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Inaugration d’exposition de photos

documentent Leur vie de fa
milLe par le biais de limage

fixe. Mais vous aimeriez-vous
être photographiée? Pas évi

dent d’être à L’aise devant L’ob
jectif

Pourtant, 32 femmes, d’hori
zons’divers, se sont décidées
dans Le cadre d’un projet d’ex
position enfin dos non seule
ment de réaliser des photos
mais aussi de nous faire part de
Leurs pensées, rêves et craintes.

(suite page 2)

Gleich mit
~ zwei Pro

jekten erin
nert Euter
pe — Frau

enmusikforum Luxemburg im Cid-femmes im
Dezember an die beiden bedeutendsten
Komponistinnen der Luxemburgischen Musik
geschichte, Helen BuchhoLtz (1877-1953)
und Lou Koster (1889-1973).

Nach dem groRen Erfolg des Archiv HeLen
BuchhoLtz im Cid-femmes (rund 250 Noten
manuskripte) setzten wir uns zum ZieL auch
fQr die Werke von Lou Koster (1889-1973)
ein Archiv zu grùnden. Ihre Kompositionen
waren n~mlich bis vor kurzem zum al.lergrôR
ten TeiL in Privatbesitz und somit fUr inter
essierte Musikerlnnen nur sehr beschrânkt
zugânglich. Anfang Dezember wird nun das
neue Archiv Lou Koster in den R~umen unse
rer Bibliothek eri~ffnet. Forts. Seite 6

ORGANIZER
Selwergernachtes

Md., 14. Januar 2004 17:00
,,Regards de femmes. Domicile:
Lux, Sexe: F” - Vernissage der
Fotoausste[lung im Cercle Muni
cipal, Luxembourg-Vilte
(s. nebenst. Test u. S. 2-3)

Luxembourg 1

Port payé

Regards de femmes
Domicile: LUx Sexe: F

(rw) - ALors qu’autrefois, La photographie était un métier - ou un loisir - réservé aux

hommes, l’image d’une femme une caméra à La main est devenue presque banale au dé
but du 21e siècle. Photographier fait partie de la vie de tous les jours pour preuve [es
nouveaux téléphones mobiles avec caméra intégrée. Et ce sont souvent Les femmes qui 10. /11. Februar 20:00

Conférence et Séminaire
Inegalité et différence des
sexes: Respecter la différence
pour dissoudre [‘inegalîté. Confé
rencière: Françoise Héritier-Augé

‘ . Org.: Fondation Kannerschlass en
collaboration avec le Service à la
condition féminine de Belvaux et
avec le Cid-femmes

1/ Fortsetzung Seite 2

Offnungszeiten der Bibtiothek
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Ldxembdrgische Komponistinnen irn Cid-~ernmes samstags
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ORGANIZER

Konzert
Fr., 19:.Dezember &

Sa., 20. Dezember 20:00
Denise BLue: Lady BraziL - Le
Partage d’une Emotion. (Latin
Jazz: Denise Blue - chant, Chris
tophe Vervoort - piano, Yves Bai
bay - batterie)
Café L’inouï, Tel.: 26 620 231.
www.inoui.lu, 67, Grand-Rue, Re
dange/Attert.

Do., 15. Januar &
Fr., 16. Januar 20:00
Angeta Kr~iLL: ,,Privat bin ich
ganz anders’~ Schlager & Paro
dien der 3Oer bis 6Oer Jahre
Café L’inouï, s. o.

Vortrag
Méttwoch, 10. Dezembei 19:00

Vortrag von Mina Ahadi, Inter
nationales Komitee gegen’ Steini
gung, in der Reihe: Iranische
Frauen im Exil. Frauenbibtiothek
Saarbrucken, Bleichstr. 4, Sbr.
(Tel.: 0049-681- 93 88 0~3,
www.frauenbibliothek. here.de)

Donneschdeg, 11. Dez. 20 :00
Zwischen Gewôhnung und Empô
rung. Vorgeburtliche Untersuchun
gen und Tests in der Betreuung
schwangerer Frauen. Referentin
nen: Or. Angelika Ensel (Hebam
me, Medizin-Ethnologin, Buchau
torin) und Margaretha Kurmann
(Arbeitsstelle Pr~nataldiagnostik /
Reproduktionsmedizin beim Bun
desverband fUr K&per- und Mehr
fachbehinderte e.V., Netzwerk ge
gen Selektion durch Pr~nataldia
gnostik). Org.: Initiativ Liewensu
fank in Zusammenarbeit mit Info
Handicap und anderen Organisa
tionen im Rahmen des Projektes
,,Liewensufank a Beh~nnerung”
zum ,,Internationalen Jahr der
Menschen mit Behinderung”, mit
finanzieller UnterstUtzung des Fa
milienministeriums (Infos und An
meldung: 36 05 97 —11)

Treffen
Schreibwerkstatt im Cid

femmes, Dénschden 19:00, 1 x
monatlich. Leitung und Informa
tionen: Wally Differding (tel.: 39
04 39,romain.differding@online.lu

émmer Mé: , 14:15-15:15
Staminé Ort: Fraèntreff Koppta
bunz; 46, rue M. Rodange,
Luxbg. (Tel.: 22 07 14)
Me.,7. Januar: Femmes en quête-
d’une identité (en français), Co
rinne KohI
Mê., 14. Januar: Informatiounen
iwert Wunnengshêllef; José-Anne
Schaber, Karin Weyer
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Exposition de photos de ~ernes

Regards de femmes
Domicile: Lix Sexe: F

res... pensions-nous! Et pourtant, au bout de
quelques mois déjà, nous pouvions lancer
notre projet.

Après une première phase de discussions au
tour du concept, la phase de réalisation s’est
avérée très intensive - autant dire que le tra
vail fut énorme. Christa Brbmmel, coordina
trice du projet et Patricia Wohl, la photogra
phe professionnelle qui a réussi à mettre nos
“couples” à l’aise avec le maniement de la
caméra, peuvent tout particulièrement en té
moigner. Mais les autres membres de notre
petit groupe, c’est-à-dire Paula Gomes, Paca
Rimbau, mes Kurschat, Dan Ben Guigui, Co
lette Kutten et Renée Wagener en ont égale
ment eu pour leur compte. Il s’agissait de fai
re des interviews et les transcrire, sélec
tionner des textes, corriger, réduire encore,
etc. De plus, le multilinguisme dominait lors
de nos nombreuses réunions: aux propos de
Paula en français, mes répondait en allemand
ou en anglais, et Paca retombait de temps en
temps dans son idiome espagnol.

Rencontres enrichissantes

Maintenant que la graphiste Maria Krahwin
kel transpose les photos et les textes et que
la date du vernissage de l’exposition avance
à grands pas, on peut déjà conclure que nous
avons réussi à rapprocher des femmes qui vi
vent à Luxembourg. L’expérience enrichissan
te des rencontres avec “nos” tandems de fem
mes a permis de faire de nouvelles con nais
sances et d’apprendre des choses sur la vie
quotidienne au Luxembourg vue par des fem
mes. Elle a également rendu plus palpable la
situation parfois difficile des femmes non lu
xembourgeoises. L’exemple la plus douloureu
se fut celle des deux femmes ex-yougoslaves
interviewées par Christa. En effet, au moment
du vernissage de l’exposition, elles seront
loin du Luxembourg, renvoyées dans leur pays
d’origine par notre gouvernement.

Au-delà de ces contacts plus ou moins
éphémères une année et demie de travail en
groupe ont contribué à intensifier nos prop
res contacts. Franchir quelque peu les barriè
res qui séparent le monde des luxembourge
oises et des non luxembourgeoises est un ef
fet inattendu de notre travail.

La paroLe aux participantes

Dan, Patricia et Paca — trois femmes sur (es neuf qui
ont investi beaucoup de temps et d’énergie à La réaLi
sation du projet — prennent La paroLe pour vous pré-
senter de Leurs motivations et de Leurs souhaits.

Dan

Quelle a ete ta motivation
pour participer au qroupe de travail ?

Dan : Tout d’abord, je trouvais très intéressant l’idée de
réaliser un projet d’exposition de photos ayant pour thè
me les femmes, surtout parce que je suis « photophile ».

Un autre aspect est certainement que je trouve les person
nes du Cid-femmes très sympathiques et l’ambiance très
agréable. Cela m’a également motivé à participer au grou
pe de travail.

Tu figures egalement dans l’exposition, où l’on retrouve
ton portrait et un peu de ton histoire personnelle.

Dan : Oui, je voulais participer à tous les niveaux, car je
trouvais les deux éléments intéressants. Ceci m’a permis
d’avoir une fonction “corrective”, c’est-à-dire que j’ai pu
dire au sein du groupe de travail que tel ou tel point, qui
semblait facile en théorie, ne pourrait en pratique pas se
réaliser aussi facilement.

Quel aspect du projet te semble
particulierement interessant ?

Dan : IL y en a plusieurs : d’abord le fait qu’il s’agisse d’un
projet qui tourne autour des femmes, et ceci dans tous les
domaines. Les femmes dans le groupe de travail, les femmes
qui se présentent dans l’exposition, la photographe et la gra
phiste. C’était génial de travailler avec des femmes de natio
nalités, de cultures et de situations diverses ; cette diversité
me plaisait beaucoup. En plus, il me semble important de
donner via les interviews une meilleure vue de la vie des
femmes. Et finalement, j’ai beaucoup appris sur le déroule
ment et la réalisation d’un tel projet.

Quel peut être l’effet d’une telle exposition ?

Dan : D’abord, le projet prouve que des femmes sont bi
en capables de réaliser quelque chose d’intéressant, aussi
au niveau artistique. Mais il y a aussi le côté sensibilisati
on : j’espère que beaucoup de gens seront sensibilisés aux
problèmes et difficultés des femmes, notamment des fem
mes étrangères. Je souhaite beaucoup de succès à l’expo
sition pour récompenser le travail et l’énergie consacrés
par celles qui l’ont mis sur pied

Patrica

Tu as été choisie comme photographe pour ce projet.
Quel était le defi pour toi ?

Patricia : Le fait de rencontrer toutes ces femmes d’hori
zons divers et de réaliser leur portrait — voilà le défi. Un au
tre était certainement d’accompagner et soutenir les fem
mes lorsqu’elles prenaient les photos l’une de L’autre. Avec
moins de femmes, cet encadrement aurait été plus intensif
et mon travail d’une autre qualité. Hormis mes portraits, j’ai
aussi veillé à faire le bon choix des photos. Le plus difficile
d’ailleurs, était de prendre contact avec toutes les femmes
et de fixer des rendez-vous. Voilà un défi énorme

Et puis, après une pause assez longue pour raisons per
sonnelles, j’étais très heureuse de faire à nouveau un tra
vail de photographie.

Tu es photographe. Pourquoi as-tu accepté un projet qui
attribue une certaine importance aux photos des autres ?

Patricia : Il me semble toujours intéressant quand d’aut
res gens prennent des photos et qu’ils réalisent une cer
taine <(réalité ». Les femmes du projet ont une idée, une
image d’elles-mêmes et de l’autre personne. Les femmes se
voient différemment que je ne les vois moi-même. On au
rait pu creuser encore beaucoup plus loin cette idée.

La diversité des personnes et de leurs situations de vie
m’ont beaucoup impressionné. J’ai tendance à chercher le
semblant, ce projet était donc tout autre. Les rencontres
avec les femmes m’ont beaucoup fait réfléchir. Je regrette
un peu que la relation avec elles prenne fin avec la fin de
mon travaiL.

Paca
Tu es connu pour être engagee dans

beaucoup de domaines.
Pourquoi encore avoir participe à ce projet d’exposition ?

Paca : J’ai accepté volontiers de participer à ce projet
parce qu’il me semble bien et parce que cela me faisait
plaisir de reprendre un contact actif avec le Cid-femmes.
Depuis le 8 mars 1992, après avoir prononcé un court dis
cours en français à l’occasion de l’inauguration du Cid
femmes sis alors Rue de Hollerich, je me suis contentée de
payer ma cotisation et de solliciter de temps en temps le
CID en qualité d’institution coorganisatrice dans le cadre
de certaines manifestations (femmes anarchistes espagn
oles, conférences, activités au CPL ...).

Qu’est-ce qui t’interesse le plus dans ce projet ?

Paca : Je crois qu’il y a plusieurs aspects intéressants
dans ce projet : on « fait parler » des femmes. Souvent l’é
coute est impossible si personne ne s’exprime. L’approche
du public des réalités — assez communes- des femmes par
ticipantes. C’est un constat de la capacité et de la possi
bilité pour chaque personne de trouver des aspects beaux,
valables, utiles, uniques et en même temps communs, dans
sa vie. Je souhaite au projet de voyager, aux femmes par
ticipantes de garder un bon souvenir de cette expérience
et de pouvoir réaliser les voeux et les rêves qu’elles ont
mentionnés lors des entretiens

(suite de page 1)
Présenter la famille hétéroclite et multico

lore des femmes vivant à Luxembourg, telle
fut l’idée de départ du groupe de travail “po
litique” du CID-femmes. Mais, pas n’importe
comment. La caméra en effet n’a pas unique
ment servi à présenter les destins de femmes
natives de Luxembourg ou venues des quatre
coins du monde pour y vivre autrement dit
des femmes originaires de Luxembourg, des
femmes nées à Luxembourg mais aux racines
étrangères, des femmes immigrées et réfu
giées et qui partagent le dénominateur com
mun de vivre au Luxembourg en tant que fem
mes. Mais, l’exposition qui résulte de ce pro
jet photographique se veut de faire découvrir
les activités, engagements et actions de ces
femmes. D’horizons divers, elles ont des sou
haits et des espoirs, des problèmes et des
craintes, des projets et des visions qui déter
minent leur situation de vie.

q

Finetuning: Patricia Wohl (photographe) et
Maria Krahwinkel (graphiste)

Exigences audacieuses
L’exposition permettra également de mettre

en lumière les liens d’amitié qui peuvent exi
ster entre femmes, abstraction faite d’un en
vironnement culturel différent. Dans cette
optique, nous avons choisi une bonne douzai
ne de femmes dans nos entourages respectifs,
de nationalité, d’âge, de profession et de con
textes sociaux différents. Nous les avons in
vitées à contacter une amie, une copine ou
une de leurs proches afin de former un tan
dem.

Nos exigences étaient audacieuses: pour
chacun de ces tandems, les deux femmes de
vaient se prendre l’une l’autre en photo.
Parallèlement, notre photographe allait faire
un portrait de chaque participante. Et enfin,
elles devaient nous accorder une courte inter
view. Pas évident de trouver des volontai

Mais l’objectif principal de toute cette “ma
chinerie” reste, bien entendu, l’exposition en
soi, que nous souhaitons être plus qu’un arrêt
sur images. Nous aimerions qu’elle incite à
tisser de nouveaux liens entre femmes vivant
à Luxembourg.

‘J,

Présentation des premières épreuves
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ORGANIZER
Me., 21. .]anuar: Chantiers.de la

Fraternité Chrétienne: Finanziel[
HêLLef beim Uschafen vun enger
eegener Wunneng; Claudine Stem
Me., 28: Januar: Grundprinzipien
des Feng-Shui; Billie Beissel
Me., 4. Februar: Starke Frauen;
Claudine Graul
Me., 11. Februar: Mein Leben
gehiirt mir; Danièle Backes
Mé. 18. Februar: V-Day - Géint
Gewait géint d’Fraen. Wien geet
mat? Isabel Da Silva

Verschiedene Gruppen, z. B.
Wochenbettdepressionen, Eidel
Àerm, UnerfUliter Kinderwunsch,
Es kam aiLes ganz anders...
Org.: Initiativ Liewensufank.
20, rue de Contern, Itzig. (An
meldung: Tel.: 36 05 98)

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

Famille Monoparentales, Frae
grupp, Groupe de rencontre fran
cophone, etc. Org.: CFFM Centre
Pour Femmes, FamiLLes et Fa
miLLes MonoparentaLes, tél. 49
00 51-1, 95, rue de Bonnevoie,
Luxbg.

Verschiedene Gruppen und Akti
vit~ten z. B. Scheedung, Tren
nung, Elengsinn; Seele und Ge
sundheit; Troubles Alimentaires;
Depressioun, Séxualité féminine
Org.: Fondation Pro FamiLia,

Centre de médiation socio-fami
hale, tél.: 51 72 72, www.profa
milia.lu, 5, route de Zoufftgen,
Dudelange.

Fraeforum a.s.b.L. - Un forum
pour les femmes. Infos sur les
dates et les lieux : tél. 79 93 58
(Marie-Françoise Hansen-Fran
ken), www.fraeforum.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.: 1m Café beim Spea
ker, RolLingergrund, ab 19:00

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

17:00).

ComputerschouL, 113, Grand
Rue, EtteLbruck; programme sur
demande, tél.: 81 12 03,
www.computerschoul.lu

AktueLte Termine:
www.cid-femmes.tu

(cb/ke) Frauenpoiitische Themen sind keine
Randfragen. 94 O/~ der per Telefon befragten
wahiberechtigten Bevôlkerung sehen in der
Verbesserung der Situation von Frauen auf
dem Arbeitsmarkt, insbesondere Lohnge
rechtigkeit, wichtigen Handlungsbedarf.
8901o wUnschen die Verankerung des Gleich
heitsprinzips in der Verfassung und 88°/o die
Individualisierung der soziaien Rechte. Sat
te Mehrheiten! Daneben zeigen die Resu~ta
te der Umfrage, dass sich die Bevii[kerung
zu 78% mehr Frauen in der Poiitik wUnscht.
Das am h~ufigsten genannte Mittel zur Er
reichung der Parit~t: Frauen mUssten seibst
politisch aktiv werden!

Das Cid-femmes hat bewuRt schon im M~rz,
ein Jahr vor den Pariaments- und Europa
wajiien 2004 und zwei Jahre vor den Kom
munaiwahien 2005, diese Umfrage gestar
tet, um die Ergebnisse rechtzeitig zum
Wahlkampf zur Verfûgung stellen zu kÉinnen.

Frauen gefragt

Jetzt ist es an der Zeit, dass Frauen ais W~h
lerinnen wie ais potenzieiie Kandidatinnen
kritische Fragen stellen und Pr~senz zeigen,
•dass sie die Wahiprogramme und die Ver
Lautbarungen der Politikerlnnen in der Wahi
zeit auf frauenpolitische Forderungen ab
kiopfen
• und dass sie die Wah[listen genau begut
achten: Werden gesch[echtsspezifische Quo
ten angewandt? Werden frauenpolitisch en
gagierte Kandidatlnnen auf den WahI.[isten
berticksichtigt, und erhaiten diese auch die
Môglichkeit, sich in der Offentiichkeit be
kannt zu machen?

Num vum Kand

Scheedungsgesetz aktuatiséieren

congé pamntal - Verléngerung vum Gesetz

Kannerbetreiung: iwerail a bezuelbar

Kollektiwertrag: Fôrderung vun de Fraen

Individuatisélerung vun de soziale Rechter

Glâichheetsprinzip Verfassung

Loungtâichheet fir Mann a Fra

Parteien gefragt
Die Parteien sind am Zug, wenn es darum
geht, echte Demokratie auch tats~chlich
voranzutreiben. Dabei bieibt ein wichtiges
Instrument immer noch die Quote, die von
den Frauen laut Umfrage nicht abgeiehnt,
von den Mànnern jedoch — wohi aus der ver
st~ndLichen Furcht vor dem Veriust von lan
ge unangetasteten Privilegien - zurQckge
wiesen wird. Denn die tats~chliche Pr~senz
von Frauen in den gesetzesvorbereitenden
Gremien ist wichtig — wenn auch keine Ga
rantie - , damit Fraueninteressen ausrei
chend berûcksichtigt werden.

Der von Parteien gerne vorgebrachte Ein
wand, es stQnden zu wenig qualifizierte
Frauen zur Verfiigung, provoziert zwei Nach
fragen. Zum einen: Wer (oder weiche unpar
teiische Instanz) befindet Uber die Qualifi
kation der mànnlichen Funktionstr~ger, und
weiche parteiinternen Strukturen kiinnten
ais M~nnerfbrderung gewertet werden
(Stichwort: Seiischaften)? Und zweitens:
Warum ist es fUr Frauen oft nicht attraktiv
oder auch extrem schwierig, auf poiitischer
Fdhrungsebene in Parteien mitzuwirken
(Phânomene wie die ,,giaserene Decke”,
Kommunikationsstrukturen und die Verein
barkeit von Fami[ie, Beruf und Poiitik)?

Regierung gefragt

Sicheriich ersetzen gew~hlte, fUr frauenspe
zifische Forderungen offene Repr~sentan
tlnnen in Parlament und Regierung nicht
den in der Umfrage deutUch geforderten
MentaUt~tswandel in der Geselischaft.

32%

Aber sie schaffen die gesetzUchen Voraus
setzungen dafUr. T~tig werden sol.iten die
gew~hiten Vertreterlnnen entsprechend der
lJmfrage vor allem in folgenden Bereichen:
• Verbesserung der Situation von Frauen auf
dem Arbeitsmarkt (z.B. Lohngerechtigkeit,
FrauenfiirdermaRnahmeri)
• Verankerung des Gieichsteilungsprinzips
von Mann und Frau in der Verfassung;
• Individualisierung der soziaien Rechte.

Regierung und Pariament garantieren darU
ber hinaus aber auch die finanzie[ien Mittel
fUr Sensibilisierungskampagnen, Gendertrai
nings und WeiterbiidungsmaRnahmen — ge
rade fUr den — auch in der Studie angestreb
ten - Mentaiit~tswandei. Umdenkprozesse
mUssen in alien geseiischaftiichen Institu
tionen angestoRen werden, in der Biidung,
den Medien, den Gewerkschaften, Kirchen
und Parteien. Die Aufsteiiung und Umset
zung von FrauenfiirdermaRnahmen in der

Wirtschaft (wie z.B. flexible Arbeitszeiten,
Karrieref&derung, Kinderbetreuung) mUssen
institutioneli begieitet werden.

Die Befragung macht deutiich: FrauenpoUti
sche Themen gehoren auf die Tagesordnung,
solange Benachteiiigungen von Frauen noch
an der Tagesordnung sind. Diese betreffen
insbesondere den Arbeitsmarkt und die Ver
einbarkeit von Famitie und Beruf. Von allein
~ndert sich nichts. Frauen miissen von
ihrem Partner einfordern, dass dieser seinen
Anteil bei Kindererziehung und Haushait
Ubernimmt. Und sie mUssen zusammen mit
den Mânnern auf Ver~nderungen dr~ngen
und sie einfordern. Keine Zeit mehr fur
Do rn r~5sc h e nsc h laf!

Die nach Geschlecht, Alter, Region, Bildung und Beruf
st~tigkeit aufgeschlùsselten Ergebnisse kènnen in der
Bibliothek und auf unserer homepage unter www.cid
femmes.lu eingesehen werden

Erôffnung des
Gender-Hauses
in Redange

Am 9. Oktober land die
Erbffnung des Gender
Hauses im Kanton Rédan
ge statt, das von enga
gierten Vertreterinnen
des “Service à [‘Egahité
des Chances Réiden” aus
den Gemeinden
Beckerich, Eh, Préizer
daul, Rédange/Attert und
Useldange gegrùndet
wurde.

Das erste Chancengieich
heitsbUro semer Art in
der Region richtet seine
Angebote an interessierte
Frauen und Mànner sowie
an Vereine und Unterneh
men.

Ziel ist es, zur Chancen
gheichheit und zu einem
besseren Zusammenleben
zwischen den Geschhech
tern beizutragen.

1m Gender-Haus gibt es
Antworten und Informa
tionen auf Fragen zu The
men wie Elternurlaub fUr
Mhtter und Vàter, Kinder
betreuung, Gewahtsitua
tionen oder Mobbing...
Darùberhinaus werden
hier Projekte entwickeht,
die darauf abzielen, die
Beteihigung und Mitbe
stimmung von Frauen
und Mànnern am geseLl
schafthichen und privaten
Leben zu st~rken.

Weitere Infos erhahten
Sie bei Barbara Gemnich,
TeL/Fax.: 26 62 09 87
oder unter
genderha@pt.iu (58,
Grand-Rue, L-8510 Re
dange/Attert ; 0ff-
nungzeiten : montags

9.00 — 12.00 h, und
mittwochs 9.00 — 12.00
h und 14.00 — 18.00 h
sowie nach Vereinbarung.

Jet~t kein Dornrô~chensch~a~! ?olitische Parti2ipation gefordert!

Die vorn Cid-fernrnes organisierte ILReS
Lirnfrage w fraLienpolitischen Therïien

ind ihre môglichen Konseqpen2en

Cid-~emmes
gratuliert:

.f-~
dFraen musse sech énneren, setwer éppes machen 32%

e Mentatitéitswanset muss kommen 14%

dFrae musse geholtef kréien 11%

Vereinbarkeet Beruif- Famitt- Potitik verbessren 7%

et musse sech méi Fraen opsetzen 7%

institutionnel Verénnerungen sin néideg 7%

géint eng Quotenreegetung 5%

Graphik 2: So kann politische Paritât erreicht werden (27% der Befragten konnten allerdings keinen Vor
schlag machen!) (Basis: 778 Personen, die Paritât wiinschenswertflnden.)

54%

59%

84%

85%

88%

89%

Ee~eninitiative vun betra~fene Fr’aen

De PfIicht2ÔIibat an d’Fraen
~i Lèt2ebierg

Kontaktméiglichkeit fir Fraen, déi direkt vum PfiichtzôUbat fir Geeschtiech an der kathou
lescher Kierch betraff sinn:

Natierlech betréfft de Pf[ichtzô[ibat och Fraen! Déi eng hiewen an enger heemiecher Bezéi
ung mat engem Paschtouer/Uerdensmann, anerer si mat engem Paschtouer oder Uerdens
mann bestued, deen dowéinst sain Amt het missen opginn. Viii vun hinne sinn dobâi grous
se Beiaaschtungen ausgesat a gi mat ville Schwieregkeete konfrontéiert. Fir ail deéi betraf
fe Frae g~tt et europawâist eng ganz Rétsch Organisatiounen. Wann och zu Letzebuerg keng
Organisatioun besteet wéi z.B. an der Schwàiz, an Dâitschland oder an HoLland, sou hunn
och hei betraffe Frae Kontakt ènnerteneen a meLLen sech zu Wuert.

Viru kuerzem gouf op Eegeninitiative vun deene betraffene Fraen eng KontaktméigLechkeet
geschaf. Fraen, déi an d~r seLwechter Situatioun sinn an doriwwer schàtze w~llen, kénnen
eis erreechen énnert der Emaiiadress ecoute@pt.lu.

94%

Graphik 1: In diesen Bereichen werden gesetz!iche Verbesserungen gewLinscht (nach Prioritât geordnet) Absotut Diskretioun ass garantéiert.
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Lwen,bjrgi5che Komponistinnen im Cid-îemmes

Archiv Loci Koster
Fortsetzung von Seite 1

Einen Teil ihrer Manuskripte hatte die Komponistin be
reits zu ihren Lebzeiten den Mitgliedern des Ensembles
‘Onst Lidd’, Lai:irent Koster, Venant Arend und Béby Koh[
Thommes, anvertraut. Aile restlichen Partituren erbte Lau
re Bodson-Koster nach dem Tod ihrer Schwester. Um ihren
Beitrag dazu zu Leisten, das Oeuvre Lou Kosters lebendig
zu erhalten, (iberantwortete die Schwester die geerbten
Musikalien dem oben genanntenem Laurent Koster, der,
obwohl sein Name es vermuten Lassen kLinnte, kein Famili
enangehi5riger ist. In aiL den Jahren, in denen das Ensem
ble ‘Onst Lidd’ aktiv war, waren auch zumindest die Lied
Kompositionen von Koster regeim~Rig in Konzerten zu
hi5ren. AIs das Ensemble sich auflôste, ânderte sich diese
Situation.

Beim Projekt Archiv Lou Koster arbeitete Euterpe eng mit
der Nationalbibliothek Luxemburgs zusammen. Gemeinsam
ist es den beiden Bibliotheken gelungen, im Jahr 2003 das
komplette Oeuvre von Lou Koster zu archivieren. Durch
Schenkung von Originaien aus dem Besitz von Venant
Arend sowie durch Ankauf der umfangreichen Manuskript
sammlung von Laurent Koster
konnte auch die Nationalbiblio
thek ihre Sammlung iuxemburgi
scher Partituren um weitere
wertvolle Werke bereichern.

Das Archiv Lou Koster im Cid
femmes umfasst rund 277 Kom
positionen, zum Teii in mehreren
Fassungen: 165 Lieder - davon
23 zus~tzIich in einer Orchester
fassung, 47 mehrstimmige Vokai
werke und Chôre, 26 Klavier
stûcke, 39 Orchesterwerke sowie
3 Bûhnenwerke. Zust~ndig fùr
die Katalogisierung und Pràsen
tation des Archivs sind Tessy
Schmitt und Kathrin Eckhart. Die
musikwissenschaftliche Betreu
ung Libernimmt Danielle Roster.

Mit diesem Projekt machen wir
ein weiteres StUck luxemburgi
scher Frauenmusikgeschichte
sichtbar.

Die CD Buchholtz-Koster
In der letzten Ausgabe des Cid

info berichteten wir bereits uber
die neue CD ,,Helen Buchholtz & Lou Koster — Lieder Lu
xemburgischer Komponistinnen”, die nun am 1. Dezember
erschienen ist und im Cid-femmes bzw. in CD- und Noten
gesch~ften sowie verschiedenen Buchhandlungen zum
Preis von 19 Euro erh~ltlich ist (siehe auch RLickseite des
vorliegenden Cid-info). (Auf Wunsch schicken wir Ihnen
die CD auch gerne portofrei nach Hause. Uberweisen sie
bitte 19 Euro mit dem Vermerk ‘CD Buchholtz-Koster” auf
das Postscheckkonto des Cid-femmes IBAN LUO3 1111
1081 4284 0000.)

Die von Euterpe produzierte CD wurde w~hrend der Aller
heiligenferien in der Villa Louvigny in Luxemburg von Lau
rent Watgen Music Productions aufgenommen und bei Sony
DADC Austria AG in Salzburg hergestellt. Interpreten sind
Mady Bonert, Sopran, und CLaude Weber, KLavier. Das 32-
seitige, illustrierte Booklet in deutscher und franzôsischer
Sprache informiert ausfiihrlich ùber Leben und Schaffen
der beiden Komponistinnen sowie Uber die Archive Helen
Buchholtz und Lou Koster im Cid-femmes (Originaltexte in
deutscher Sprache: Danielie Roster, Ubersetzung. Nicole
Wolter). 1m Booklet enthalten sind auch die Originaltexte
der 24 Lieder. Marie Kappweiler, die auch nach ihrem Um
zug nach Wien bei kulturelien Projekten mit uns zusam
menarbeitet, zeichnet verantwortlich fUr CD-Cover und
Booklet-Layout.

Lou Koster und Helen Buchholtz zum Thema Frau
und Musik

In der Musikgeschichte k~mpften Komponistinnen sehr
selten ~5ffentlich gegen die g~ngigen Vorurteile gegen Mu
sikerinnen. Ihre schmerziichen Erfahrungen in diesem Be
reich beklagten sie eher in Tagebùchern und vereinzeit
auch in Briefen. Komponistinnen, die wie die Engl~nderin
Ethei Smyth (1858-1944) aktiv, bewusst und organisiert
fUr die Gieichberechtigung der Frau k~mpften, bleiben Aus

nahmeerscheinungen. Vor die
sem Hintergrund und in Anbe
tracht der Tatsache, dass Frauen
in Luxemburg bis 1919 nicht ein
mai das Stimmrecht hatten, ist
es interessant, hervorzuheben,
wie die beiden luxemburgischen
Komponistinnen Liber das Thema
dachten und sich zur Wehr setz
ten.

Helen Buchholtz heiratete erst
im Alter von 36 Jahren. Mit
ihrem Ehemann, dem deutschen
Arzt Bernhard Geiger, hatte sie
vereinbart, kinderlos zu bleiben,
um geniigend Zeit zum Kompo
nieren zu haben. Auch ais ver
heiratete Frau verUffentiichte sie
ihre Kompositionen unter dem
Namen Helen Buchhoitz.

Auf Entt~uschungen reagierte
Lou Koster seiten seibstzerstiire
risch, sondern refiektierte Liber
deren môgiichen Zusammenhang
mit ihrer AuRenseitersteiiung aIs
weibliche Komponistin in Lu
xemburg. Sie spiirte, dass sie ais
Frau fUr mânnliche Komponisten
eine unangenehme Konkurrenz

darsteiite und meinte, ‘Wann ech e Mann wir, dann h~tt
ech et viII méi einfach:bzw. ‘Ech eleng gin déi jaious M~n
ner net meeschter~ Sich fUr die Gieichberechtigung der
Frau auszusprechen war, wie ihre Verwandten und Freunde
einstimmig berichten, fUr sie in jungen Jahren wie im AL
ter stets eine Selbstverst~ndiichkeit.

Euterpe

Eine Schenkcjng von Mar’ie-Jo5ée Ker5chen

Lcxi Koster-BListe 1m Cid-femmes
AIs die iuxemburgische KUnstlerin Ma
rie-Josée Kerschen im Herbst von unse
ren Lou-Koster-Projekten h~fte, ent
schloss sie sich spontan dazu, uns das
originale Gipsmodell fUr eine Buste der
Komponistin zu schenken. Dieses Modeil
diente 1989 zur Anfertigung einer Bron
zeskulptur, die das ,Comité Lou Koster’
bei der Bildhauerin bestelite. Wir be
suchten Marie-Josée Kerschen in ihrem
AteLier in Vianden und unterhielten uns
mit ihr.

Marie-Josee Kerschen, wei koumm et zur
Aarbecht un der Buste Lou Koster?

Duerch de Film “Dammentour”, an deem
meng Skulpturen ze gesi sinn, hunn ech
de Venant Arend kennegeléiert. Hien
huet am Film eng kleng Roil gespillt.
Hien huet mir am Numm vum Comité
Lou Koster den Optrag ginn, d’Komponi
stin posthum ze poftr~téieren. De Staa
ter Conservatoire krut de BUste am
Bronze geschenkt.

Wat f r ce Stellewaert huet de Portrat
an Arem Schafen?

Ech hunn an der Académie viII iwwert de
Poftr~t geiéiert, well ech viii mat Figure
schaffen. Et ass émmer intressant Gesi
ichter ze studéieren. Et ass awer och
eng Art Training. M~i Beruff ass net
nèmmen Kreativitéit an Inspiratioun,
ma och Training - wéi beim Sport. Wann
een net permanent schafft, da verléiert
een d’Patt. Dofir trennen ech och Pro
fessionalitéit an Amateurismus. Ech ge
sinn dat net g~ren verm~scht, obwuel
dat hei am Land ~mmer erém verm~scht
gêtt. Dat heescht elo net, datt ech ep
pes géint d’Amateuren hunn. Ech fannen
et ganz schéin, wann een niewelaanscht
eppes kreativ schafft. M~ et ass net ze
vergiâichen.

Watt ir en Stellewaert behait dei kias
sesch Approche an Arem Oeuvre?

Ech géing se net aIs klassesch bezeech
nen. Ech géing meng Skulpturen éischter
aIs fr~i figurativ bezeechnen. D’Gesiich
ter sinn eigentlech déi eenzeg Deeler,
déi nach no un der Wierklechkeet sinn,
ma de Rescht ass ganz reduzéiert, jhust
Beweegung, Proportioun, Volume...

Et kann ce mél ausdrécken, wann ce
manner naturaiistesch schaff t, et huet

ee mei Fraiheeten. Et ass net esou
kreativ, d’Natur nozemaachen.

d’Kleedung, duerch d’Liewensaart - am
Fong guer net méi prâsent ass, ausser
an de Reklammen, wou de plakege
Fraekierper eng grouss Roil spillt. De

Kierper kritt visuell ~mmer man
ner Wichtegkeet. D’Kleeder sinn
immens wichtig. Schéi Kleeder ass
jo och en Deei Konscht. Ausser
dem fannen ech, datt beim
Ménsch de Kapp ze wichteg ginn
ass, en denkt zevill!

Watt r eng Kenschtlerpnnen a
Kenschtler hunn Iech besonnesch

inspirélert?

Ech hun eigentiich keng direkt
“Meeschteren”, déi mech in
spiréieren. A menger Studienz~it
war ech ganz staark um 19. Jor
honnert intresséiert, um Rodin an
dono nach méi um Camille CIau
dei. Och déi figurativ Kènschtler
an désem Jorhonnert hu mech in

tresséiert. Ech hunn awer och viiI
Kénschtier, déi abstrakt schaffe, ganz
garen. Ech sinn ni kucke gaang bei ane
rer. Ech maachen einfach dat, wat a mir
stécht. Et ass mir och net wichteg, oh
iergendeen Curateur dovunner be
geeschtert ass oder net. En Zitat vum
Jean-Marie Biwer, wat ech sou schéin
fannen: “Bei menger nàchster Ausstel
lung schreiwen ech op d’Dir: Je n’ai pas
besoin de curateur, je ne suis pas maLa
de.” (Laachen)

Wat bezeechent Dir ais Ar Inspira
tiounsquellen?

Bei mir steet èmmer de Mènsch am Mét
teipunkt, an aIL senger Kompiexitéit...

DR, JK, AL

Marie-Josée Kerschen
Geboren in Esch/Alzette am 9. Februar 1952.
Kunststudiuni in Karlsruhe (Staatliche Kunst
akademie), Carrara (Accademia di Belle Arti),
Paris (Cité internationale des Arts) und Sali
burg (Internationale Sommerakademie).
Teilnahme an Symposien in Italien, Litauen,
Ôsterreich, Finnland und Luxemburg.
Nationale und internationale Preise.
Ausstellungen, einzeLn und koLlektiv, in Lu
xemburg, DeutschLand, Belgien, Frankreich,
Italien, Ôsterreich, Spanien und in den USA.
Arbeitete in Performance-Projekten zusam
men mit den Musikerlnnen Marco Kraus, Igli
ka Marinova, Camille Kerger, André Mergent
haler, Maurizio Spiridigliozzi, Michel Zeches,
Jean-Luc Streif und Gulnora Sultanova, den
Schriftstellerlnnen Lambert Schlechter, Jean
Portante und Michèle Thoma, den Choreogra
phlnnen Raymond Colling und Claire Lesbros,
der T~nzerin Annette Binder, dem Schauspie
1er Conny Scheel sowie den KUnstlerlnnen Is
abelle Lutz, Willem Bouter, Linda Bouter,
Vincent Marquotte und Johan Toxopeus.
Werke in ~ffentlichen Sammlungen in Luxem
burg, Litauen, Finnland und Deutschland.

M. ,J. Kerschen “berreicht die B ste an
Cid-Prdsidentin J. Kappweiler.

mor schaffen ech guer net méi, ech em
fannen et ais “ze kal” fir bei eis an et
entsprécht och net mengem Tempera
ment. Domat ze schaffen ass relativ
Iaangwireg, et ass och ongesond, ech
spiren de Marmor irgendwéi net méi.

Dir kommt vun der klassescher BiId
hauerkonscht. A leschter Zait macht Dir

awer och lnstallatiounen an Dir schaf f t
mat ganz ennerschiddleche Materiaiien

an an ennerschiddlech Richtungen. Kennt
Dir eppes dozou soen?

Ech hu relativ fréi ugefaang, mech fir
aner Ber~icher ze intresséieren. Ech hu
fréi och schonns Performances gemaach
w~hrend den Ausstellungen. Dat huet
sech esou erginn, weII ech och un anere
Konschtsparten intresséiert sinn. Instai
Iatiounen iwwert eng bestémmten The
matik an engem bestemmte Kader ze
maachen, ass eppes wat immens intres
sant ass. Ma et brengt naischt eran, et
verdéngt een n~ischt drop.

Schafft Dir, wann Dir portrateiert,
meeschtens posthum oder och mat

liewege Modeller? Wou Ieien do d’En
nerscheeder an der Aarbecht’

Ech schaffen a béide Fail am Ufank mat
Photoen, fir de Poftr~t opzebauen. Den
Haapténnerscheed lait doran, dat deen,
deen nach Iieft mir um Schluss fir d’
Feinheeten Modeli sètze kann. De Por
tràt gétt doduerch méi Iieweg.

Mat watt ir enge Materialien schafft Dir
an, ieifsten?

Déi lescht Joren mam HoIz, weIi dat ep
pés ass, wat bei eis hei passt. Mat Mar

Wann een de Mensch sou beobacht,
mierkt een, datt de Kierper - duerch
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Spende:
?artitiren

von Mel Bonis
Wir m~5chten uns ganz herzlich bei
der ,Association Met Bonis’ aus
Frankreich fUr die Spende von 20
gedruckten Partituren — Lieder,
Chor- und Kammermusik - der
Komponistin Met Bonis (1858-
1937) bedanken.

Werke von Lou Rosier

Venant Arend
verôfÇentlicht
Acifnahrnen ais

den 1O~er Jahren

Der tuxemburgische Tenor Venant
Arend hat kUrzl.ich 30 Lieder von Lou
Koster, die er zwischen 1971 und 1978
im RTL-Studio der Vitta Louvigny auf
nahm, auf CD gepresst. Am K[avier wird
er beg[eitet von Jeannette Braun
Giampe[tegrini. Es hande[t sich dabei
um Vertonungen von Texten von Niko
taus We[ter, Marce[ Noppeney, Marcet
Gérard, Gustav Fatke, Det[ev von Litien
cron, Renée Ray, A[fred de Musset und
Paut Ver[aine. Venant Arend hat die
Aufnahmen der CLT abgekauft. Das
Centre Nationat de I’Audiovisue[ CNA,
das fUr die Vervietf~ttigung verantwort
[ich zeichnet, hat den S~nger aller
dings gebeten, die CDs nicht auf den
Markt zu bringen. Interessentlnnen
finden ein Exemptar der CD in der CD
Rubrik der Bibliothek des Cid-femmes.

Nun ist, wie zu erwarten war, die Dis
kussion um das Kopftuch in Schuten von
Frankreich und Deutschtand auch nach
Luxemburg und ins Cid geschwappt.

Das Thema und der dazugehôrige — fast
ref[exartige — Aufruhr sind nicht neu,
desha[b môchten wir an dieser Ste[te dar
auf hinweisen, dass sich im Cid mehrere
Titet zum Thema befinden, die eine dif
ferenzierte Diskussion erteichtern so[L
ten. Exemptarisch môchte ich auf drei
unterschiedtiche Gattungen eingehen:

Bôcher I livres

Lixernbc.irgensia.
Prix littéraires et
Cocips de co&ir

(ns) Cher-e-s tectrices et [ecteurs, voici
une courte présentation des nouvet[es
oeuvres luxembourgoises : romans, poé
sies et un [ivre pour enfants. Puis, nous
vous ferons découvrir deux titres qui
nous ont particu[ièrement émus ou qui
nous sont chers.

Pour cette dernière édition de [‘année,
ta bibtiothèque du Cid-femmes a décidé
de jeter un regard critique sur un de ses
pays voisins ta France z Notre attention
s’est portée du côté des prix tittéraires
français. Les auteures seraient-ettes à
[‘honneur?

Ma[heureusement, [‘année 2003 ne
compte qu’une seu[e autEURE nominée
pour huit autEURS nominés. En 2002, te
résuttat était de deux pour huit. Depuis
1903, huit tauréates se sont vues attri
buer te cé[èbre Prix Goncourt qui féte
cette année son centenaire.

Anlôs hch der’ akidellen Diskc~ssion

Konf(iktstoff Kopfhich

Farideh Akashe-Bôhme

e islarnisch
r u standes
orurteile und RealitaLen

Zeitschrift: Neben der in diesem Cid
Info vorgestet[ten Nummer der Femini
stischen Studien (s. 9), empfeh[en wir
die Mai-Ausgabe 2002 der SchLangen
brut (Zeitschrift fUr feministisch und
retigiôs interessierte Frauen) mit dem ~,,

Themenschwerpunkt Is[am der Frauen.
Das Heft - mit einer tangen Literatur
und Link[iste zum Thema - enth~[t un-
ter anderem einen aufschtussreichen Ar
tike[ zur Gesta[tung von interretigiiisen Diatogen, hier am Beispiet des Diatoges
zwischen mus[imischen und nicht-mustimischen Frauen.

Sachbuch: In Die isLamische Frau ist anders. VorurteiLe und Reatitâten (GU
terstoh 1997) be[euchtet die in Deutsch[and [ebende gebUrtige Iranerin Farideh
Akashe-Bôhme — ausgehend von der Ste[[ung der Frau im Koran und in der Bibet -

christ[iche Urtei[e und Vorurtei[e. In ihren Untersuchungen bezieht sie die kon
kreten geschicht[ichen Situationen in der Tùrkei, im Iran und in Agypten ein. Da
durch getangt sie zu einem rea[istischen Urtei[ Uber die Unterschiede und Ge
meinsam keiten von is[amisch und christ[ich soziatisierten Frauen.

Unterrichtsmateriat: Konf[iktstoff Kopftuch von Jochen Bauer (Vertag an der
Ruhr 2001) untersucht die Frageste[[ung ob das Kopftuch Ausdruck des Gtaubens
oder Symbot fUr die Unterdrùckung der Frau im Is[am ist. Ausgangspunkt dieser
Einfuhrung in den Is[am ist der Fatt einer mus[imischen Lehrerin, die wegen ihres
Kopftuchs nicht in den Schutdienst eingeste[tt wurde. « Mus[imischer A[ttag »,
christtich-abend[ândische Traditionen und der Diatog zwischen den Retigionen
werden ebenso thematisiert, wie die Darste[[ung von Mustimlnnen in den Massen
medien. Die Aufgaben in diesem Unterrichtsmateria[ sind projektartig gestattet,
und sie entha[ten AuszUge aus dem Koran, Bi[der, Interviews, Recherche-Aufga
ben und Internet-Adressen.

Emanzipation hat viete Gesichter

At[en vorgestet[ten Tite[n ist die Grundannahme gemeinsam, dass es nicht einen
Istam und genausowenig eine Frauenrot[e im Is[am gibt. Die Diskussion um das
Kopftuch ist ein Diskursfe[d, auf dem sich verschiedene argumentative Achsen
kreuzen, wie z. B. das Verhâttnis von Staat und Kirche, aber auch die schwierigen
Bedingungen unter denen Migrantlnnen — tei[weise mit ungewissen Aufentha[ts
rechten und ohne vo[[e demokratische Partizipationsrechte - zur Integration auf
gefordert werden. Wer gegen re[igii~se Symbote in den Schu[en streitet, sotite die
christ[ich-abend[~ndischen nicht aus den Augen vertieren, wer Kopftuchtrâgerin
nen mange[nde Emanzipation vorwirft, sotlte nicht die ungeschriebenen K[eide
rordnungen und sexistischen Schônheitszw~nge — besonders auch unter Teena
gern - vergessen. Emanzipation kann viete Gesichter tragen, und es ist zu hoffen,
dass es ge[ingt, die Schute zu einem Ort zu entwicke[n, an dem Chancengteich
heit geùbt und praktiziert werden kann, im Angesicht der realen Konf[ikte um Ge
schtecht, Ethnizit~t, um sexue[[e und re[igi~5se Orientierung.

~eitschniî~en

Ferninistische Stidien - 20 Lind 1 Jahr!
(ke) FUr eine pùnkt[iche Wùrdigung kommen wir etwas spât, denn das grol~e 20-

jâhrige Jubi[âum feierten die Feministischen Studien schon im November 2002,
a[so vor genau einem Jahr. (Da die Zeitschrift aber 1987 aufgrund von inha[t[i
chen Diskussionen und Probiemen mit dem Vertag ein Jahr “zwangspausierte”, ist
es vie[teicht doch nicht ganz so fa[sch, erst zum 21. Geburtstag zu gratu[ieren).

Die erste Nummer erschien 1982 zu einem Zeitpunkt, ats die Frauenbewegung
begann, sich zu institutionatisieren, und sich anschickte, - mit der Frauenfor
schung unter dem Arm - auch die Universitâten und den einen oder anderen Lehr
stuht zu erobern. Theoriehungrige Studentlnnen vertangten nach LektUre und Dis
kussion, und die Studien versorgten sie damit - von ihren Anfângen bis heute
stets auf strenge Wissenschafttichkeit und grUndiiche Redaktion bedacht. 1m Ha[b
jahresrhythmus erscheinen seither die Feministischen Studien jeweits atternierend
mit einem offenen und einem themengebundenen Heft im Stuttgarter Lucius &
Lucius Ver[ag.

Rigoros in Inhatt und Lay-out haben die Studien dennoch einiges in Bewegung
gesetzt, 50 z. B. mit ihrem Anspruch auf Interdiziplinaritât, der die tange gehUte
ten “Fâchergrenzen” durch[âssiger gemacht hat. (“Jeder Kanon wird gesprengt,
wenn man nur an die Frauen denkt”1) So decken die Studien einen breiten The
menbereich zwischen Sozio[ogie und Geschichtswissenschaft ab und beziehen ¶n
jedem Heft - in der Rubrik “Bi[der und Zeichen” - das kUnstterische Schaffen von
Frauen mit ein. Debattierfreudigkeit beweist die Zeitschrift mit ihren pro Heft vier
bis ftinf Diskussionsbeitrâgen, und unter “Informationen” finden die Leserlnnen
Tagungsberichte und andere Neuigkeiten aus dem akademischen Betrieb.

Die aktuet[e Nummer mit Tite[ “Streitpunkte in istamischen Kontexten entstand
im Rahmen des Forschungsprojektes “Is[am und Gesch[echterverhâttnisse —

Menschenrechte, Migration und interkutturelter Dia[og”, das im Jahr 2002 am Cor
ne[ia Goethe Centrum fUr Frauenstudien der Universitât Frankfurt/M. betrieben
wurde. Die nach den Anschl.âgen vom 11. September 2001 entfachten Diskussio
nen offenbarten die Notwendigkeit, Uber das Verstehen und Wissen der westtichen
Wett vom Is[am in att seinen Facetten grUnd[ich nachzudenken. Das beinhattete
insbesondere, den Verstândigungsprob[emen, die mat a[s ku[ture[[er Konf[ikt, mat
ats retigiUser Dissens oder - in der Perspektive der Menschenrechte - a[s Po[iti
kum behandett werden, auf den Grund zu gehen.

Die so entstandenen Beitrâge grenzen sich von jeg[icher Verengung der Perspek
tive auf “den” Is[am ab. Vie[mehr wird in den einzetnen Artiketn sichtbar, wie viet
fâttig Frauen heutzutage mit den retigibsen, ku[ture[[en und po[itischen istami
schen Manifestationen teben. So ste[tt Katajun Amirpur in ihrem Artike[ “Emanzi
pation trotz Kopftuch verschiedene Facetten der Diskussion um Frauenrechte und
Emanzipationsvorste[[ungen in der heuti
gen Is[amischen Repubtik Iran vor. Priska ~,.

Furrer anatysiert Entwicktungen in der Gat- . •
tung des tUrkischen “Is[amischen Frauen- Fennnist che
romans und Tanja Scheitbauer gibt einen
Uberb[ick zum Thema “Is[am in der Migra- jij~ i~T1
tion am Beispie[ von Frankreich und ~
Grol~britannien. Dies sind nur Ausschnitte -

~~‘-‘ -,-‘ ~‘_aus einem rundum empfeh[enswerten Heft, ~J ~\~-‘

dass gerade fUr die neu entftammte Kopf
tuchdebatte vie[ Lesestoff und noch mehr -

Literaturhinweise bietet.

Zitat aus dem Jubi[~umsgedicht von Gudrun Axe
Li-Knapp., nachzulesen in der Mai-Nummer dieses
Jahres. Dort finden sich auch die folgenden Zeilen,
die humorvol[ die kritische Distanz der Studien zur 5t~itpun~e

postmoderen Infrageste[[ung des Subjekt ‘Frau” skiz- in isla,nischen

zieren : Kontexten

“Dos liebe KoUektivsubjekt L U C I U S

Bteibt wirksam, weil’s Debatten heckt.” LU C I U S

Nous avons décidé d’accorder une ptace
d’honneur à Magda Szabô auteure hon
groise récompensée pour son ouvrage
La porte qui porte désormais ta banniè
re du Prix Fémina étranger. La Porte est
un roman intime, pudique comme [e
sont souvent tes vrais sentiments. Pas à
pas, [a narratrice nous décrit sa retation
d’amitié avec son emp[oyée de maison
Emerence. Le terme Emp[oyée de maison
n’est pas adapté tant tes deux femmes
vont tisser des tiens forts. I[ faut souli
gner qu’Emerence est une personne au
caractère inhabitue[, origina[ peu cou
rant tout comme te prénom qu’et[e por
te. Très secrète, presque agressive, e[[e
se dévoile au fi[ des pages sous [a p[u
me de [a narratrice. Leur relation s’in
tensifie. Emerence [ivre ses manies, ses
bizarreries qui pourraient agacer mais
qui, paradoxatement, La rendent encore
p[us attachante. Ette est comme ceta,
e[[e a ses raisons, se dit-on torsque t’on
touche à ta fin de notre tecture. Et c’est
presque à regret que t’on tourne ta der
nière page.

Un beau tivre qui trône sur un des pré
sentoirs de la bib[iothèque à côté d’au
tres oeuvres distinguées par un Prix
Goncourt ou un Prix Femina pour ne ci
ter qu’eux. Pour conclure citons que[
ques auteures nominées par te passé
Pau[e Constant, Marguerite Duras, Ca
mi[[e Laurens, Chantai Thomas.
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l’avaleur de feu.
Anise Koltz

(ns) Après Le porteur d’ombre, le Cri de
l’épe,vier, pour ne citer que ces derniers,
Anise Koltz publie un nouveau recueil de
poèmes L’avaleur de feu. 90 pages illust
rées par les photos prises par l’auteure.
(Editions Phi 2003. 96 pages)

Mobil Home
Michèle Thoma

(ns) Was ziehen Sie vor? Lyrik, Dramatik
oder Feuilleton? Mit Mobile Home kôn
nen Sie aile drei Genres auf einmal ge
niegen. Die gelungene Zusammenstel
lung erlaubt einen Einblick in die viel
fMtigen thematischen und stiiistischen
Mittel der Autorin. Dem luxemburgi
schen Publikum di.irfte Michèle Thoma,
die seit 1987 von Wien aus kritische wie
solidarische Blicke auch auf ihr Her
kunftsland Luxemburg wirft, durch die
Verôffentlichung ihrer engagierten Glos
sen; Kommentare und Satiren in den
Zeitungen ,,Lêtzebuerger Land” und
,,Gréngespoun/WOXX” bekannt sein.
(ultimondo 2003, 127 Seiten)

Die Schauspielerin
und ich

Margret Steckel

Us) In ihrem neu erschienenen Roman
beschreibt Steckel die Lebensgeschich
te der Schauspielerin Lena Siek: ein
Buch uber die Kunst und Psychologie
des Schauspielens und gleichzeitig eine
Milieubeschreibung der deutschen Film
und Theaterszene der 7Oer Jahre.

Margret Steckel, Jahrgang 1934, wurde
in Mecklenburg geboren und war acht
Jahre ais Dramaturgin und Drehbuchau
torin in der Filmbranche tatig. Sie [ebt
seit 20 Jahren in Luxemburg und erhielt
1997 den Prix Servais fur ihre Erz~htung
,,Der Letzte vom Bayrischen Platz’~
(Editions Phi , 329 Seiten)

Maximilians Schlaf
Linda Graf

(ke) Tag und Nacht, Mann und Frau, In
tellektueiler und Arbeiter - in diesen
gegens~tzlichen Konstellationen erzâhlt
Linda Graf (geb. 1967 in Duidiingen) die
Dreiecksgeschichte um Maximiiian, Kim
und Justin. Mit EinfUhlungsvermbgen
schildert sie, wie durch die Liebe zu un
terschied[ichen Menschen, verschiedene
Facetten ei rier Persi5nlichkeit lebendig
werden.
(Editions Phi 2003, 128 Seiten)

ch s f ~ ~ 20

P~pe~ e~KnLdd2L~fl

~.

Xl ILIANS
CHLA

/HI

I !(~Ih(’I(

Bis zur Freiheit
Sonja Lux

(ke) Auf der Suche nach Seibstverwirkli
chung wagen die Protagonistlnnen — ein
Paar und ein Mann - den Ausstieg aus
dem familiàren und beruflichen Alltag.
In einer kleinen Jacht liberqueren sie
den Atlantik. Das Zusammensein auf
engstem Raum und die Auseinanderset
zung mit den Naturgewalten fiihren bei
den Reisegef~hrten zu intensiven psy
chologischen Erlebnissen.
(R.G. Fischer Verlag 2003, 108 Seiten)

Quagga — Zauber ~m en
Zebra

(Patrick Frey 1997, 156 p.)
Klaviermusik von Kom—

ponist innen
Isolde Weierm(iller-Backes,

Barbara Heller

(dr) Die Kiavierlehrerin Isolde Weier
mUller-Backes und die Komponistin
Barbara Heller haben gemeins~m ein
wichtiges Nachschlagewerk fUr Klavier
literatur von Komponistinnen vom 17.
bis zum 21. Jahrhundert vorgelegt. AI
lein zum 20. und 21. Jahrhundert, ent
hâlt der Band 2123 Titel von insgesamt
874 Komponistinnen. Dabei handelt es
sich sowohl um Konzert- ais auch un~
Unterrichtsliteratur. Das Besondere an
diesem Buch ist, dass s~mtliche Noten
nach Schwierigkeitsgraden eingeteilt
wurden. Viele Kompositionen werden
darUber hinaus noch zus~tziich von
den Autorinnen kommentiert.

Dass bisher in den Konsérvatorien
und Musikschulen so selten Werke von
Frauen gespieit wurden, iag zum Teil
auch am Fehlen eines solchen Nach
schlagewerkes. Die Autorinnen ieisten
somit einen Uberaus wichtigen Beitrag
dazu, vermehrt Werke von Komponi
stinnen ins g~ngige Musikschuireper
toire einzufUhren, indem sie den Leh
rerlnnen wertvoile Hilfesteilungen bei
der Auswahl von StUcken geben. Die
Vorbiidfunktion bedeutender Komponi
stinnen fUr junge MusikschUlerinnen
wird in den Schulen auch heute noch
immer unterschâtzt.

Der vom Cid-femmes herausgegebene
Band ,,Wann de Piano rose g~tt” (Text:
Nicole Paulus) mit 27 Ki~vierstUcken
von Aibena Petrovic-Vratchanska ist
Ubrigens ebenfalis in dem Nachschia
gewerk zu finden: Kommentar der Au
torinnen: ,,Es w~re sehr zu begrU~en,
wenn dieses kreative, kUnstlerische

Projekt bald
____________________ ins Deutsche

[ibersetzt
werden wUr
de.”

(Staccato
2003, 555 S.)
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Chantai Schenten-Keiier, Muriel Moritz

(cb) Well et mat senge Str~ifen net frou
ass, léisst d’Quagga sech vum Keshia
verzauberen. Awer d’Keshia huet senger
Mamm just heiansdo beim Zauberen no
gekuckt. Den Zauber ass demno net per-

I fekt. Schlussendiech zielt awer och net
d’Ausgesinn mâ dat dem Quagga seng

~ FamilI hat g~ren huet — egal, op mat
oder ouni Str~ifen
Mat ganz schéinen Illustratiounen, fir
Kanner. Vir eng Gudd-Nuecht-Ge
schicht awer e bésselchen iaang. •
(Editions Guy Binsfeid 2003)

Aus der Norm Carole
Hors norme

Monica Beurer

(ns) La différence suscite la curio
sité. On se retourne dans la rue quand
elle passe, on se demande si elle se
sent gênée, on se dit qu’on ne devrait
pas iobserver ainsi. Mais, parfois, cela
est plus fort que nous.

Est ce pour satisfaire notre curiosité
que Monica Beurer a publié un album
photo, dont l’héroïne est atteinte d’un
handicap ? Les intentions de l’auteure
sont certes autrement plus engagées.
Les photos qu’elle nous livre dans son
ouvrage sont belles.

On y découvre Carole, une femme
simple, curieuse, pétillante, joyeuse

A qui souffre de la maladie des os de ver
re. Et, en feuilletant l’album, on se
surprend à se poser l’habituelle questi
on « mais comment fait-elle ? » et à
répondre in petto « je ne pourrais ja
mais » Et pourtant, Carole dirige les
travaux dans sa maison, manie des ou
tils de bricolage, voyage en side-car.
Activités banales pour une personne «
hors norme »

Un beau livre qui nous fait porter un
autre regard sur les personnes attein
tes d’un handicap.

12.000 Bc~]cher dnter
dem Weihnachtsbacim

(js) Ein Buch ist ein beLiebtes und ein schiines Weihnachts
geschenk. Aber wieso nur ein Buch schenken? Uberraschen Sie
Ihre Freundlnnen und Bekannte doch mal mit Lesestoif aus
12 000 BLichern, indem Sie einen Leseausweis fUr eine Frauen
bibliothek unter unter den Weihnachtsbaum Legen! Damit
gewLihren Sie EinbLick in interessante Frauenleben aus Geschichte
und Gegenwart, Sie schenken Wissen Uber spannende Auseinan
dersetzungen mit Themen wie ChancengLeichheit oder Frauen
forschung. Sie geben gieichzeitig Kindern die Gelegenheit, in
Uber 1.300 BUchern zu sti5bern — BUcher, in denen M~dchen stark
sind und Jungs GefLihLe zeigen dhrfen.

Und wenn es mat keine Biicher sein solten?
Der Cid-Leseausweis ermdgLicht Zugriff auf fast 3.000 CDs mit
Musik, die von Frauen komponiert oder interpretiert wurde.

Zus~tzLich zu dem Lese- und Musikangebot erhalten Ihre Freunde,
Verwandte oder Bekannte fLinf maL im Jahr das Cid-Info.

Sie unterstLitzen mit diesem Geschenk eine Frauenorganisation,
die seit Liber 10 Jahren Frauenprojekte entwickeLt und umsetzt.

‘-‘C

So geht es:
Ganz einfach: Sie brauchen nur das untenstehendes FormuLar
auszufùLLen und ans Cid zu schicken (Adresse: h.p. 818 L- 2018
Luxemburg) — wir kùmmern uns um den Rest! Oder noch einfach
er: Schauen Sie unter www.cid-femmes.Lu nach und Libermittein
Sie uns Ihre Angaben eLektronisch.

Ich verschenke einen Cid-Leseausweis und Uberweise in den
nàchsten Tagen 20€ auf das Postscheckkonto
IBAN LUO3 1111 1081 4284 0000 des Cid-femmes.

Meine Angaben:
Name, Vorname
Adresse

I Teiefonnummer

Bitte den Leseausweis auf foigenden Namen aussteiien:

~ Name, Vorname
i Adresse

I
Telefonnummer I

adas Cid schickt den Leseausweis und das dazugehôrige

,,BegrURungspaket” an mich

I adas Cid schickt den Leseausweis mit dem “BegrU~ungspaket’
1 — dir:kta: die oben angegebene Adresse I

Qua a

A Luxemburgensia

K sik von
p nen



Endlech!
Dèst Joer brauch der nêt laang ze sichen!

CD
HeLen BuchhoLtz

& Lou Koster
Dii- kennt dat bestemmt: AU Joer ém dès Z~it freet een(t) sech, scho
[iicht verzweiwe[t: “Wat schenken ech dann dèst Joer fir Krèscht
daag. Wou fannen ech e flotten, apaarte Kaddo fir meng FamiiL
Frèndinnen a Frènn deen och nach e STECK LETZEBURGER
FRAEGESCHICHT dokumentéiert?

Dèst Joer gètt et fir Krèschtdaag den neien CD
vun Euterpe — Fraèmuseksforum am Cid-femmes!

Um CD sinn véieranzwanzeg Lieder an deitscher, franséischer an Lètze
burgescher Sproch, dovun sechzeng an enger Weltéischtaspillung. Den
CD kènnt zum 50. Doudesdaag vum Heten Buchholtz an zum 30.
Doudesdaag vum Lou Koster eraus. En 32-seitegen, informativen an il
tustréierte Bookiet op déitsch a franséisch informéiert ausféierlech 1w-
ert d’Liewen an d’Schâffe vun den zwou bedeitendsten Komponistin
nen aus der [ètzeburgescher Museksgeschicht.

Kommt am Cid laanscht, [auschtert an den CD a kuckt Iech de Bookiet un.

‘IELEN B CHHOLTZ

Dir k~nnt den CD och
am Cid-femmes besteLLen:

NELEN BUCHH0LTZ

LOU KOSTER 19 €

CCP IBAN LUO3 1111 1081 4284 000
p.’

vum Cid-femmes
ID t BU ITII~

HULUDIES DL COUPOSITRICES LUXEMBOURGEOISES

Interpreten : Mady Bon~rt, Sopran, a Claude Weber, Piano ~I~rm c~rk. Cfl ~ h h L
Produktioun 2003 Euterpe — Fraemuseksforum Lètzeburg V X-. I liii ~. I • ~. ~ ~ u c z os e r

am Çid-femmes
Obnahm : Laurent Watgen Music Productions,

Villa Louvigny, 27., 28., 30. Oktober 2003
Fabrikatioun: Sony DADC Salzburg Mir s c h e c ke n Je c h de n C D dan n

Cover-Text: Danielle Roster
Franséisch Iwwersetzung Nicole Wolter portofrai heem.

Cover an Layout: Marie Kappweiler
CD-Reihentitel : La voce di Euterpe 2
BestelLnummer : Euterpe 2


