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Interview mit Frouenrninistenin Jacob5

Ober2eogen statt vorschreiben ORG i I ER
~Wenn das nàchste
Zukunft? Welche Ziete konnte die Ministerin in
der vergangenen Legislaturperiode erreichen,
Cid-info erscheint, ist die
welche scheinen trotz hartnâckiger BemUhungen
neue Regierung gewàhlt. GerUchte
in weiter Ferne? Wo sieht die Frauenministerin
von einer amtsmUden Frauenministerin geistern von Zeit zu Zeit
die Herausforderungen der Zukunft und wer steh€
in der Verantwortung, damit die Gleichberechti
umher; in der diesjâhrigen Aktuaiit~tsde~batte zum Frauentag sprach die amtierende ~ gung tatskhlich erlangt wird? mes
Ministerin Marie-Josée Jacobs davon, dass sie
Kurschat befragte Frau Jacobs.
sich auch der Verantwoftung fUr andere Reso
softs stellen wUrde. Hat das Frauenministeriurn
Lesen 51e welter auf Seite 4
—
-

G1n15’ Doy 200L(

Die Zielvorgabe fUr 2004 lautete, den Girls’
Day, in Luxemburg ais Bestandteil derBe
rufsorientierung zu konsolidieren und etablieren.
Ob sich der Girls’ day schonfestetabliert hat,
wird sich s~ohl erst im nkhsten Jahr auch daran
zeigen, ob die neue Regierung die ministerielle
UnterstUtzung beibehàlt respektive ausbaut.
Doch mit dem Erfolg des Girls’ Day mehren sich
auch die Stimmen, die nach der EinfUhrung
eines Boys’ Day rufen — mit dem Ziel, Jungen
stârker fUr die sozialen Berufe zu sensibilisieren.
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Ah dem 8. Juar laufender Kurs

(drenstags g donnershags 8:30
Zreck an d’ Arbechtswelt
‘

(weitere Termine: 10
und 8. Joli)

-

- 11: 30)
15., 17. Joui, 6

Fr. 11. Juni 1P:00 - 22:00 und Sa. 12.
Juni 8:00-15:00
Kars: Der Ton macht die Musik
- Stimnre, Atem, Beroegung
Leitung: Barbara Gemnich
Unkostenbeitrag 64 Fur

Màclchen aof der technischen tiberholspor?
Der Girls’ Day ~schwimnt weiterhin auf Er
folgskurs. 1m Verglekh zum Vorja r hat sich
die ZahI der teilnehmenden Schtilerinnen
und der Betriebe mehr aIs verdoppeit. Na
hezu aIle weiterfUhren~en Schiilen konnten
eingebunden werden. FUr ~lie Organisatorin
nen,- Cid-femmes und Service à I’Ega[ité des
Chances der Stadt Esch, hat sich die MUhe
ausgezahlt, in zahtreichen Gespràchen und
Versammiungen mit Patronats- und Salari
atsorganisatiônen sowie schulischen und
parascljulischen Dienststellen fUr diesen
speziellen Mâdchenzukunftstag geworben
zu haben. Eine Evaluierung wird in Erfah
rung bringen, Wie dié 3. Ausgabe des Girls’
Day, bei den Màdchen und den Betrieben
angekommen ist.
-
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aile 3 Seminare: Service â la Condition
Fénrinine de Bettembourg (Tel.: 51 80
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Ah dem 21. September laufender Kurs
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— 11: 30): Computerkempetenzen fUr
Berufsrhckkehrerinnen
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Een Zuch an d’ Zukunft

5dm maire
GIRlS’ DAY

Bis auf ein Pilotprojekt im Kanton Redingen,
wo zwei Kinderbetreuungseinrichtungen sich
an diesem Tag speziell fUr Jungen ôffneten,
btieb der 6. Mai 2004 noch den M~dchen aI
lein vorbehalten. Doch dUrfen Frauenorgani
sationen in Zeiten des Gendermainstreamings
an einem Girls’ Day festhalten? Wie kann
man/frau heute M~dchenfôrderung begrUnden,
wie die notwendige Jungenarbeit abgrenzen?
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Girls ‘n 8093’ Day I

Màdchen acif der technischen OberholspLir?
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Luxemburgs zukûnftige Fluglotsinnen
(ck) Kaun~ ist der Girls’ Day institutionalisiert, wird auch schon
der Ruf’nacheinem Boys’ Day [aut. In Deutschland gab es bereits
letztes Jahr, an[~ss[ich dès Girk’ Day~ fn ‘einze[nen L~ndern’ und
Stàdten Initiativen f(ir Jungen. Dagegen ist im Prinzip niclits
einzuwenden, vorausgesel~it das—angestrebte—Zie[ steht nicht im
Widerspruch zu dem des Girls’ Day.
Der Girls’ Day sol[ ja bekanntlich den M~dchen helfen, das stark
eingeschr~nkteBerufsspektrum zu erweitern und in Berufen mit
ZukunftschanÈen, sprich in handwerklich-technischen oder tech-.
no[ogisch innovativen Berufen Ful’ zu fassen. Dabei geht es nicht
darum, Màdchen in diese Berufe zu drângen, sondern ihnen durch
,,Schnupperkurse” andere Môg[ichkeiten aufz’uzeigen und ihnen
die Gelegenheit zu bieten diese auszuprobieren.
Dementsprechend.bestùnde ein Boys’ Day dann darin, dass’Jungen
,,Schnupperkurse” in frauendominierten Berufsfe[dern wie z. ‘B.
•Kinderg~rten, Kranken- und A[tenpflege machen wiirden, da es ja
prinzipiel,[ darum geht -~bei M~dchen und Jungen — geschlechtsste~
reotypische Eiriengungen’ aufzubrechen. Denn Vorufteile gegenil
ber bestimmten Berufen hindern vie[e M~dchen und Jungen daran,
sich in erster Linie an ihren eigenen Interessen und Kompetenzen
zu orientieren. Ein soverstandener Boys’ Day w~re komplement~r
zur M~dchenfôrderung zu verstehen. B[eibt bloB noch die Frage,
wer diesen Boys’ Day organisieren soit

M~dchen zuerst!

Angesichts dieser. Bilanz liegt es auf der Hand, dass M~dchenarbeit
und —fôrderung noch immer und wohl~auch l~ngerfristig notwendig
sind. Auf keinen Fali kann das Gendermainstreaming allein den
bestehenden Herausforderungen’ gerecht werden, wie das von
manchen Seiten behauptet wird.:Gendermainstreaming bedeutet
die Geschlechtsperspektive in die Gesamtpolitik aufzunehmen. Das
isteine toile Sache, doch ieicht umsetzbar ist dies nicht. Es bedarf
der Wachsamkeit engagierter Frauen - und gerne auch M~nner damit das’ Gendermainstreaming-Konzept nicht willki.irUch und be
liebig interpreti~ft wird. Dieses Konzept ist dagegen eine Chance,
wenn Màdchenarbeit und —fbrderung weiter verfolgt und durch
eine entsprechendeJungenarbeit erganzt werden.

M~dchen und Jungen brauchen
Fi5rdermaI~nahmen
Dass Jungen auch einen spezifischen Fôrderbedarf haben, daran
besteht kein Zweife[. Trotz ihrer meist schlechteren Schuiresul
tate sehen sie sich in ihren Zukunftstr~umen in Ubergeordneten
f(ihrenden Positionen, wobei Porsche und Ferrari aIs Statussymbol
eine wichtige Roue spielen. Familie und Kinder kommen, wenn
Uberhaupt, nur am Rande vor. Bei diesen Uberzogenen Erwartun
gen und dem Stellenwert der beruflichen Identit~t ist das Risiko
des Scheiterns recht gros.
Na~Urlich ist der ~ôrderbedarf beiden M~dchen auch noch Ungst
nicht gedeckt. Sie sehen sich in typischen Frauenberufen (Kinder
gârtnerin, Krankenschwester, Sekret~rin) u~id fiihlen sich verant
wort[ich fUr die Kinder, die sie zu den Eltern bringen oder fUr die
sie eine Berufspause machen, wenn sie arbeiten. Von einem Griif
nach den Stérnen keine Spur. Diese Zukunftsvorsteliungen kiinnten
genau’ so gut v~on ihren Miittern stammen. Hier braucht es noch
vieler Girls’Days’um Abhilfe zu schaffen. Wichtig ist also, dass der
Girls’Day wirklich institiitionalisiert und ausgeweitet wird.
Genau so sinnvoli w~re es den Jungen die Môglichkeit zii geben,
einen ,,Schnupper”-Tag ais Erzieher, Altenpftèger oder Kinderg~r
tner zu verbringen oder auch wie in Niedersachsen, einen HaCis
haltspass zuerwerben. DafUr allerdings hàlt sich die Begeisterung.
‘dér Jungen hier in Luxemburg ‘in Grenzen. Odervielleicht wâr der
von mir befragte’ m~nniiche Teil éiner 12. Klasse eine Ausnahme.
Eine Besch~ftigung mit alten Menschen wurde rundweg abgelehnt,
Kinder. wurden ais nervig ùnd anstrengend bezeichnet; bei einem
solchen Boys’ Day wùrde man dann lieber zu Hause bleiben. Aile

Diejenigen, die klagen, dass Jungen durch den Girls’ Day diskrimi
niert werden, haben woh[ vergessen, dass in unserer Gese[lschaft
noch immer eine nicht zu vernachl~ssigende Minderheit der Mei
nung ist, dass Frauen eigent[ich an den heimischen Herd gehôren
und ihre Kinder erziehen sollen, den Frauen somit ein Recht auf
Berufst~tigkeit absprechen. Dass Frauenvereine wie das CID-fem
mes und auch das Frauenministerium sich daher in erster Linie
um M~dchen- und Frauenf~rderung bemUhen, liegt ja wohl auf
der Hand.
Darùber hinaus sind M~dchen noch in vielen anderen Bereichen
benachteiligt: So werden M~dchen von Jungen im Alltag abge
wertet und bel~stigt, sie haben trotz besserer Schulabschliisse
schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, nur fUr sie stelit
sich die Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 1m
~iffentlichen Raum, wo z. B. FuBbal[plâtze und Skateboardbahnen
fUr Jungs eine Selbstverstàndlichkeit sind, gibt es fur sie keine
eigenen Spiel- und Sportplàtze.

—

—-
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FUr mich ist ein Boys’ Day genauso notwendig wie ein Girls’ Day obwohl ich auch meine, dass geschlechterspezifische Aktivitàten sich
nicht im Schulprogramm auf einen Tag im Jahr beschrànken sollten.
Dem Cid-Femmes gebûhrt das Verdienst, solche Aktivit~ten zur Màd
chenfôrderung initiiert zu haben und voranzutreiben. Eigentlich mUB
ten die Schulen selbst sich dieser padagogischen Aufgabe annehmen.
Die tatsâchliche Gleichberechtigung von Màdchen und Jungen stellt
an die Institution Schule die Anforderung, bestehende Nachteite — auf
beiden Seiten! - zu beseitigen.
Mnner mit Fingerspitzengefûhl
waren auch kategorisch der Meinung, dass die besseren schulischen
Resultate der M~dchen nur durch deren FleiB zustande k~men. Bei
nicht vorbereiteten Tests wUrden die Jungen durchgàngig besser
abschneiden, sie seien also in der Regel intelligenter. Ausnahmen
wUrden blo~ die Regel bestâtigen.
AIs Frau befindet man sich eindeutig nicht in der Position dies
glaubhaft zu widerlegen, da die Jungen nicht an deren Unvorein
genommenheit glauben.
Es fUhrt-kein Weg daran vorbei: es mU~sen-engagierte-Mânner her,
die bereit und in der Lage sind bei dên Jungen eine manniiche
Identit~t zu fôrdern, die ihre Stàrke nicht aus der A,bwertung des
Weiblichen bezieht und die den Jungen hilft mit Schwâchen um
ziigehen.
‘
,
‘

Lebensp~anung in der Schul.e
Insgesamt kann man das Fazit ziehen, dass sowohi Mâdchen- aIs
auch Jungenarbeit dringend nbtig sind. Und wenn man eine nach
haltige Veranderung in den Einstellungen der Jugendiichen àn
strebt, wird ein einmaliger Aktionstag kaum genUgen. Die Schule
ist meiner Ansicht nach der beste Orb, woversucht werden kônnte
und mUsste die geschlechtsstereotypischen Verhaltensweisen auf
zubrechen und in Fragé zu.stellen. Hier gibt es in Luxemburg in
der Vorschule durch das Projekt ,,Gleichheet deelen” des’ Frauen
ministeriums bereits einen guten’Ansatz, der auf die Prim~rschule
ausgedehnt werden miisste. Aber’auch im post~im~ren Unterricht,
wo SchUlerlnnen sich besonders im technischen Sekundarunter
richt bereits frùh fUr einen Beruf entscheiden’ mussen, soute die
Berufsberatung unbedingt mit’einer aligemeinen Lèbenspianung
verbunden werden. Und hier mùssten sowohi Lehrerinnen aIs
auch Lehrer eingebunden werden, die falis notwendig, auch ge
trennte Angebote fUr Jungen und
M~dchen bereithalten kbnnten. ‘‘
(Literatur dazu in der’ Biblio
thek des Cid-femmes). NatUrlich
br~uchten diese Pàdagoglnnen
auch ein Gendertraining , um
dén Anforderur~gen gewachsen
zu sein. Denn im Rahmen des
Gendermainstreaming solite eine
geschlechtsbewusste Berufsbera
tung ja wohl selbstverstandlich
sein. Vom schulischen Stunden.
plan her bieten sich zur Zeit
gute Môglichkeiten, da sehr viele
Schulen im unteren Zyklus ein
wochentliches Tutorat einfUhren,
das auch eine Berufsorientierung
beinhaltet.

In diesem Sinne stelit der Boys’ Day eine Ergânzung zum Girls’ Day dar
und kann aLso nicht aIs Konkurrenz angesehen werden. 1m Gegenteil
unterstreicht der Boys’ Day die Notwendigkeit einer geschlechter
bewussten Erziehung, die eigentlich im Sinne des Gendermainstrea
ming zum Standard werden sollte.
Komplementar zur Fôrderung der Interessen der Màdchen stelLt ‘sich
die Frage:

Was sind die besonderen Interessen der Jungen?
Die Jungen werden noch immer auf die klassische Ern~hrerroIIe vor
bereitet, die Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird
ihnen nicht gestelLt. Das bedeutet natUrlich einen Nachteil f r das
spatere Leben. Ein Boys’ Day konnte hier erste Ansàtze schaffen, auch
Jungen systematisch Kompetenzen wie ,,Haushaltsfiihrung” und fUr
sich selbst sorgen” zu vermitteln.
Ich arbeite Uberwiegend mit Jugendlichen des Régime préparatoire.
Hier sind Jungen in der UberzahL und haben viel Erfahrung mit schu
lischen Misserfolgen und schlechten Noten. Auf welche Berufe sollen
wir diese heranwachsenden Mânner vorbereiten? Der Arbeitsmarkt
selbst hat sich dramatisch verândert. Eher allgemein ais ,,weiblich”
eingeschâtzte Eigenschaften wie Team- und Kommunikationsfâhigkeit
werden zunehmend auf dem Arbeitsmarkt gefragt, ~mânnIiche” kôr
perliche Kraft wird mehr und mehr durch Maschinen ersetzt. In den
traditionellen Mânnerdomanen, wie z. B. in der Stahlindustrie, werden
Arbeitsplâtze abgebaut, in den letzten Jahren entstehen aber auch
zunehmend Arbeitsplâtze im Dienstleistungssektor, besonders in der
Pflege und der Kindererziehung. Hier wird der Boys’ Day den Jungen
helfen, Interesse an den soziaLen Berufen zu gewinnen. Schnuppe
rkurse fUr Jungen in Heimen, Kindertagesstâtten, usw. sollten dann
aber auch von Mânnern, die in solchen Berufen arbeiten, begleitet
werden.
Ganz pragmatisch (ais Beispiel) k~nnte ich mir ein Girls’ n’ Boys’ Day in
einer Klasse sa vorstelLen:
Die Mâdchen besuchen mit der Lehrerin einen handwerklich-technis
chen Betrieb. Die Jungen besuchen mit dem Lehrer eine Kindertages
stâtte oder einen Haushaltskurs. Danach treffen sich beide Gruppen
und tauschen ihre Erfahrungen aus. Daraus entwickelt sich ein Unter
richtsprojekt, welches ber einen lângeren Zeitraum facherùbergrei
fend behandeit werden kann.
Wer macht’s? Ein entschlossenes Team von Lehrerinnen und Lehrern
mit der UnterstUtzung ihrer SchuLleitung.
Gilbert Graf
Lehrbeauftragter im technischen Sekundarunterricht (LTC - régime prépara
toire); enseignant-orienteur der Action Locale pour Jeunes; Gendertrainer.
Mitglied einer Expertinnengruppe des Luxemburger Frauenministeriums, wel
che im Rahmen des Europâischen Aktionsprogramms fUr die Chancengleich
heit von Mnnem und Frauen, Weiterbildungen konzipiert und anbietet.
Kontakt: gibgmf@pt.lu
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Interview mit Fraijenministerin Manie-Josée Jacobs

Ober2edgen statt vorschreiben
Bevor es das Frauenministerium gab, wussten viele Leute gar
• nicht, was. das ist: Gleichberechtigung. Inzwischen mUssten
die allermeisten wissen, dass wirklich. ein Unterschied zwischen
Frauen und M~nnern besteht. Das, ist auch unser Verdienst. Ein
weiterer Erfoig ist ohne Zweifel das Gesetz gegen Gewait in der
Familie. Nach den Weiterbildungen zur Gewaltthematik fUr die
Polizei sind wirjetzt dabei, Formulare fUr Arzte zu entwickeln, die
mit Gewai.topfern arbeiten. Ein anderer wichtiger Bereich ist die
Arbeitswelt. Wir haben Erfolg mit den Actions positives, mUssen
diese aber noch besser evaluieren.

Die Mammenrentt~begunstigt nuchterwerbstatuge Mutter
Das stellen Sie falsch dar. Wir haben ~ie Babyjahre eingefUhrt,
die Kindererziehungszeiten. Wir haben ;also eine ganze Menge in
Richtung individualisierte AnsprUche unternommen. Den forfait
d’éducation haben wir fUr die MUtter eingefUhrt, die von den
genannten Leistungen nicht profitieren kiinnen. Sie haben aber
sehr wohl gearbeitet und dafUr verdienen sie eine Anerkennung.
Wir wissen aber auch, dass dies nicht das Leitbild der Zukunft ist.
Ich denke, es•ist v;’ichtig, noch weiter auf den Weg der Individua
lisierung zu gehen.
•

Situation von Frauen aligemein nicht
Die Lohnunterschiede sind nach wie
Eltern bleibt es schwierig, Beruf und
Warum geht es so Iangsam mit der
Gleichberechtigung?

TheoretiSch sind wahrscheiniich aile - Frauen und Mànner gLei
chermaBen - mit der Gleichberechtigung einverstanden. In der
Praxis sind es aber immer noch vorwiegend die Frauen, die Teiizeit
arbeiten und die unbezahite Famitienarbeit machen. Wir kônnen
aile Gesetze der Weit verabschieden: Wenn sich nicht etwas in
den K~pfen der Menschen verândert, ist es schwierig, wirkiiche
Gieichberechtigung zu erreichen. Deshalb bieibt unser wichtigstes
Ziei der MentaUt~tswandel.
ber Iuxemburgische Eltemurlaub gui ais tortschrittlich, weul er
sich ausdruckiich an beide Partner wendet - trotzdem sind es
vorwiegend Mutter, die ihn nutzen. Was fehit?
Viele Unternehmen in Luxemburg sind bis heute nicht wirklich
fUr den Congé parental zu begeistern. Das ist teilweise verst~nd
lich, denn besonders fUr kleine und mittlere Betriebe ist es nicht
einfach, Ersatz zu finden. AuBetdem fûrchten viele M~nner wohl
immer rioch um ihré berufliche Karriere -. obwohl sie das Recht ha
ben, nach dem Elternurlaub auf ihren aiten Arbeitspiatz zurùckzu
kehren. Wir. haben den Congé parental sehr groRzUgig gestaltet,
aber Fakt ist: M~nner verdienen durchschnittiich mehr aLsFrauen.
Det Congé bedeutet fUr sie meisteris, EinbuBen beim Verdienst
hinzunehmen. Und daswollen oder kônnen viele Familien sich
nicht leisteji. •
•
Ein weiteres Feid, in dem die Gieichsteiiung auf sich warten
iasst, sind Frauen in Fiihrungspositionen. Ihre Regierung
fordert Frauen in der Privatwirtschaft mit Actions positives, aiso
mit freiwiiligen Seibstverpllichtungen der Unternehmen. Reicht das?
Wir haben stets gefordert: In das Kollektivvertraggesetz gehôrt
eine Verpflichtung fUr die Arbeitgeber, dass Gleichberechtigung
nicht nur verhandeft wird, sondern sich in konkreten Ergebnis
sen niederschlagen muss. Aber wéder die Gewerkschaften, noch
das Patronat waren bisher damit einverstanden. Natùrlich wUrde
es schneller gehen, wenn es eine Verpflichtung g~be, Resultate
nachzuweisen. Aber so lange die Sozialpartner nicht gewilit sind
mitzumachen, riskiert eine soiche Regelung ein toter Buchstabe
zu sein.
Uberzeugungsarbeit ist offenbar dringend notwendig. Luxem
burg hat ais einzuges Land un der EU die Gieichberechtigung
noch nicht in der Verfassung verankert.
Ja, und das ist wirklich tragisch. Ich hoffe zutiefst, dass wir die
Verfassungs~nderung noch vor Ende der Legislaturperiode be

Um eune allzu famiiienorientierte Frauenpolitik zuvermeiden,
ware es nicht sinnvolier, Familienministeruum und Frauenmi
nisterium voneinander zu trennen?

schliegen werden. Es ist sehr peinlich, auf LIN-Versammlungen
immer wieder erkUren zu mUssen, warum Luxemburg das Gleich
heitsgebot noch immer nicht in semer Verfassung hat (siehe dazu
Artikel Seite 8).
Sie sind bekannt dafur, dass Sie ofter mai progressivere
Meinungen vertreten ais viele Ihrer Parteikoliegen. Bekommen
Sie deshaib Arger?
Manchmal schon. Die Frage ist: Warum macht man das? Weil man
von einer Sache Uberzeugt ist! FUr mich z~hlt eigentlich nur eines
in der Politik: Wenn ich an etwas nicht glaube, dann mache ich
es nicht.
Die Europaische Union hat vor iahren das
Gender Mainstreaming eingefuhrt. Ais Konzept zur Gieichs
teilung von Frauen hat es sich erstmaiug auf der Pekinger
Weltfrauen-Konterenz durchgesetzt. Wo steht Luxemburg
heute, fast zehn iahre spater?
Wir sind nicht soweit gekommen, wie wir gehofft hatten. Wahr
scheinlich wissen viele Leute bis heute nicht, was Gender Main
streaming eigentlich bedeutet. Und was man nicht kennt, das
lehnt man bekanntlich oft vorschnell ab. FUr viele scheint der
Ausdruck zudem eher negativ besetzt zu sein.
Hand aufs Herz, kennen denn aile Ihre Ministerkoiiegen und
•
•
•
-kolleginnen diesen Poiutikansatz?
Ich ii~be mir immer gewUns~ht, und es auch jn der Chamber
mehrmals ge~agt: Lasst uns gemeinsam ein~ Art Lehrgang dazu
machén. Leider habe ich nie ein Echo bekommen. Ich glaube abér
nicht, dass jeder in der Regierung und in der Chamber genau weir~,
was Gender Mainstre~nhing bedeutet. W~re das der FalI, w~ren ~iir
in puncto Gleichberechtigung sicherlich weiter, aIs wir es sind.
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Die CSV konserviert seibst ein bestimmtes Familien- und
damut auch Frauenbild. Vor allem in Sachen induvudualisierte
Sozuaiversucherungsanspruche ist bei der CSV nicht viel zu
•
•
•
hoien.
Das ist nicht richtig. Sicherlich sind die traditionelle Familie
und die Ehe zwei wichtige Werte fUr unsere Partei.~ Aber wie es
in unserem Wahlprogramm hei~t: Jeder Einzelne zâhlt. Uberall
dort, wo Familie gelebt wird, sind wir in der Verantwoftung, dies
zu unterstiitzen. Die Hàifte aller Ehen werden geschieden. Daraus
entstehen andere Formen von Lebensgemeinschaften. Das weig
auch die CSV.

Frau Ministerin, Sié blicken nun auf Ihre zweite Amtszeit ais
Frauenministerin zuruck. Was ist Ihr groflter Erfoig?

Trotzdem hat sich die
wesentlich verbessert.
vor grofl, fur die meisten
Familie zu vereinbaren.

POLITIQUE / POLETER

Man kann theoretische Diskussionen darUber fUhren, welche
Kombinationen von Ressorts besseroder schle~hter sind, ob man
die Gleichstellurigsarbeit eherdem Justiz-, dem Arbeits- oder gar
keinem Ministerium zuordnet. Ich bin aber ein praktischer Mensch.
Ich sage: Wir konnten mehr urnsetzen, gerade wêiUes einê Perso
nalunion war. Beispielsweise haben wir in dieser Legislaturperiode
erstmalig erreicht, dass der Stàat die H~lfte der Infrastrukturkos
ten der Gemeinde’n fUr di’e structures d’accueil- fUr Schulkinder
Ubernimmt. -•
•
Trotzdem ist die Frauenerwerbsquote in
Luxemburg vergleichsweise niedrig. Es
gubt nur wenuge Gieuchsteliungsstelien im
Land. Andere infrastrukturen wie Frauen
gesundheitszentren fehien voliig. Ist due
luxemburgische Frauenbewegung zu
brav?

Nucht erkampft haben sich due Frauen bisher das Recht,
uhren Namen an die Kunder weiterzugeben. Derzeit bekommt
ein Kind automatusch den Nachnamen des Vaters - selbst
wenn beide Eitern ausdruckiich den Namen der Mutter fur ihr
Kind wunschen.
Diese Praxis geht an der Realit~t vorbei. Farnilien, in denen Kinder
aus zwei Ehen iind mit unterschiedlichen Nachnamen leben, gibt
es l~ngst. Warum also sollten wir uns dagegen wehren? FUr Ahnen
• forscher mag es schwieriger sein. Alier das kann nun wirklich kein
Argument sein, MUtter und V~ter hier nicht gleich zu behandeln

•

-

Am Donnerstag war der dritte Girls’ Day. Es mehren such
•
•
Stimmen, due eunen Boys’ Day fordern

Grunds~tzLich finde ich es auch wichtig, einen Boys’ Day zu ver
anstalten Gender Mainstreaming gilt schlie~lich fUr beide, Frauen
und M~nner. Es W~re in unserem Interesse, wenn mehr M~nner in
frauentypischen Berufen arbeiten wUrden - allein schon wegen der
Lohnunterschiede zwischen Frauen- iind M~nnerberufen. DarUber
hinaus ist es aber grunds~tzIich wichtig, dass M~nner besonders
in gesellschaftlichen Bereichen wiederErziehung prâsenter sind.
In Krippen, Kindergârten, sogar in Grundschuleri arbeiten fast nur
Frauen. Es ist wichtig,dass Kinder auch niânnlicheVorbilder ha
ben, und zwar nicht nur aus dem Fernsehen..
-

•

Warum ~eiingt es den Frauen ni~ht, Manner fur diese
•
•
Arbeiten zu gewunnen?

Vielleicht, weil.wir den Mânnern rnanchmahdas GefUhi geben,
ihnen etwas wegnehmen zu wollen ...
• •
Geht es nicht genau darum: Macht neu- und umzuverteiten?
• Wir stellén das zu negativ da. Offens~ichtlich sind wir keine guten
• Marketingleute. 1m merhin profitiert die gesamte Gesellschaft von
der G[eichstellung, Frauen und Mânner.
Sue leiten mit Fa
milie und Frauen
zwei Ressorts, due
klassischerweuse
ais , ,weich” gelten.
Erfuilen Sue damit
nucht selbst ein
Klischee, das Sue
eugentlich bekamp
fen wolien?

Das nachste
Jahrhundert wird
un~ gehoren’

Ohne die Frauenbewegung w~re Uberhaupt
nichts passiert. Das ist sonnenklar. Die Ver
dienste der letzten zehn, zwanzig Jahre sind
ein Verdienst der feministischen Bewegung.
Selbstver-stàndlich hat es auch M~nner dazu
gebraucht - damaIs waren schlieBlich kaum
Frauen in- den Machtpositionen, um etwas
àndern zu k~nnen.

Ich habe ais Land
wi rtsch afts minis
terin angefangen,
das war sicherlich
kein, wie Sie sagen,
,weiches’ Ministeri
um. Wenn ich dann
noch sehe, wie
meine Arbeit jetzt
konkret aussieht,
kann ich Ihnen
versichern:
Das
Fra uen mini steri um
ist ailes andere ais
ein ,weiches’ Minis
terium!

Und heute?
Mir macht ein wenig Sorgen, dass ich kaum
noch junge Frauen in der Frauenbewegung
sehe. Wenn ich mit welchen rede, bekomme
ich oft zu hôren: Wir haben doch Gleichbe
rechtigung. Erst wenn sie dann im aktiven
Leben stehen, merken sie, dass es mit der
Gleichstellung doch noch nicht so weit ist.
Ich appeliiere deshalb an die M~dchen und
jungen Frauen: Gebt euch nicht zufrieden,
mit dem was ist. Setzt euch fUr eure Rechte
ein und passt darauf auf. Nichts ist fUr im
mer errungen.

5
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.-

Das Inteiview
fiihrte
mes Kurschat,
Journalistin
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• &~nderhaLls Rèdan~e dnd MEC Echt~r~nabh

Initiativén. fi~r Morgeh frn
Iàndlichen Rac.irn’
(cb) FUr diesen Beitrag haben wir uns unterhalten mit Barbara
Gemnich, Dip[omsozio[ogin und Gender-Beauftragte im Kanton
Redingen und mit Sy[vie Mouse[-Capodimonte, Lehrbeauftragte
an der Prim~rschuLe und Prâsidentin des Mouvement pour [‘égalité
des chances (MEC) im Kanton Echternach. Wir wo[[ten in Erfahrung
bringen, wie es im [ând[ichen Raum mit G[eichste[lungsangeboten
steht, we~che treibenden Kr~fte notwendig sind und aus we[cher
Richtung den an Gleichste[[ungsfragen interessierten Frauen der
Wind ins Gesicht b[ast.

•
•

•

.

1m vergangerlen •Jahr wurde in Redingen das erste ,,Gender
haus” erôffnet. Nach den Services à La Londition féminine der
Gemeinden Bettemburg und Sanem und dem Service à l’égalité
des Chances der Stadt Esch/Alzette entstand darnit die vierte
professionalisierte -Einrichtung fUr G[eichsteL[ung. Bereits zuvor
organisierten die kommunaLen ChancengLeichheitskommissionen
aus flinf GrUndergemeinden gemeinsame Aktivitâten. Um 2000
wurde Uber[egt, DienstLeistungen zu professiona[isieren und dafUr
einen eigenst~ndigen Service zu schaffen. Das zugrunde[iegende
Konzept und die Finanzierungsp[~ne wurden von einer neugegrùn
deten Arbeitsgemeinschaft entwicke[t~Umsetzungiibernahm ein
neugegrUndeterTrâgerverein. Diesém Verein gehôren aILe Bùrger
meisterlnnen sowie weitere Personen aus den fûnf Gemeinden
an. FUr die Finanzierung konnte das. LEADER+ -Programm der EU
herangezogen werden, das Frauen ais eineZie[gruppe zur Entwic
k[ung des lând[ichen Raums definieit. Noch bis Ende 2004 sind
Liber diesen Finanzierungsmodus die Kosten fUr Infrastruktur und
PersonaL gedeckt. Danach werden die Gemeinden statt nunmehr
4O°Io 100% der Kosten aufbringen mUssen.
Trotz einer hauptamt[ich Beschâftigten (20 h/Woche) bleibtfùr den
ehrenamt[ich arbeitenden Vorstand des Trâgervereins vieL zu tun:
die gesamte Finanzabrechung sowie die Verwa[tung des Vereins,
sowie die tatkrâftige Unterstùtzung bei gri5I~eren Veranstaltungen.
Die im Trâgerverein engagierten politischen Mandatstrâgerlnnen
sorgen durch ihreLobbyfunktion fUr den notwendigen RUckenwind
in der Genderarbeit. Aul~erdem bewirkt ihre Mitarbeit im Projekt
eine grô1~ere Nâhe zu den Verwa[tungen, was sich wiederum posi
tivauf die ArbeitsmôgLichkeiten der Génderbeauftragten auswirkt:
sie kann bei der Logistik voli auf dieGen~eindenzâlilen. . -.

Tr~gerverein macht Lobbyarbeit in dên Gemeinden
Trotzdem braucht es mehr ais einen gut funktioriierenden Trâger
verein, um erfo[greich arbeiten zu k~innen. Es gi[t die bestehenden
Strukturen aufdem Land zu nutzen und-fûr die Genderarbeitheran
zuziehen, ohne von einer feministischen Einste[lung beim Gros der
Menschen ausgehen zu kiinnen. Ein BeispieL: zwar wurden bei der
Einweihung des Genderhauses etwa 200 Gâste gezâh[t, doch aIs
die Biogasanlage eingeweiht wurde, kamen 800 Pèrsonen!.Deshalb
bLeibt die Hauptaufgabe
:
•
•
der Genderbeauftragten,
weiterhin Uberzeugung
sarbeit zu Leisten. Was
sind die an die [ândLiche
BevôLkerung angepass
ten Angebote? Bera
tungs- und Betreuungs
bedarf besteht vor al[em
bei BerufsrUckkehrerln
nen und bei Frauen/
Fami[ien, die Kinderbe- Der REEF tagt....

POLITIQUE I POLITI
• treuungsangebote
beniitigen. Da Ta
gesstâtten p[âtze
knapp sind, bietet
das
Genderhaus
eine TagesmUtter/
-vâtera us bi [du n g
an. Das gut 150
stUndige Weiter
biLdungsangebot
bestehend aus
sechs Ausbi[dungs
—
..-_
modulen startet im
September 2004.
Auch GewaLt gegen
—
_.
Frauen und GewaLt
in der Fami[ie sind
Themen, die wegen
des
[ândLichen
UmfeLds
nicht
Sylvie Mousel-Capodimonte bel der Erôffnung immer Leicht zu
der Cid-Ausstellung «Regards de femmes»
behandeLn
sind.
Frau Gemnich setzt
auf den Aufbau eines Netzwerks, an dem Arzte, Croix Rouge, Centre
Médico-Social und Apotheken beteiligt sind. Um die ZieLgruppe
JugendLiche zu erreichen, arbeitet das Genderhaus mit dem Ju
gendhaus zusammen.
Am Anfang wurde das Genderhaus noch ais eine Einrichtung fUr
gesch[agene •Frauen angesehen. Die Genderbeauftragte wurde
skeptisch beâugt und ais erstes Feedback wurden ihr die Gesprâche
ausder iirt[ichen Epicerie zugetragen. Irtzwischen hat sich Frau
Gemnich, diedas Ausste[[ungsprojekt ;,Era,a Mann àss ée Gespann”
in Beckerich reaLisiert und dadurch bereits Kontakte zur hiesigen
Bevi5[kerung hatte, Ubera[l vorgeste[Lt, um mit den Leuten ins
Gesprâch zu kommen. Die seien aufgeschlossen und neugierig,
meint sie. Eine gute Voraussetzung fUr die Genderbeauftragte,
das bestehende sozia[e. Netzwerk zu nutzen und fUr Frauen- und
Mânnerfragen zu stârken.

Herausforderung ,,Gender” im sich wande~nden
I~nd(ichen Raum
Die [ând[ichenGemeinden béfinden sich in einer Aufbruchphase.
Neue Anforderungen werden gesteL[t: die frUher typisch stâd
tischen Prob[eme findet man heute auch auf dem Land und die
• Menschen sind weniger bereit oder in der Lage, in Vereinen oder
•sozialen Netzwerken Verantwortung zu Ubernehmen. FUr die Gen
derbeauftragte heiRt das, Pionierarbeit zu Leisten, um auch die
Neuzugezogenen zu erreichen und g[eichzeitig die gewachsenen
Strukturen wie Vereine und NachbarschaftshiLfen in die Genderar
beit einzubinden.
Auch wenn natUr[ich in erster Linie der Trâgerverein unter dem
Druck steht, mit gutbesuchten VeranstaLtungen und der entspre
chenden Presseresonanz aufzuwarten, um die Zukunft des Gender
hauses zu sichern, Frau Gemnich gibt eine persôn[ichen Erfo[gs
druck zu. Sie sieht sogar Ausbaubedarf — vie[Leicht [âsst sich
die Zeit bis zu den
nâchsten Wah[en 2005
nutzen.
Eine Herausforderung
bLeibt es trotz alLem,
die Gender-Idee zu
verbreiten und sie im
top-down-Ansatz Uber
die po[itisch Verant
wort[ichen im A[ltag
zu verankern. So z.B.

POLITIQUE / POLET[K
beimAufsteLlen eines gendergerechten Budgets. Damit nicht nur
Sportanlagen mit FussbaLlpLâtzen genehmigt werden.

1m Osten vie~ Neues,
Mit SyLvie Mouse[-Capodimonte, einer WahL-Steinheimerin, die
2000 der Rosporter Chanceng[eichheitskommission beitrat, ist
auch im Echternachér Kànton mit UnterstUtzung der dort engagier
ten Frauendé[gierten das Gleichste[lungsthema seit einigen Jahren
in Bewegung gekommen. FUr eine, die sich schon immer ai~i der
Geschlechterungerechtigkeit gestoRen hat — vieL[eicht trug ihre
Lehrerin Ne[ly Moia zur Sensibi[itât fUr das Thema bei — bot die
kommuna[e Chanceng[eichheitskommission einer 50 k[einen Ge
meinde wie Rosport jedoch wenig Spietraum, 5° dass sie Mitglied
der Arbeitsgruppe REEF (Région Echternach Ega[ité Femmes) ge
grùndet wurde. In dieser waren die Kommissionen und DeLigierten
der acht Gemeinden Rosport, Mompach, Echternach, Bech, Befort,
Berdorf, Wa[dbi[Iig und Konsdorf vertreten. Mit bescheidenen Mit
te[n — vor a[lem ehrenamtLichem Engagement - machte der REEF
durch Informationsabende und Fi[mvorfUhrungen im Echternacher
Kino Sura auf sich aufmerksam. Die ersten Veranstaltungen fanden
noch vor kleinem Pub[ikum statt und Mânner waren eher seltene
Gâste, doch inzwischen sind die Kino-Infoabende zu einem festen
Angebot geworden. Ein Film mit frauen- oder genderthematischem
Schwerpunkt — z. T. in Anwesenheit der Regisseurin - bietet einer
Organisationdie Ge[egenheit sich se[bst und ihre ZieL vorzustelLen
und darUber mit dem Pub[ikum ins Gesprâch zu kommen. Wâhrend
dem Kino in anderen Sparten das Pub[ikum weglâuft, kônnen die
REEF-Abende sich Uber steigende Besuchszahien freuen. Doch mit
Kinoabenden a[[ein wo[[ten die REEF-Frauen sich nicht zufrieden
geben. IhrTraum von einer professionel[ betreuten Einrichtung
brauchte nicht nur mehr Gemeinden, sondern auch eine feste
Finanzierung. Der REEF verfUgte Uber kein eigenes Budget, flnan
zie[le Mittel wurden je nach Bedarf von den einze[nen Gemeinden
bereitgeste[Lt.
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und den speziflschen Bedarf fUr Frauen zu verteidigen. Auch im
Osten bleibt in Sachen Chancengleichheit zwischen Frau und
Mann noch einiges zu tun. Einé breite feministische Basis wâre
wichtig, um die Grundgedanken und ZieLsetzungen des MEC nicht
zu verwâssern, doch heiRt es auch fUr Frau Mousel, sich den Men
taLit~ten und gegebenen Strukturen anzupassen, um die Menschen
fUr Chancengleichheitsbelange zu gewinnen. Ansonsten’ riskiert
frau gebremst zu werden, insbesondere von den politisch Verant
wortlichen. Die nehmen dâs Thema nâmlichimmer noch nicht so
~anz ernst. FUr Frauenthemen muss immer noch deutlich mehr
liberzeugungsarbeit geleistet werden aIs fUr die Errichtung einer
Mountain-Bike-Piste oder dem Erhalt einer Obstwiese.
Durch das Leader-i- -Programm und die dadurch entstandene
flnanzielle Autonomie kann endlich professionalisierte Arbeit
geleistet werden. Am liebsten wUrde der MEC noch 2004 eine/n
• Hauptamtliche/n einstellen, am liebsten in Râumlichkeiten, die
die Gemeinde Echternach zur• VerfUgung stellt. Allerdings mangett
es gerade in der grôBten Leadér-Gemeinde an der notwendigen
Sensibilitât. Und ohne
aile Gemeinden hinter
sich zu wissen, kann
• Jc•
und will der Trâger
verein kein Personal
I
engagieren.
l.
Die Verbreitung des
W i .
Gendergedanken
hin
gegen lâsst noch auf
sich warten. Noch ist
Chancengleichheit im
Osten ein Thema auss
chlieBlich fUr Frauen
— Mânner sind im
MEC
Mangelware, was die
Frauen sehr bedauern.
Frau Gemnich stellt das Genderbaus vor

Âhnlich wie im Kanton Redingen wurden auch im Osten die
Erwartungen auf das Léader+ -Programm gerichtet. Dazu galt es
noch weitere fUnf Gemeinden, Larochette, Heffingen, Nommern,
Reisdorf und Fischbach mit ins Boot zu nehmen. Aus formelien
G[eichste~ungsthematik zur Chefsache machen
GrUnden musste dafUr ein Verein gegrUndet werden. So entstand
der Mouvement pour L’Egàtité des Chances; abgekUrzt MEC, was
Der Aufbau von regionalen Gleichstellungsstrukturen — ein
Frau Mouse[ zu einem Augenzwinkern veran[asst. Die Zie[setzungen
wièhtiger Pfeiler, um den Mentalitâtswandel voranzutreiben
des Vereins: Strukturen dezentralisieren und im tândlichen Raum
— muss weitergehen
Der Austausch und die Vernetzung der be
aufbauen, um die LebensquaLitât zuerhôhen und das Kultur- und
• reits bestehenden Strukturen mit den Gruppen und Personen, die
Bi[dungsangebot zu erweitern. So so[ien Arbeitsplâtze fUr Frauen
Ideen zur Schaffung von neuen Einrichtungen haben, sind dabei
entstehen bzw. BerufsrUckkehrerinnen fUr den Arbeitsmarkt vor
sehr wichtig. Ohne den pers~nlichen Einsatz Uberzeugter Frauen
bereitet und Kinderbetreuungsstrukturen geschaffen werden. Ein
— und Mânner — wird es nicht gehen. Frau Mousel kann das bestâ
wichtiges Ziel ist die GrUndung eines Begegnungszentrums, in dem
• tigen. Allerdings: irgendwann ist die Zeit reif,, dass die politisch
auch professione[le Beratungsangebote fUr Frauen stattflnden k~n
Verantwortlichen, d.h. die Gemeinden, die Aufgabe Ubernehmen
nen. Doch dasist noch Zukunftsmusik, denn in einer ersten Phase
und Chancen~leichheit zur ;,Chefsache” werden lassen. Auch im
gi[t es nun, wo das Projekt bewi[[igt~ist, mit konkréten Projekten
Osten!
und Angeboten den Bedarf fUr ein so[ches Begegnungszentrum
zu belegen. Dafiir bleiben zwei Jahre, denn danach mUssen die
Finanzmittel, die jetzt das Le~der+ -Programm zuschiel~t, von den
Kontakt:
Gemeinden Ubernommen werden. Das ist.nichteinfach, denn der
MEC ist ais Ansprech~5artner vielén BUrgerlnnen nch unbekannt,
Gender Haus
MEC
und auch die groBeFlâche der 13 Gemeinden bringt Probleme tnit
Service à l’égaLité
Sylvie Mousel-Capodimonte, présidente
sich. Hauptproblemist es, die politischen Vertreter der Gemeinden
TeL.: 72 62 26 Fax: 72 03 31
des Chances
von der Wichtigkeit der GleichstelLungsarbeit zu UI~erzeugen.
E-Mail: remy.mousel@education.tu
Barbara Gemnich
58, Grand-Rue, Rédange
Bedarf muss unter Beweis gèsteftt werden
Tel.: 26 62 09 87
Manette Wehenkel-Decker, secrétaire
Fax: 26 62 09 47
Tel. 72 03 80
In einer ersten Phase bietet derMEÇ ein eher ,,klassisches”, am
E-Mail: genderha@pt.lu Fax: 72 67 33
Bedarf orientiertes Programm: Computerkurse fUr Frauen und
E-Mail: mariettewehenkel@hotmail.com
BerufsrUckkehrerinnen sowie TagesmUttèrkurse: Dabei ist den
MEC-Engagierten klar, dass nicht aile Frauen dieselben BedUrfnisse
Maria Grober-Fiori, trésorière
habèn und demnach auch die Angebote breitgefâchert sein mUs
Tel. 54 06 17
sen. Allerdings wurden auch schon Stimmen laut, die die Offnung
Fax: 54 52 84
der Angebotè fUr Mânner fordern. Da galt es zu argumentieren
E-Mail: maria@grober.tu

POLITIQUE / POLITIK
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Do., 27. Mai 20:30.
SoListes.de Moscou
dir. Vuri Baschmet, alto
Sandrine Cantoreggi, violon
(E. Grieg, J. Brahms, d. Chostakovitch,
W. A. Mozart) Festival d’Echternach
- Basilique, Echternach
So~, 6. Juni 20:00
Orchestre de Chambre dii FestivaL
d’Echternach
Philippe Koch, violon
LaurenceKoth, violon
(J. Haydn, G. Lentz; L. y. Beethoven, J.
S. Bach, H. Villa~Lobos)
Festival Internat. d’Echternach - Conser
vatoire, Luxembourg
So., 8. Juli 20:45
Sara Tavares en concert
Musique du monde
Festival de Wiltz (tél.: 9574 41
- www.festival-wiltz.lu)

Ausstellung

3. Mai - 6. Juni
Esti Levy - Peintures
Pavillon du Parc Merveilleux, Bettem
bourg (ouvert tous les jours dell â 17h)
Renseignements: Galerie Schortgen. (tél.:
546487)
6. Mai - 3. Junf
Ctaudine Leroy WeiL - Sculpture
Galérie Fred Becker, 74, avenue de la
Faïencerie - luxembourg (ouvert: mardi
â samedi de 10 â 12h et de 14 â 18 h)
(téL: 22 62 86)

Egalité dans la Constitution

Grâce ao D? : encore rienl

ORGANIZ R
Konzert

•

(cid) Ce fut en i994 que le député Robert Garcia
proposait de compléter le fameux article 11 sur
les libertés personnelles de la Constitution en
y ajoutant le concept de l’égalité entre fer~imes
• et hommes; initiati’~e formalisée en 1995 par sa
collègue Renée Wagener, qui déposa toute une
série de propositions contenant entre autres le
devoir de rEtat de réaliser l’égalité ,de fait. Ala
suite, là commission des institutions et de la ré• vision de laConstitution élaborait une première
proposition de révision de l’article 11, qui ne se
limitait pas à l’égalité entre femmes et hommes,
mais contenait également des propositions sur
les dtoits des personnes handicapées et sur la
protection de renvironnement.

A quelques mois des élections de 2004 ta com
mission devait se décider de passer outre ravis,
à nouveau négatif du Conseil d’Etat et reteiiir
une version de texte pour la présenter au vote
lors de la plénière au Parlemênt. Quelle ne fut la
surprise des représentant-e-s de la commission
lorsque, le 4 mai, le président du groupe libéral
annonça que le DP allait se désister du texte de
consensus, et ceci avec raccord commun desda
mes députées libérales Polfer, Brasseur, Durdu,
Nagel et Beissel.

Repoussé jusqu’à la Saint-GLinglin
Résultat des courses: Après dix ans de figno
lage sur un texte qui rendrait enfin possible
rintroduction de mesures de promotion, d’ac
tions positives ou d’anti-discrimination des
femmes, on retourne à la case départ, rarticle
11 reste comme il est. Ceci n’est pas seulement
une défaite pour les organisations de femmes,
mais exclut également des progrès dans d’autres
domaines, tel renvironnement.

Retour à l.a case de départ
Cependant le Conseil d’Etat ne vit pas d’un bon
oeil la tentative d’ancrer dans la Constitution le
devoir de rEtat de prend~re• des mesures en vue
de réaliser régalité. La commissiân, entre-temps
renouvelée après les électioiis de 1999, devait
se remettre—au-travail, dans le contexte d’une
npuvelle coalition de gouvernementCSV-DP. Pas
évident de trouver un compromis aved le parti
libéral qui, par principe, n’est pas en faveur
d’actions positives. Pourtant, une formulation
• de consensus entre les trôis grands partis, dont
les votes cumulés sont nécessaires pour attein
dre la majorité qualifiée prévue pour chaque
changement de la Constitution,
fut trouvée par deux fois. Mais
le Conseil d’Etat trouva eNcore
• à redire.

Il faut espérer que les électeurs et les électrices
s’en souviendront au moment de faire leurs croix
le 13juin prochain!

Mânner und Frauen
sind g/e/chberechti~’t.

Theater/ Danse

Schreibwerkstatt 1m Cid-femmes,
Dienstag 19:00, 1 x monatlich. Leitung
und Informationen: Wally Differding
teL: 3904 39, romain.differding~online.lu
émmer Mé: 14:15-15:15
Staminé Ort: Fraéntreff KoppLabunz;
46, rae M. Rodange, Laxbg.(TeL: 22 0714)
Mé.,9. Juni: Naturwéssenschaftterin
nen an hir Geschicht, Claudine Graul
Mé., 16. Juni: Essstérungen;
Elisabeth Keil
Mé., 30. J uni: Summerfest
Verschiedene Gruppen, z. B.
Wochenbettdepressionen, Eidel Aerm,
Unerfiillter Kinderwunsch, Es kam aIles
ganz anders...
Neue Gruppe: Jonk a schon Mamm:
Treffpunkt fur Schwangere und junge
Mûtter bis 21 Jahren
Org.: Initiativ Liewensufank. 20, rue
de Contern, Itzig. (Anmeldung: Tel.:
360598)

‘I-
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Ein Radkbfck ouf cien 8.3.2CO~

Gruhdgesetz

ORGA IZER

I

Die *Vàrer,c des Grundgese.tzes

Verschiede Vortràge, z. B. Gender

training, Computer, Frauengesundheit;
ab September: Formation aIs Dages

mam und Dagespapp
Org.: Genderbaus; Barbara Gemnich,
Tel.: 26 62 09 87;
E-Mail: genderha@pt.lu
t

L’Ecole des Parents Janusz Korczack

/ Eltereschoul

L’objectif est de fournir à des parents
une série de conférences, séminaires et
groupes de discussion et aux profession
nels un programme de formation.
Org. : Fondation Kannerschlass
Gilbert Pregno (Psychologue,
Directeur); Tél:(+352)59 59 59 — 1;
www.kannerschlass.lu

..
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IN der Presse scheint der 8. M~rz mittlerweile
etabliert : an diesem Tag stehen die Frauen
quasi auf der ersten Seite. Jedenfalls was die
Artikellànge und die Bildêr angeht. Der In
haIt fiel jedoch nur zu oftden Klischees und
Stereotypen anheim, ‘deren Abschaffung doch
eine Forderung des 8.3: ist. Exemplarisch an
dieser Stêlle nur der Titel im Luxemburger Wort:
« Wohl dêiKinder in den Mittelpunkt riicken»
(Ferny Nicklaus-Faber, CSV). Ja, Kinder haben
Rechte und ihre Rechte gilt es zurespektieren.
Docham8.Mârz geht es um die Frauen — und aie
sirid nicht nur Mutter!

Soft and ,nice statt tough and wise

Folklore ocier
Kornrner2

Ober Land haben in den vergangenen Jahren
die kommunalen Frauen- oderGleichstellungs
kommissionen
beachtlièh’e • Anstrengungen
unternommen, um am internationalenFrauen
tag Aktivit~teri anzubieten und sich bei den
Biirgern und Biirgerinnen bekannt zumachen:
Dass es nicht sô einfach ist, mit diesem Thema
~ zu landen », bestâtigen viele Engagierte, die
ehrenamtlich und mit z.T. sehr geringen Mitteln
und ohne unterstutzung ein Programm auf die
Beine stellen. Bei kritischer Analyse jecloch
muss man feststellen, dass der Trend weg von
politischen Aussagen und Forderungen hin zu
kulturellen und informativen Veranstaltungen
geht. Ein Vortrag Ober « Frauen und Wellness »
kommt eben doch besser an als ein Aufruf zur
Entkriminalisierung der Abtreibung. Bei den
« profession nellen » Gleichstellungs~mtern hin
gegen war das Prograinm zwar frauenpolitisch
auf der Hôhe, jedoch blieb die Nachfrage derer,
fur die das Programm gedacht war, meist ohne
Hôhenflug.

?

(cb) Die Zeiten scheinen vorbei — zumindest
in unseren Breiten — dass am 8. Mârz, dem
internationalen. Frauentag, die Frauen auf die
Strasse gehen, um fUr ihre Rechte zu streiten.
Nicht, dass es nichts zu demonstrieren g~be
ein durchsch nittlicher Gehâlterunterschied von
liber 25% zwischen Mânnern- und Frauenlôh-.
nen, die Kapitulation des Parlaments vor der
Stellungnah me des Stàatsrates zur Verankerung
eines progressiv formulierten Gleich hèitsprin
zips in der Verfassung, die.noch immer in weite
Ferne gerùckte gerechte Teilung der Macht iri
Politik und Wirtschaft~ der zâhe Wandel der
Mentalitâten, verschleppt .éuch dadurch, dass
in Schule und Ausbildung keine systematische
Gleichstellungs?rbeit geleistet wird, — um nur
ein paar Beispiele zu nennen. Doch wer dén 8.
Mârz 2004 in Luxemburg revue passieren lâsst,
wird sich an keine Massendemonstrationen wie
in den 7Oer Jahren erinnern.

Déjà vu, déjà entendu
In der Abgeordnetenkammer fand — wie j~hrlich
— eine Aktualitâtsdebatte zum 8.3. statt. Auf
der Tribune die bekannten Gesichter aus der
Frauenszene. Die Militantinnen durften sogar
die PressepUtze besetzen — mangels Nachfrage
von ,Journalistlnnen. 1m Plenum unten dùnn
gesât die Abgeordneten, in den Regierungsrei
hen ohnehin nur die Frauenministerin. Auf dem
Podium wenig Neues, dafùr parteipolitisch
gefârbte Kritik und Kommentare, die frau auch
in den vergangenen
Jahren bereits hôren
konnte. Immerhin: es
ging darum festzu
stellen, was aus den
Motionen und Reden
der Aktualitàtsdebat
ten vorheriger Jahre
geworden sei. Doch,
es ist etwas passiert,
es wurden Gesetze
gemacht, Bedingun
gen verbessert, doch
bleibt, ach, noch 50
vieles im Argen!
Journée des femmes

ORGANIZER
Verschiedene Gruppen, z. B. Kom

munikation und Selbstbehauptung,
Elengerzéiergrupp - Famille Monoparen.
tales, Fraegrupp, Groupe de rencontre
francophone, etç.
Org.: CFFM Centre Pour Femmes,
Familles et Familles Monoparentales,
téL 49 00 51-1, 95, ruede Bonnevoie,
Luxbg.

Stildbongen~

Artikel 3, lI

Sa., 29. Mai 20:00 Rosas
Bitches Brew / Tacoma Narrows
Choréographie: Anne Teresa de Keer
smaeker; Musique: Miles Davis. Grand
Théâtre - Grande Salle, Luxembourg
(www.theater-vdl.lu; tel.: 47 08 95 - 1

Treffen

POLITIQUE I POLITIR

VolI auf der Hdhe hingegen War der Kommerz.
Von groRen Werbeplakaten einer Ladenkette
fur Schdnheitsprodukte lkhelten gutausse
hende Frauen denjenigen auf der StraRe zu
und luden diese ein, sich am internationalen
Frauentag doch etwas Gutes fur den Kôrper und
dem Gesch~ft ein paar Euro Gewinn zu gdnnen.
Weibliches Wohlbefinden solI bitteschiin zu
allererst den Kôrper betreffen — da hat man/n
mehr davon!!
SolI der 8. Mârz nicht zu einer Stiliibung mit
folkloristischem oder gar kommerziellem Touch
verkommen, bleibt aber nur die eine Konse
quenz : wir Frauen miissen uns den 8.3. zurûck
erobern, ihn (wieder) mit politischen Inhalten
fiillen und unsere Forderungen gemeinsam und
lautstark
formu

lieren ! Geschenkt
kriegt frau nichts,
nur die Feuchtig
keitscrème gibt’s
zum halben Preis!

Verschiedene Gruppen und Aktivitâten

z. B. Scheedung, Trennung, Elengsinn;
Seele und Gesundheit; Troublès Alimen
taires; Depressioun, Séxualité féminine
Org.: Planning Familialé Luxembourg:
• CentreDr. M-P. Moltor-Peffer; 4, rue
G.C. Marshall (téL: 48 59 76) • à Esch: Centre Mercure; 12, ruedd
CAizette (tél. 545151)
à Ettelbrùck: 18: rue av. J. F. Kennedy
(téL 81 87 87)
Groupe de parole pour enfants de’
parents séparés ou divorcés. Destiné
aux femmes confontées au divorce ou
à la séparation avec leur partenaire;
Org.: Fondation Pro Familia, Centre
de médiation socio-familiale, tél.: 51
7272, www.profamilia.lu, 5, route de
Zoufftgen, Dudelange.
‘Mo Name’ - Starke Màdchen, Gruppe
fur jugendliche Màdchen ab 14 Jahren,
Leitung Maja Hehien. Org.: AFPServices,
Erzéiongs- a Familljeberodung, Tel.: 46
00 04 / 05; 3, rue du Curé, Luxbg
Fraeforum a.s.b.L - Un forum pour les
femmes. Infos sur les dates et les lieux:
tél. 79 93 58 (Marie-Françoise Hansen
Franken), www.fraeforum.lu
Rosa Lila, Treffen fur lesbische
Frauen. Org.: Rosa Lila, TeL: 091 6294
41, www.gay.lu.; cabril7@pt.lu; Jeden
1. Di. im Monat im Cid-femmes, 20-21
h; jeden Mittwoch Stammtisch im CaféClub Pyramide, route d’Esch, ab 20:30 h
De Fraentelefon 123 44 (Méindes bis
Donneschdes 9:00 - 17:00)
Meederchershaus
Soutien, Renseignements, Hébergement)
Tel.: 296565
Computerschoul, 113, Grand-Rue,
Aspelt; programme sur demande, tél.: 81
12 03, www.computerschoul.lu
Verschiedene Frauenseminare
Der Werkhof - Zentrum fur Begegnung,
Wachstum, Therapie
Tel.: 0033 38282 3374
www.derwerkhof.com

Aktuelle Termine: •
www.cid-femmes.Lu

oLLTL~aUE I POLLTLK
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Fragebogenaktion

der chinesischen Komponistin Lin Wang
Die Ldtzeburger GesetLschaft tir Nei Musek (LGNM) hat 2004, nun schon zum dritten Mal, einen internationaLen
Kompositionspreis ausgeschrieben.
134 Kandidaten aus 37 L~ndern haben ihre Kompositionen eingereicht. Die fi.infkbpfige Jury, au der u. a. auch die ru
mdnische Komponistin VioLeta Dinescu gehbrt, hat fiinf Werke fUr das i5ffentliche AbschluR—Konzerl ausgew~hLt. Unter den
funf HaLbfinalistlnnen war auch die junge chinesische Komponistin Lin Wang (*1976).
Das AbschLuR-Konzert mit der Luxembourg Sinfonietta fand am 8. Mai statt. Drei Preise — sowie zus~tzlich ein PubLikums
preis und ein Orchester-Preis — wurden vergeben. Lin Wang wurde gleich zweimaL ausgezeichnet: Sie erhieLt den zweiten Preis
und den PubLikumspreis.

C id-Info

Preise sind zu gewinnen
lhre Telefonnummer oder E-Mail:

.

Aile Informationen zur Aktion & zu den Preisen, s.
nebenstehende Seite
oder unter www.cid-femmes.iu;
Version française sur www.cid-femmes.lu ou
demander par télephone : 24 10 95 I

c~)

Cid-femrnes gratdliert I nos Çélicitations!

—

C,)

C’,

c~)

(Anonyme Abgabe ist selbstverstândlich auch mglich)

Name
Tel
M 1

-

-L:

Welche Themen interessieren Sie
im Cid-lnfo?

Bitte einfach ankreuzen
Lese ich
immer

Kunst & Kultur
Politik
Frauenbewegung

ChristeL BaLtes—Lôhr,

Bibliothek
Pâdagogik

,,deLeguée aux genres”
ELle sera La première ,,détéguee aux genres” à l’Université de Luxembourg. DipLomée en pédagogie et chargée de cours à La
FacuLté des lettres, des sciences humaines, des arts et et de sciences de L’éducation a L’Université, elle assistera Le rectorat
dans la mise en oeuvre de la promotion des femmes ainsi que de L’égaLité des chances.

Welche Themen interessieren Sie konkret?

Qciestionnaire Cid Info
Schôner & besser lesen I
Chères Lectrices et chers Lecteurs,
Das Cid-Info wird renoviert. Ais unser wichtigstes Ôffentlichkeits
medium erfOllt das Info verschiedene Funktionen. Wir kiindigen
unsere Veranstaltungen an, berichten liber Frauenpotitik und
Frauenkultur und stellen neue Literatur und CDs vor.
Dabei wollen wir aber nicht im eigenen Saft schmoren. Es ist uns
wichtig, Ihre Meinung & Ihre Kritik in die Neuplanungen einzu
beziehen. Denn Sie sind ja schlieI~lich die Adressatlnnen.
Deshalb bitten wir Sie darum, den
Fragebogen bis zum 21. Juni an uns zuriickschicken

• per Post:
Cid-femmes, B.p. 818, L-2018 Luxembourg
• per Fax: 24 10 95 95
—

oder noch einfacher: Fiil.len Sie den Fragebogen

www.cid-femmes.Lu

onLine

aus:

Mitmachen [ohnt sich,
denn aile Beteiligten profitieren selbstverstândlich von dem

neuen Cid-Info
DarUberhinaus werden unter den Teilnehmerlnnen flinf Gewinner
Innen ausgelost, die auf Wunsch entweder
I Jahr kostenLos Cid-Mitgtied werden kcSnnen
oder
an einem Ausftug nach Saarbrûcken im kommeriden Herbst
mit Frauenstadtrundgang & Besuch der Saarbrùcker-Frauenbi
bliothek teilnehmen kiinnen

Infos Liber das Cid

Des travaux de rénovation s’annoncent au sein du Cid-Info:•En tant
qu’organe principal d’information du Centre, le Cid-Info remplit
plusieurs fonctions : Il contient des articles politiques et culturels,
des présentations de livres et de CD’s ainsi que la présentation de
(nos) projets et manifestations.

Kunst & Kultur

Bitte einfach ankreuzen!
Dazu wurde
içh gerne
mehr lesen

Diese Themen
interessieren mich
nicht so sehr

Vorstellungen der
elgenen Aktivitâten des
Cid
Personalia_I_Interna
Môglichkeiten der
Mitarbeit
in Luxemburg

berregional
zeitgenôssisch
klassisch
theoretisohe_Artikei
Politik
in Luxemburg
(iberregionai
Frauenbewegung
in Luxemburg
Oberregional
Was lâuft in der
Frauenszene?
Theoretische Artikel
z. B. : was ist
Gendermainstreaming?
Buch- & CD-Vorstellungen und -Rezensionen

Avant d’entamer ces changements, nous voudrions recevoir votre
avis, vos critiques et vos souhaits, car c’est bien à vous que nous
nous adressons par le biais de notre publication.
Nous vous demandons de bien vouloir remplir le ques
tionnaire ci-joint et de nous le renvoyer avant le 21 juin
(Version française sur www.cid-femmes.lu ou demander par téle
phone : 24 10 95 - 1):

par courrier:
Cid-femmes, B.p. 818, L-2018 Luxembourg
•parfax:241095—95
Ou bien, profitez de la version en Ligne : vous trouverez le ques
tionnaire également sous www.cid—fernmes.Lu

Paftici.per et gagner

Pâdagogische Projekte

Cinq participant-e:s seront tiré-e-s au sort et pourront choisir
entre:
- une carte de membre annueLLe gratuite
ou bien
une excursion à Saarbrûcken avec visite guidée : histoire et
activités de femmes à Saarbriicken ainsi qu’une visite de la
bibliothèque des femmes.
Même si vous n’êtes pas parmi les heureuses et heureux gagnant
e-s, cela vaut quand même la peine de participer, car de toute
façon vous bénéficierez du « nouveau look » du Cid-Info.

Interessiert
mich nicht

Infos Liber das Cid

der Schauspielerin Marie Kremer
Sie ist die HauptdarsteLlerin des rnehrfach pr~mierten Films: ,,J’ai toujours vouLu être une sainte” der Luxemburger Regisseu
rin Geneviève Mersch. Fur ihre schauspielerische Leistung erhieLt sie in Safi, Marokko und beim FrauenfiLrnfestival von Créteil
die Auszeichnung a s beste weibLiche DarsteLLerin.

Liebe Leserinnen und Leser

Lese ich
manchmal

Diese Themen fehlen mir im Cid-lnfo:
z.B.:
Ich wtinsche mir die Artikel (zutreffendes bitte ankreuzen)
~

o

kritischer

o

auf franzôsisch

o

mehr Hintergrund

POLETEQUE I PfJLLTEK

Der Cid —Organizer (Agenda) ist
o

o
o
o
o

praktisch
“berflùssig
unùbersichtlich
kônnte durch den e-Newsletter ersetzt
werden
sonstige Anmerkungen:

Verhâltnis Cid-Info
o

—

lch nutze die Hinweise zu den regelmaBigen

Treffen der Gruppen, wie z. B. Planning
Familial, Rosa Lila, Kopplabunz
o ja
o nein

Newsletter

lch beziehe den e-mail-Newsletter

Der e-mail-Newsletter ist
o praktisch
o kônnte das Info ersetzen
o sollte ausgebaut werden, und zwar

Die Homepage:
lch nutze das Internet
o ja
o nein
o selten
o

o

Das Cid-Info darf auf keinen FalI
eingestellt werden

o

lch môchte gerne den e-Newsletter
abonnieren.
Meine Mail-Adresse lautet:

Àufder Homepage
o nutze ich die Terminhinweise,
o suche ich aktuelle Informationen,
o informieré ich mich-gezielt Ober die
Aktivitâten des Cid
-

-

-.

-

-

Ich habe die Homepage
www.cid-femmes.lu schon besucht

Ehrenamtliches Engagement
In diesem Herbst haben wir viel mit Ihnen
vor... !
Seien Sie gespannt auf neue Formen der
Mitarbeit im Cid

-

Die Homepage ist:
praitisc~
ubersichtlich
o sol!te ausgebaut werden, und zwar
-

-

-

~

-

~

Diese Bereiche w0rden mich interessieren
o Bibliothek:
Betreuung Buch- und CD-Rubriken
B”chertische und Infostânde
Aktivitâten (mit-)veranstalten
-

o

Projektarbeit I Mitarbeit in den AGs:
Politik
Kultur
Fundraising
-

Ich interessiere mich f r die verschiedenen
Môglichkeiten der Mitarbeit im Cid
o

ja

o

nein

-

-

o Cid-Info:
redaktionelle Arbeiten
Korrekturlesen
Agenda zusammenstellen
-

-

Fragebogen bis zum 21. Juni bitte an uns zurùckschicken
per Post: Cid-femmes, B.p. 818, L-2018 Luxembourg
per Fax:24 10 95—95
oder noch bequemer online ausfùllen und abschicken : www. cid-femmes.lu
—

-
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~eitschni~ten

book ai book

Women & Misic.
A Jocirnal of
Gender and
C.iltjre.

last da9s...

(dr) Women & Music, eine amerikanische,
wissenschaftliche Zeitschrift, erschien
erstmals 1997 (eine Nummer pro Jahr) und
wird lierausgebeben von der International
Alliancé for Women in Music und der George
Washington University. Bisher sind sieben
Nummern vérôffentlicht worden (das Heft
fUr 2004 steht noch aus).
Zum 30k~pfigen Redaktionskomitee ge
hôren prominente Frauenmusikforscherin
nen aus Amerika und Europa. Die Beitr~ge
behande~n eine breite Pa~ette von Mu
siksparten (K~assik, Jazz, Pop, Ethnomu
siko~ogie...) und Themen (Feminismus in.
der Musik, feministische~ Musikanalyse, Frauenmusikgeschichte,
Buchrezensio~
nen...).. Das aktueUste Heft, Nummer 7,ist
ein gutes Beispiel fUr diese Themenvielfalt
lind •enth~lt neben drei Buchrezensionen
die folgenden vier Forschungsbeitr~ge:
1. Die Meinung, das Spiel auf dem
Didjeridu sei fUr weibliche ‘Aboriginals
mit einem Tabu belastet, wird von Elisa
beth Mackinlay widerlegt. Sie zitiert und
beschreibt aIs eifi Beispiel das Musizieren
at~f dem Didjeridu der Yanyuwa Frauen in
Borroloola.

h

(js) In den kommenden Wochen werden
wir die Aktion ijookebook abschIiel~en. In
den vergangenen zwei Jahren haben Sie
Uber 600 B cher gespendet — wir finden,
das ist ein schoner Erfolg! Trotzdem w~re
es schcin, wenn noch einige hinzukommen
wUrden. Nutzén Sie deshalb bei uns die
Gelegenheit schon vor dem 13. Juni zur
WahI zu schreiten! Unsere Kandidatinnen
befinden sich auf Listen mit so klangvollen
Namen wie ,,Frauenforschùng”, ~,Po1itik
und Medien”, ,,Frauen der Weit”. . . .- Geben
Sie Ihre Stimmen denjenigen, die Sie am
geeignetsten halten, einen MentaUt~ts
wandel und mehr Chancengleichheit in der
Gêsellschaft herbeizufuhren.

•

—

Zu der stolzen ZahI von 600 gespende
ten BUchern haben viete luxemburgische
Service-Clubs beigetragen.
Der Zonta Club Luxembourg spendete
symbolisch fUr jedes Mitglied ein Buch —
insgesamt 40! Mitte November nahm Jo~lte
Schwinnen den Scheck im Wert von 800€
im Rahmen einer sympathischen.Feier ent
gegen. Wir danken ganz herzlich!

ZONTA CLUaLUXtMIOURG-AR,A ~~-O&Nkt27

FUr den Zonta Club Luxémbourg - Multi
cultureL hatten wir eine Liste mit BUchern
aus den Rubriken ,,Potitik”, .,,Gender” und
,,Migration” zusammengestellt, aus der die
Frau en ihre LieblingsbUcher w~hlten. Ins
gesamt spendete der Club 25 Bùcher.

j

Li
I,.

WOMEN

4. France Fledderus zeigt
die
patriarchauschen
Wurzeln des Funk auf
und analysiert die mit
dieser Tradition brechen
den Texte und die Musik
von Jane Siberry.

Jede Stimme z~hIt die neuen
gespendeten BUcher der Service
Gubs

Unterstûtzen 51e unsere Kandidatinnen
indem Sie 20€ auf das Konto CCPL IBAN
LUO3 1111 1081 4284 000 Uberweisen.
Sie ki5nnen ganz bequem Ubers Internet
w~hLen: tinter www.cid-femmes.lu/1001/
finden Sie aile noch verftigbaren Kandida
tinnen. Machen Sie mit und helfén Sie, die.
Bibtiothek des Cid-femmes mit wichtigen
und interessanten Titeln zu bestUcken und
50 das Wissen zu Frauenthemen und Chan
cengleichheit zu verbreiten~ W~hIen Sie Ihr
LiebUngsbuch! Nachdem Ihr Betragein~e
gangen ist, bestellenWir Ihr Buch und Sie
erhalten das ,,Erstleserecht’~ Aile weiteren
Infos gibt es unter www.cid-femines.lu/
1001/ oder bei Joélle Schwinnen,
TeL: 24 10 95-41.

2. Anne Sivuoja-Gunaratnam analysiert
die Mitte des 20. Jahrhunderts in Finnland
uraufgefùhrte und sehr
•popu1~re erste Sympho
nie des Komponisten
Einar Englund unter dem
Aspekt .,,diè Symphonie
aIs Tr~ger m~nnlicher Fantasien” und zeigt im
Werk
mànnlich-domi
nierte zeitgeschichtliche
Spuren (Zweiter Welt
krieg) auf.
3. Maria V. Johnson
widmet ihren Beitrag
den Spuren Iesbischer
Sexualit~t und Identit~t
im Blues von Frauen.

Wàhlen SIejet2t

Ende letzten Jahres spendete der
Club Soroptimist Luxembourg - Doyen 20
BUcher.
Kurzlich kamen noch 10 Bticher vom
Club Soroptimist Luxembourg - Moselle
hinzu.

VOLUME 7
2003

MUSIC
A JOURNAL OT GENDER AND CULTIJRE

FF11 l?IIIRFIAFIOFI*F AIVIANCI FOR IVOMIN FI MUSIC
FUI 010W! WUSUINQFON UNIVIRSITT

Allen Clubs unser grol~es DankeschUn!
Nicht vergessen: Sie ais Privatperson oder
Ihre Firma konnen noch bis Ende Mai
mitmachen und helfen, die offentliche
Frauenbibliothek des Cid-femmes zu unter
sttitzen.
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Ladréate dci prix
?rit2ker 200’f.

associée pour le semestre de printemps 2004 à la Yale University
de New Haven.

tions permanentes de musées tels les MoMA de New York et de San
Francisco, Le Deutsches Architektur Museum Frankfurt.

une reconnaissance dans le sens que mon travail n’a jamais été
une utopie, mais de L’Architecture ... facile à réaliser! »

Zaha Hadid

Le Zaha Hadid Office à Londres est situé dans une ancienne école.
Aujourd’hui, sous Les magnifiques dessins de projets, accrochés au
mur, les nombreux jeunes architectes qui y travaillent sont assis
en rangs bien ordonnés sur Leur Panton Chair, et doivent osciller
entre La joie de contribuer au « work in progress » de La première
dame de l’Architecture et la peur constante de faire L’objet de ses
coLères légendaires, apparemment très fréquentes et qui s’appa
rentent à l’éruption d’un voLcan

A Luxembourg elle a remporté le quatrième prix du concours de la
Salle philharmonique, qui est en train d’ètre réalisée sur la place
de l’Europe par Christian de Portzemparc.

La cérémonie de remise du prix, doté de 100,000 $, aura lieu le 31
mai 2004 à l’Hermitage de St. Petersbourg. ~

prix a été fondé en 1979 par la fa
mille Pritzker de Chicago, via leur
fondation Hyatt. Considéré comme
le plus prestigieux prix de la pro
~ fession, sorte de prix Nobel d’Ar
chitecture, il est décerné chaque
~“
année à un/e architecte vivant/e,
Portait de Zaha Hadid
dont l’oeuvre construite démontre
le talent, la créativité et les vi
sions architecturales et urbanistiques qui offrent une contribution
significative à l’humanité et à l’environnement construit.

Tous les architectes évoqués en relation’avec Zaha Hadid dans ces
quelques lignes, ne pouvant étre présentés en ce lieu, vous pouvez
les retrouver dans toute anthologie d’architecture du 20ème siècle,
digne de ce nom, puisqu’il s’agit sans équivoque des Maîtres du
passé com’me du temps présent de l’Architecture.
(3e me permets d’imaginer qu’une timide Irldndaise, qui elle avait
choisi de vivre et de travailler à Paris, doit se réjouir de l’agran
• dissement du cercle des femmes architectes extraordinaires.., mes
pen’Sées s’étaient envolées vers Eileen Gray)

RoLf Fehlbaum, membre du jury Pritzker et président du conseil
d’administration de Vitra (mobilier contemporain) disait à l’an
nonce de la lauréate 2004 : « Même sans jamais construire,

Zaha Hadid aurait radicaLement éLargi Le répertoire de L’articu
Lation spatiaLe en Architecture. Maintenant que ses bâtiments
sont réaLisés, La puissance de Leur innovation écLate au vu de
tous.»

(voir CID-Info 1/2001 : Diane Heirend sur Eileen Gray)
Diane Heirend,
achitecte, bureau H25

Zaha Hadid est la première femme à recevoir le prestigieux prix et elle
est la plus jeune des lauréats. Interrogée sur son état d’esprit d’être
la première femme en 25 ans d’existence du prix Pritzker, elle a dit:

Pour plus d’informations:

«Je n’ai jamais insisté sur Le fait d’être une femme. Mais je
pense qu’aujourd’hui iL est important pour des jeunes femmes
de savoir qu’eLLes peuvent percer en Architecture, que nous
sommes nombreuses à travaiLLer durement dans ce métier et
que nous Le faisons bien. »
Néanmoins, elle disait lors
d’une interview ‘en 2003
que L’Architectura réstait un
bastion machiste à prendre.
Mais l’on peut constater que,
les nombreuses abôminations sexistes qui ont dû la ~,
toucher lors de son parcours —“
professionnel ont renforcé
~
sa carapace. Carapace tou; Peinture station de ~secours Vitra,
jours enrobee des creations Weil arh Rhein
d’Issey Miyake, ce qui Lui
confèrè des aiLes lorsqu’elle
é’carte les bras ; regard perçant, soutenu par des Lèvres; rose fuschia, encadrée par.une abondante chevelure.
Zaha Hadid est une architécté qui, sans cesse, repousse les
limites de l’architecture, et de l’urbanisme. Dans son travail
elle ,expérimente avec des nouveaux concepts spatiaux, den
sifiant les , paysages urbains existants, à la recherche d’une
esthétique visionnaire qui embrasse tous les domaines de La
création, allant, d’une échelle urbanistiqué à l’objet d’intérieur:
Sa préoccupation principaLe, est un engagement simuLtané

dans La pratique, L’enseignement et La recherche, Le tout à La
quête d’une attitude résoLument moderniste.
Lord Rothschild, président du jury Pritzker,. dit de Zaha Hadid :‘
« Elle est immuable dans son engagement au modernisme. Tou
jours créative, el~e s’est éloignée des ‘typologies existantes, de
la haute technologie. Elle a changé la géométrie des bâtiments. »

Parmi les publications sur Zaha Hadid, la bibliothèque du Cid-Fem
mes vous propose:
Zaha Hadid : Das Gesamtwerk. Stuttgart: DVA 1998
£0

Tremplin de ski, Innsbruck

www.zaha-hadid. com
www.pritzkerprize.com
www.guardian.co.uk

Aujourd’hui ses concepts ont été acceptés par des villes et des
administrations dans le monde entier. Pàrmi ses réalisations de bâ
timents se trouvent le trem~ilin de ski à Innsbruck, le centre d’Arts
Contemporains RosentaL à Cincinnati, une station de tramway avec
parking de voitures à Strasbourg
Photo station de secours Vitra, Weil am Rhein
Il sait de quoi il parle, puisque Vitra fut le premier maître d’ouvra
ge à faire confiance à l’architecte en Lui demandant de réaliser
la station de secours de Vitra à Weil am Rhein en Allemagne en
1993.

Jusqu’en 1993 Les idées de l’architecte furent souvent considérées,
par des potentiels maîtres d’ouvrage, comme étant trop radicales
ou bien impossibles à réaliser. La visualisation de ses idées ‘Se
matérialise dans des peintures et des dessins, qui sont en soi des
oeuvres d’art. Ils ont depuis toujours été pour elLç un important
champ d’expérimentation et un moyen d’étudier sés conceptions.IL
est évident qu’ils ne s’inscrivent pas dans le langage « commun»
de rendu de projets d’architectes, de ce que l’on a l’habitude de
voir.’ •‘
Ainsi, parmi le nombre impressionnant de concours d’architecture
auxquels elle a participé, elle a enchaîné des premiers prix qui
n’ont pas été construits, mais ses dessins font partie des colLec

Née à Bagdad en 1950, l’architecte a choisi de vivre et de travailler
à Londres. Après une écoLe en Suisse, elle a fait des études de
mathématiques à Beirut avant’de commencer ses études d’archi
tecture en 1972 à l’Architectural Association à Londres où elle a
obtenu son diplôme en ‘1977. Devenue ensuite associée du Office
for Metropolitan Architecture (OMA) avec Rem Koolhaas et Elia
Zenghelis, elle a enseigné avec eux à l’AA. Depuis elle a enseigné
à Havard, à Chicago, à Hambourg, à Ohio et à New York. Elle a été
nommée Honorary Member of the American Academy of Arts and
Letters; Fellow of the American Institute of Architecture,; Comman
der of the British Empire 2002. Actuellement elle est professeure
à la Hochschule fUr Angewandte Kunst à Vienne et professeure

Zaha Hadid continue à réaliser des, meubles et des intériêurs de
restaurants ; des installations temporaires ; des scénographies,
notamment celle de L’opéra contemporain dé Beat Furrer « Desire »; représenté lors du Steirischer Herbst à Graz en 2003 ou la
scène de la tournée mondiale des Pet Shop Boys en 1999/2000:

• Dessin Centre Rosental

En annonçant le ‘choix du jury, Thomas J. Pritzker a dit : « Alors
que [e nombre de ses réalisations est à ce jour relativement res
treint, elle.a reçu une grande reconnaissance et son énergie et ses
idées promettent un futur très fructueux. »
Un succinct coup d’oeil sur L’activité actuelle du Zaha Hadid Office
entraîne, à court et à moyen terme, la résorbtion du souci « d’un
nombre de réalisations restreint ».
En ce moment l’architecte est en train de réaliser, entre autres,
les projets de la gare TGV à Naples, de logements à Florence, de
logements à Vienne, d’une place publique et d’un complexe de
cinémas à Madrid, d’un pont à Abu Dhabi, du musée Guggenheim
à Taichung, de l’Opéra Guangzhou en Chine.
Des chantiers en cours sont notamment le bâtiment BMW à Leip
zig, le centre d’Arts Contemporains Maxxi à Rome, l’extension du
musée Ordrupgaard à Copenhague, le centre de science Phaeno
à Wolfsburg. Elle vient de terminer différents plans d’urbanisme
pour Singapoure, Bilbao et Beijing. Elle est parmi les 5 finalistes
du concours d’architectes pour le village olympique de New York
en 2012.

I

« Ce qui, il y a 20 ans, fut considéré comme idée extrême, est
maintenant réalisable. » dit-elle et continue « Le prix Pritzker est
Peinture Landesgartenschau, Weil am Rhein

Photo Centre Rosental

RUM~NIENS KOMPONISTENNEN
(dr) Trotz der von Repressivit~t gezeichneten zweiten H~ifte des 20. Jahr
hunderts ist Rum~nien reich an bedeutenden zeitgen~ssischen Kompo
nistinnen. Die bekanntesten unter ihnen sind Myriam Marbe (1931-1997),
Adriana Hôlszky (*1953) und Violeta Dinescu (*1953). In der Bibliothek
des Cid-femmes befinden sich 84 Partituren und 31 CDs mit Kompositionen
dieser drei KQnstlerinnen.

s’

I,

ADRIANA H~LSZK~:
HESSAGE—FIVEVOC ~LWORKS
Adriana I-Iôlszky ilbersiedelte im Alter
von 23 Jahren nach Deutschland. Ihr

M~R ~AM MARRE
Ein Jahr nach AbschluI~ ihres Kom
positionsstudiums an der Bukarester
Musikhochschule wurde Myriam Marbe
Lehrerin fUr Kontrapunkt und Kompo
sition an derselben Schule. Da sie sich
weigerte, der kommunistischen Partei
beizutreten, blieb ihr der Posten einer
Professorin verwehrt, obwohl sie 34
Jahre langauf diesem Niveau t~tig war.
1m Gegensatz zu Violeta Dinescu und
Adriana HÈilszky verlieB sie jedoch ihr
Heimatland nicht.
Trommelbass ist im Winter 1985 in der
po[itischen Verfinsterung ihres Heimat
landes entstanden. Das StUck versteht
sich ais ein musika[ischer Beitrag zur
Opposition. Wie ein stummes, instru
mentales Musiktheater zeigt es den
menschlichen Umgang (Streichtrio) mit
einer brutalen Kraft (Tromme[), die ailes
Vitale zerschlagen will. Die Streicher
geben nicht nach, ihr Herzschlag (rhyth
mischer Puis) bleibt unverânderlich,
auch wenn sie sich in ihrem Kommu
nizieren akustisch in die hohen GefiWe
zarter Vogelstimmchen zurUckziehen
mUssen. Interpreten: Katharinen-Trio,
Andreas Csibi. In: CD C MARB3.

Kompositionsstudium, das sie in Buka
rest begonnen hatte, vervollkommnete
sie an der Stuttgarter Musikhochschule.
Die Komponistin, deren Werk vielfach
ausgezeichnet wurde, hat seit 2000 eine
Professur fUr Komposition am Mozarteum

VIOLEÏAII1NESCLJ : PORTRAIT

in Salzburg. In den letzten Jahren hat

Violeta Dinescu, eine Kompositions

sie sich vor allem mitihren erfolgreichen

schU[erin von My,riam Marbe, kam 1983
nach Deutsch[and. 1989 erwarb sie die
deutsch~ StaatsbUrgerschaft. Nach Lehr
auftr~gen in Heidelberg, Frankfurt/Main
und Bayreuth erhielt sie 1996 eine Pro
fessur fUr angewandte Kômposition in
Oldenburg. 2d02 ‘war Violeta Dinescu
anlâsslich der Auffûhrung ihrer Kindero
per ,,Der 35. Mai” (ein Projekt des TNL)
in Luxemburg. Mit dieser Oper feierte sie
an verschiedenen europâisc.hen Bûhnen
gro~e Erfolge.

OpernauffUhrungen in MUnchen, Wien,

Stuttgart etc. einen Namen gemacht.
ADRIANA HOi.szicy
Masage

Icos (1997) leitet sich vom altgriechi
...getrâumt (1989/90) nach Ingeborg
Bachmanns Gedicht ,,Nachtflug” ist fUr
36 S~ngerinnen komponiert. Hôlszky
geht es nicht um eine getreue Ubermitt
lung des Textes (nur einzelne Worte des

Gedichtes sind verst~ndiich), sondern
um eine musika[ische Neugestaitung dieses weiblichen Nachtfluges. Sie befreit
die Stimmen vom Text und l~J~t sie wie

Vôgel in hohen Lûften zirpen, gurren,
kreischen, zischen, jauchzen und die

schen Begi~iff fUr ,,Haus, Lebensort” ab.
Wie der Mensch auf semer Suche nach

dem idealen Lebensraum mai in lichte,
mal in dunkle R~ume gerât, entfUhrt uns
Dinescu mit dieser klangsinnlichen Mu
sik in erregten,. dann wieder erstarrten
Momenten in immer neue phantastische
und kontrastreiche Klangwelten. Inter
preten: R. Pegeihoif, Bassktarinette, M.
Mitrovic und T. Kantomaa, Akkordeon.
In: CD C Dm11.

Tiefen und Hôhen der weiblichen Stimme

in vollen Zûgen akrobatisch auskosten.
Interpreten: ORF-Chor unter der Leitung
von Erwin Ortner. In: CD C H~L6.

~I.

