Ikone ge
handeit: Durc-h ihr Charisma und ihre
unverwec-hseibare Stimme zieht sie ih
reHôrerlnnen schnel.lin den Banni Die
hier vorgesteilte CD ist das siebte Al
bum des Duos. Statues ist eine wun
derbare Misc-jiung aus Eiektro, Funk,
TripHop und Jazz - ein angenehm zu
h&ender Clubsound mit kiassischen
Instrumentai.parts. Es ist ein farben
ifohes, jedoch vi5liig harmonisches
Potpourri, Musik, die in die Beine geht
und zugleich entspannend wirkt. Die
Texte sind innovativ und aussagekrâf
tig, die Stimme von Roisin Murphy ist
wunderbar.

YVY — FEVER 10 TELL
Die YYY stammen aus New
York, wo sie gleich mit ihrer
ersten nur dreizehn Minuten
iangen Platte fUr Furore
sorgten. Die Band besteht
seit September 2000 und
setzt sic-h aus der im
positiven Sinne etwas

durchgeknallten und engagierten
selbstbewuF~ten Frontfrau Karen 0.,
dem Drummer Brian Chase und dem
Gitarristen Nick ~inner zusammen. Ihr
Musikstil ist eine Mischung aus Roc-k,
Pop und Punk - taut und mit viel
Gitarre! Eine Mischung aus P. J. Harvey
und Nina Hagen. Es geiingt der
Frontfrau, der Musik ihre H~rte zu
nehmen und sogar eine gewisse
Sehnsucht einflie~en zu lassen, auch
wenn man ihr die Wut in den meisten
Songs deutlich anmerkt.,,Piay it loud!”

PAROLE TRIXI —

OIE DEFINITION VON SUSS
Parole Trixi besteht seit 1998, wenn

auch in wechselnder Besetzung. Von
Anfang an dabei sind die Ex-Spex-Au
torin Sandra Grether und Eimar
Gûnther. Auf diesem Album sind es
drei Frauen und ein Mann, die uns ih
re ,,Definition von SUB” vortragen. Mit
dem unaufhaitsamen Abstieg des Ta
pedecks rettet sich das Leiern in die
CD hinein: Schrâge Musik mit vielen
Tempowechsein, die Texte zum Teii aus
feministischem Btickwinke[, mit Hu
mor oder ganz ailgemeiner Geseil
schaftskritik: z. B. ,,Seid gegrW~t Jun
ge Frauen von heute! Ich hoffe, ir
gendwann bereut Ihr’s, wenn ailes,
was Ihr seht, nur noch aus Klischees
besteht.” Gut zu hi5ren!

MIA. — HIER UNO S1ICKFE~ST -

Mia. (mit Punkt, bitte!) ist die Band
um die’ kreischende Frontgôre Mieze.
Sait 1997 sind sie nun zusammen und
spielen nach eigenen Aussagen Eiek
tropunk. Und 50 hôrt e≤ sich auch an:
8Oer Jahre Elektropop, angereichert
mit Punketementen und Gitarrenriifs.
Idèal schieRt uns dabei unweigeriich
durch den Kopf. Die Texte sind gemixt
aus Deutsch und Engiisch, die Musik
zum Teii schrili, zum Teit ein ~wenig
clean: etwas Erfrischendes fUr den
kleinen CD-Hunger zwischendurc-h.

Demn~ichsf in unserer
Grrrls-Abteilung im Cid

au s z u lei h en:

Bernadette La Hengst,
Queen Latifah und

Uh Baby Uh.
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