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Hier setzt die Arbeit von EUROPA DONNA, der
Europàischen Fôderation gegen Brustkrebs,
an: vor aiiem gesunde Frauen solien umfas
send liber Brustkrebs, seine FrUherkennung,
die sichere Diagnose, optimale individuelle
Behandiungs- und Nachsorgembglichkeiten
informiert werden. Denn Brustkrebs ist heu
bar, wenn er rechtzeitig erkannt und richtig
behandel.t wird.

EUROPA DONNA, 1994 mit Sitz in Mailand
gegriindet ais eine Organisation von Frauen
fUr Frauen, hat inzwischen in 34 Staaten
sogenannte nationale Foren bzw. natio
nale Sektionen. Es handeit sich nicht um eine
Seibsthilfegruppe im Ublichen Sinne, sondern
um einen Uberparteilichen gemeinnùtzigen
Verein, der Frauen durch breite und aktueite
Informationsvermittiung vor zu sp~ter Brust
krebserkennung, vor faischer Diagnose oder
Behandiung schùtzen wiii. Darùber hinaus
setzt sich EUROPA DONNA Uberail in Europa
auf europ~ischer, nationaler, regionater und
iokaier Ebene fUr eine verstàrkte, von der
Pharmaindustrie unabhângigen Brustkrebs
forschung ein, fUr eine quaiit~tsgesichefte
FrUherkennung nach Europâischen Leitiinien
und fUr interdiszipiin~re Brustzentren, die klar
definierte Mindeststandards erfUilen mùssen,
wie sie bereits von der Europâischen Geseli.
schaft fUr Brust-kunde (EUSOMA) in Zusammen
arbeit mit der Europ~ischen Geseilschaft fUr
Forschung und Behand[ung von Krebs (EORTC)
und EUROPA DONNA erarbeitet wurden.
(Fortsetzung 5.3)

Foto der Ausstellung ,,Avoir un cancer du sein - Vivre sa vie”

Frocienorchive1-ogun~ in Kos5eI

Feministisch Aoftankenl
Us) Auf Einladung des Archivs der deutschen
Frauenbewegung fand vom 29. bis 31. Oktober
2004 in Kasset das Treffen der Frauenarchive,
-bibiiotheken und -dokumentationsstelten statt.
Rund fUnfzig Fachfrauen aus Einrichtungen in
Deutschtand, Osterreich und Luxemburg trafen
sich zu ihrer jâhriichen Tagung, deren themati
sches Motto ,,Frauenfachinformationseinrichtun
gen in der vernetzten, virtuetien Informations
weit” war. FUrs Cid waren Kathrin Eckhart und
Joélie Schwinnen dabei. (Fortsetzung 5.2)

ORGA IZER
Selwerqernuchtes
Désirs de cire Progc détaillé: p. 5.

ve. 10 décembre - 28janvier
Véronique Roca: exposition, ma.-di.
15-19 hrs, Gal. D. Lanq, Dudelange.
Vernissage: je. 9 déc. 18:30 hrs.

$ samedi 22janvier 19:00
Un itinéraire musical à travers

- l’exposition, création mondiale de
- ((Look nt mi» de Pascale Jakubowsky

- par Vania et Judith Lecuit. Galerie
Dominique Lang, Dudelange.

Lundi 24 janvier 20:00 Rencontre
avec P. Jakubomsky, au Cid-femmes.

~_. Sa. 16. April
Frauenaust[ug nach Saarbrûcken,
siehe niheres Seite 2.

bffnungszeiten der Bibliothek

dienstags
mittmochs
don ne rstag s
freitags
samstags

Die Bibliothek bleibt vom
21. Dezember bis zum 3. Januar
geschlossen.
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ILReS-Befrogung von Fr’auen,
die on einem Brust- oder Linten(eibskrebs eide

Parcours de femmes
In der EU stirbt aLte sechseinhatb Minuten eine Frau an Brustkrebs, aLLe
zweieinhaLb Minuten wird ein neuer FaIL von Brustkrebs diagnostiziert. In

xemburg erkranken jedes Jahr zwischen 300 und 350 Frauen an Brust
- - sterben jàhrtich daran. Brustkrebs trifft Frauen meist in einem ALter

r soziater Verantwortung in FamiLie und /oder Beruf. Brustkrebs ist nach
, wie vor die hâufigste Todesursache fur Frauen zwischen 35 und 55 Jahren. Mit der
I Diagnose Brustkrebs fÊihten sich die Frauen aber meist aLtein getassen. Sie wissen
j zu wenig dariiber, reagieren daher oft in Panik. Doch nur wer gut informiert ist;entscheidet iibertegt.

jeudi 9décembre 19:00
Entre conformisme et transgres
sion. Figures de cire: conférence
par Véronique Roca etleanne Peiffer.
Galerie Dominique Lang, Dudelange.

mardi 14 décembre 20:00
Ad alta voce II: soirée de littéra
ture, de danse et de musique au
féminin. CNL Mersch.

Luxembourg 1
Port payé

PCGE 4
SEnS

Smr 6/7
SEn 8
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Fortsetzung von Seite 1
pas Treffeh,, das jetzf ~chon zum 39. Ma~ stattfand, bietet jedes
Jahr erneutdie Gelegenheit, die VieLfal.t der in den Fraueneinrich
tungen geteisteten Arbeit kennen zu ~ernen, sich mit den Kollegin
nen auszûtauschen undiiber Schwerpunkte zu vernetzerrund nicht
zul.êtztgerneinsame Perspektiven fUr die Zukunft zu entwicketn.

Informieren, archivieren, dokumentieren

Die Geschichte, die Aufgaben und Strukturen der einzelnen Ein
richtungen sind vieifâitig und reichen von spezialisierten Archiven
zu aligemeineren Frauenprojekten mit Bibliothek uhd Seminarpro
gramm. So sammel.t die Louise-Otto-Peters Geselischaft in Leipzig
ais einziges Archiv in Deutschiand die Verôffentlichungeii von und
Liber die namensgebende Journatistin Dichterin und Wegbereite
rin der deutschen Frauenbewegung (1819-1895). Das Stichwort
aus Wien wiederum ist ein politisches Projekt der Frauen- und
Lesbenbewegung, das jede Art von Dokumenten der Frauen- und
Lesbenbewegung sammeit und Literatur zu atien Themenbereichen
feministischer Forschung zugânglich macht.

Interessant auch das unterschied[iche potitische Umfeid der Frauen
bibtiotheken und damit verbunden die finanzielie (und moralische)
Unterstûtzung seitens der Lànder und Kommunen. Die Hamburger
Behôrde fUr Biidung und Sport wird die Fôrderung der Frauenbi
biiothek DENKtRAUME ab 2005 vôliig einstelien. In monatelangen
zàhen Verhandiungen musste die DENKtRAUME-Bibiiothek weitrei
chende KUrzungen hinnehmen, wird aber in Zukunft noch Mittel
Liber den Umweg des Landesfrauenrates erhatten. Nur 50 konnte die
SchlieBung in tetzter Minute abgewendet werden.

Andérs die Situation im knapp 100 kmentfernten Bremen, wo der
Senat das Kuitur-, Kommunikations- und Bildungszentrum fUr Frauen
betiadonna dieses Jahr mit einer zusàtzlichen ABM-Stéile unter
stUtzt und wo keine KUrzungen bevorstehen. Dem gastgebenden
Kassier Archi~ der deutschen Frauenbewegung gelang es dieses
Jahr mittets einer Stiftung die Zukunft ihres Bestandes abzusichern.

1•
s.

bel der Arbeit

Gender Mainstreaming f[irs Cid-fem mes?

,;Nur was sich ândert, das bieibt auch” — 50 erbffnete KarinAleksan
der, Leiterin des Zentrums fUr transdisziplin~re Geschiechterstudien
der HU Berlin ihr Referat zum Thema Gender Mainstreaming und die
môgiichen Auswirkungen auf die Bibiiotheks- und Archiveiandschaft.
Dabei definierte sie Gender Mainstreaming ais politische Strategie,
die auf Gleichsteilung in alten geseUschaftiichen Bereichen ziel.t. FUr
Frauènbibliotheken und —archive ist die Frage interessant wie sie
sich im geseilschafttich-poiitischen Umfeid von Gender Mainstrea
ming positionieren, und wie sie ihr - Liber Jahrzehnt& gewachsenes
- Expertinnenwissen in die Diskussion einbringen kônnen. Ais poli
tische Strategie ist die Umsetzung von den einzeinen Làndern und
Regionen abh~ngig. Deshaib die Aufforderung, sich aktiv vor Ort
einzumischen und auch darauf zu achten, welchen Nutzen Frauenbi
bliotheken aus dem Gender Mainstreaming ziehen kônnen.

In ihrem Vortrag ,,Stârkung frauenpoiitischer Aniiegen durch
virtuelle Frauenvernetzung” stetl.te Tanja Carstensen von der TU
Hamburg-Harburg eine Studie vor, die zeigt, dass frauenpolitische
Nicht-Regierungsorganisationen (NGO5) noch nicht aile Môglichkei
ten einer virtueilen Vernetzung nutzen. Die meisten verfUgen zwar
Uber eine eigene Homepage. Aber darUber hinaus ist das Angebot
im Netz noch ausbaufâhig. Insbesondere fUr die poiitische Arbeit
bietet das Internet eine FUIIe an schnelien Kommunikations- und
Informationsmittein wie elektronische Abstimmungen, moderierte
Foren, Unterschriftenlisten und Chats fUr Expertinnen.

Mit der Nutzung des Internet verbunden ist auch die Frage der Lang
zeitarchivierung digitaier Dokumente wie beispielsweise die Spei
cherung der Webseiten von Frauenprojekten (und die Dokumentation
der Verânderung dieser Seiten) oder die Archivierung feministischer
Online-Zeitschriften. Siike Schomburg vom Hochschulbibtiotheks
zentrum NRW gab anregende Denkanstbsse und steilte Lôsungsmo
delle fUr diese Problematik vor.

Nach drei anregenden Tagen, vielen interessanten Gesprkhen und
dem Auftrag im Gepkk, die Ubernâchste Tagung in Luxemburg zu or
ganisieren, versuchen die Cid-Mitarbeiterinnen nun die gesammelten
EindrUcke in ihre tâgliche Arbeit einftieBen zu lassen.

Fortsetzung von Seite I Die beste Frûherkennung nutzt nichts,
wenn danach nicht richtig behandeit wird. In interdisziplinâren
Brustzentren (dagegen) wird fachUbergreifend zusammengear
beitet. Auf Brusterkrankungen spezialisierte Chirurgen, Radiolo
gen, Onkoiogen, Pathologen soilten jeden Fali gemeinsam beraten
und unter Einbeziehung der Patientin entscheiden, was die fUr sie
beste individuelle Behandiung ist. Zu diesem Team gehôren auch
Psychonkologen, soziale Berater, spezialisiertes Personal (wie
z.Bsp. eine ,,Breastcarenurse”), Kinesitherapeuten usw., die sich
um die psychosoziale Versorgung der Patientin sowie deren Umfeld
kUmmern. Das giit fUr die gesamte Versorgungskette einschiiess
iich auch der Nachsorgephase, Rehabiiitationmassnahmen sowie
berufiicher Wiedereingiiederung. Jedoch fehit es noch immer an
einheitlichen europâischen Statistiken Uber Neuerkrankungen,
Krankheitsverlauf und Sterbtichkeitsrate bei Brustkrebs. Analyse
und Untersuchungsdaten der Brustkrebsforschung werden derart
unterschiedlich gehandhabt, dass europaweite Vergleiche nahezu
unmôglich sind. Dies wili die Europàische Koalition gegen Brust
krebs àndern.

Ein Forschungsprojekt in Luxemburg
1m Auftrag von EUROPA DONNA Luxembourg wird zur Zeit eine
Studie durchgefUhrt um die Situation in Luxemburg zu beieuchten.
Ungefâhr 500/a der Finanzierung des Projekts ist môglich Dank der
Gelder, die beim «Laf géint de Broschtkriibs» (einer gemeinsamen
Initiative von Fraeforum asbi und EUROPA DONNA Luxembourg, die
am 16. Oktober 2004 zum zweiten Mal mit groBem Erfotg stattfand)
gesammeit wurden .Die resttichen Gelder stammen von Spenden
der Firma Bristol Meyer Squibb, die diese Studie auch in Frankreich
unterstUtzt hat, sowie von Subsidien des Gesundheitsministeriums,
des Chancengieichheitsministeriums und privaten Spendern. Das
Forschungsinstitut ILReS fUhrt eine Befragung bei Frauen durch,
die aktueli oder im Laufe der ietzten fUnf Jahre wegen eines
Brustkrebses oder eines Unterieibkrebses (d.h. Eierstockkrebs,
Gebàrmutterkrebs, etc.) in Behandlung sind oder waren. Ziel des
Projektes ist festzustelien, wie gut die ,,Prise en charge” des Brust
und Unterleibkrebses im GroBherzogtum Luxemburg ist - was daran
bereits sehr gut ist und was verbessert werden soute. Eine solche
Untersuchung wurde in anderen europâischen Làndern bereits des
Ofteren durchgefUhrt. Nun sou auch untersucht werden, wie die Be
handlungssituation fUr die in Luxemburg lebenden Frauen, bzw. die
GrenzgUngerinnen, die in Luxemburg behandeit werden, aussieht.

In einer ersten Projektphase, die schon fast abgeschiossen ist,
wurden Gesprkhe mit betroffenen Frauen, Pftegepersonai und Arz
ten gefUhrt. Themen sind dabei das Erteben der Behandlung aus der
Sicht aller daran Beteiiigten (Frauen, Pflegepersonai, Arztlnnen),
die Erfassung der bestehenden Angebote (medizinische & seelsor
gerische Angebote, Information, Austausch zwischen Betroffenen,
etc.), die Zusammenarbeit unterschiediicher Behandlerln nen Uber
den Behandiungsveriauf hinweg sowie Verbesserungsvorschiàge in
Bezug auf die ,,Prise en charge’~ In einer zweiten Projektphase, die
noch vor dem Winter 2004 beginnen wird, werden Frauen, Arztln
nen und Pfiegepersonai mit Fragebôgen zur ,,Prise en charge” von
Brust- und Unterieibkrebspatientinnen im GroRherzogtum Luxem
burg befragt werden. Die Themen sind dabei die gleichen wie in der
ersten Phase der Untersuchung.

Wieso eine zweite Phase zu denseWen Themen?
Es soit so vielen Frauen, wie môgiich die Môglichkeit gegeben
werden, ihre Sichtweise/ihr Erteben der Erkrankung, der Behand
lung und dem Leben nach der Behandiung, bzw. mit der Krankheit
darzustelien. Dies ist einerseits nicht ailes in Einzeigesprkhen
machbar, andererseits ist es auch einfacher und angenehmer einen
Fragebogen zu diesen Themen auszufUiien ais mit einer Person, die
man vorher nicht persôniich kennt, Uber diese Themen zu reden.

Bei der Auswertung solien, genau wie in den anderen europâischen
Undern auch, die Sichtweisen von Patientinnen, Pftegerlnnen und
Arztlnnen in einen Zusammenhang gebracht werden, um sie mit
einander zu vergleichen.

Tellnahme am Forschungsprojekt wiakommen

Frauen, die seit 1999 an Brustkrebs oder einem anderen gyn~
kologischen Krebs erkrankt sind und (zumindest teiiweise) im
GroBherzogtum Luxemburg deswegen in Behandiung waren oder
sind, kônnen an der zweiten Phase des Forschungsprojektes teil
nehmen. Auch Arztlnnen, Krankenpfi.egerlnnen, Kinés, Psychoio
glnnen etc., die seit 1999 an der Diagnostik oder Behandiung von
Patientinnen mit Brustkrebs oder Unterleibskrebs beteitigt sind,
kônnen teilnehmen. Kontakt: wiebke.guembeL~itres.com oder
tetefonisch unter 49 92 95 041. — Seibstverst~ndiich wird das
Forschungsprojekt in absolutem Respekt vor den Teilnehmenden
abiaufen, d.h. dass strikte Diskretion und Vertraulichkeit der ge
sammelten Informationen gewahrt werden. ILReS versichert, dass
keinerlei persôniiche AuskUnfte an Dritte weitergegeben werden.
Fragen zur Untersuchung werden gerne unter der oben genannten
Emailadresse bzw. Telefon nummer beantwortet.

EUROPA DONNA — TREFF

Die Ireifs finden jeweils am dritten Donnerstag
des Monats statt ausser an Eeiertagen. Nâch
ste Treffen: Donnerstag, 16. Dezember 2004
ah 19:30 Uhr / Donnerstag, 20. Januar 2005

Adresse: BLannenheem / BLindenheim /
Home pour AveugLes: Cafétéria, 47, rue de

Luxembourg, L-7540 Berschbach (bel Mersch). Parkp[htze
vorhanden / 10-15 Minuten ah Bahnhof Mersch / BushaLte
steLLe der Linie 290 Luxemburg-Mersch vor der Haustdr

ZieL des 3-wbchentLichen Treffs ist die Begegnung zwischen
Frauen mit Brustkrebs. In einer angenehmen, Lockeren und
diskreten Runde kiinnen Frauen, die sich in verschiedenen
Phasen der Behandiung oder Nachsorge befinden, nianchma[
seit geraumer Zeit die Krankheit Liberwunden haben, zusam
men ein Glas trinken sich austauschen, offen Fragen stellen.
(Wie erlebe ch meine Situatio 7 Wo und wie haben andere
UnterstLitzung gefunden, Kraft geschdpft um ihren AIitag zu
meistern? Wo gibt es Gruppen, Beratungste[Len, wie Onde ich
Frauen, die Erfahrung haben mit Brustamputation, -aufbau
oder Prothesen?...) In geschutztem Rahmen ist die MbgLich
keit gegeben, Informationen zu bekommen oder auch mitzutei
[en oder einfach nur einen angenehmen Abend zu verbringen.

Bei jedem Treffen wird mindestens ein Vorstandsmitglied
von EUROPA DONNA Luxemburg, die seLbst Krebspatientin war
oder ist, anwesend sein. EinzeLgespr~che sind auch mbglich

AnLiegen von EUROPA DONNA ist, die Begegnung unter
Frauen zu fiirdern, aber auch zuzuhbren, um unsere Arbeit
den Beddrfnissen der betroffenen Frauen anzupassen und die
LebensquaLitht von Brustkrebspatienti nnen au verbessern.

Jede interessierte Frau kann sich (unverbindiich) meLden
und erhâLt einige Tage im Voraus eine persiinliche Ein[adung
mit Terminbestàtigung des n~chsten Treffs.

Eine AnmeLdung istjedoch keinesfatLs erfordertich. Jede
ist wiiikommen, am Abend seLbst spontan vorbeizukommen.

Adresse: Europa Donna, Bp 1815, L—1018 Luxembourg
Telefon-MaiLbox: 021 47 83 94, e-Mail: europadonna~pt.Lu
www.eu ro pa don na. lu

Fracenarchivetagang in Kasse(

Feministisch Au?tanhen!
ILReS-Beîragung von Fnauen, die an einern Brust- oder’ (JnteHeibskrebs eiden

Parcours de femmes

rt

Infos zum Dachverband deutschsprachiger Frauen / Lesbenarchive — ida — und eine Linktiste zu den vernetzten Einrichtungen finden Sie unter: www.ida-dachverband.de

Achtung! Am 16 ApriL 2005: Frauenausftug nach SaarbrUcken • mit FUhrung durch die Frauenbibliothek Saar
mit Frauenstadtrundgang und • mit Zeit zum Trbdeln und Ausspannen. Nbhere Infos und Anmeldung: www.cid-femmes.lu
(RS. Die Gewinnerlnnen unserer Auslosung unter den Teilnehmerlnnen der Fragebogenaktion zum Cid-Info (1-2/2004),
die kostenLos teiLnehmen dUrfen, werden in den ndchsten Tagen kontaktiert.) • • • • • • • • • • •
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Einn~aIi~es Angebot f~r Musikinteressierte

Originaldricke & CD von Helen Bochholt2
Arts — Sciences — Littérature — Danse — Musique au féminin

Désirs de cire — MorceaQx choisis

Das Cid-femmes besitzt seit kurzem neben dem kompletten mu
sikalischen NachLass nun auch aIle Restexemplare der originalen
Drucke der luxemburgischen Komponistin Helen Buchholtz (1877-
1953) aus den zwanziger bis vierziger Jahren (insgesamt 15 Lieder
in luxemburgischer und deutscher Sprache). Publiziert wurden die
Lieder in deutschen und in luxemburgischen Verlagen.

Musikinteressierte kônnen diese Originaldrucke zusammen mit
der vor einem Jahr vom Cid-femmes herausgegebenen CD Helen
Buchholtz (1877-1953) und Lou Koster (1889-1973): Lieder
luxemburgischer Komponistinnen erwerben (CD: Interpreten:
Mady Bonert (Sopran) und Claude Weber (Klavier). 32-seitiges,
informatives Booklet in deutscher und franzôsischer Sprache. Hg.
y. Euterpe Frauenmusikforum Luxemburg im Cid-femmes, Dezember
2003). FaIls Sie die CD bereits besitzen, bieten wir Ihnen die No
ten auch solo in zwei Paketen an: (s. Angebot unten rechts)

Die CD wurde im ersten Jahr nach ihrem Erscheinen von aus- und
inl~ndischen Fachzeitschriften und Zeitungen sehr positiv rezen
siert. Hier einige Ausz[ige aus den Besprechungen:

,,Avec cet album entièrement ,made in Luxembourg~ nous possédons
une judicieuse résurrection d’airs d’un répertoire souvent boudé, vic
time d’une forme d’ostracisme injusitifié (nul n’est prophète en son
pays!)...” (José Voss in: Lètzeburger Land, 9.1.2004)

,,Die von der romantischen Klangwelt ausgehende Musik ist leidens
chaftlich, bisweilen gar melodramatisch... Die Sopranistin fdngt
dies mit warmer und ausgewogener Stimme ein, begleitet von einem
musikalisch intelligenten Pianisten. Ein informatives Booklet liegt
bei.” (Norbert Graf in: ding klong. Zeitschrift des Frauenmusikfo
rums Schweiz Nr. 51, FrOhiing 2004)

,,FLir diese Ohrschmeichler hat die Sopranistin Mady Bonert ein
echtes Faible und auch dos haarfein passende, lichte Timbre. Ihr
Partner am Klavier sekundiert flinkfingrig und neben aller GelEiu
figkeit punktgenau und akzentuiert, sodass diese Produktion aIs
echte Neuentdeckung gelten darf.” (Ricarda Dietz in: Vivavoce.
Zeitschrift des Internationalen Arbeitskreises Frau und Musik Nr.
68, Sommer 2004)

(Konto CCPL IBAN LUO3 1111 1081 4284 0000; Vermerk
Buchholtz Paket I bzw 2, 3, 4, 5; wird portofrei zugesteUt)

Exposition
Véronique Roca du vendredi 10 décem
bre 2004 au 28 janvier 2005; tous les
jours sauf lundi de 15.00 à 19.00 heures.
Vernissage: jeudi 9 décembre 2004

4 à 18.30 heures à la Galerie DominiqueLang, Gare Dudelange-Ville.

Conférence
Entre conformisme et transgression.Figures de cire par Véronique Roca, céro
plasticienne, et Jeanne Peiffer, historienne

• des sciences. Jeudi 9 décembre 2004
à 19.00 heures à la Galerie Dominique
Lang, Gare Dudelange-Ville.

4 . Ad alta voce
Soirée de Littérature, de danse et de mu

• sique au féminin Créations•. Avec Danielle
Hoffélt, Claudine Muno, Michèle Thoma,
Annick POtz, Paula Defresne et Nadine En
tringer. Mardi 14 décembre 2004 à, 20.00
heures au Centre National de la Littérature
à Mersch.

Un itinéraire musical
à travers L’exposition
Création mondiale de « Look at mi » de
Pascale Jakubowsky par Vania et Judith
Lecuit (violon et violoncelle). Oeuvres de
S. Gubaidulina et G. Bacewicz. Samedi 22
janvier 2005 à 19.00 heures à la Galerie
Dominique Lang, Gare Dudelange-Ville.

Rencontre
avec La compositrice PascaLe Jakubowsky
Lundi 24 janvier 2005 à 20.00 heures au
Cid-femmes.

Edition du catalogue
«Désirs de cire — morceaux choisis» 60
pages. En quadrichromie. Textes de Jeanne
Peiffer, Véronique Roca, Danielle Hoffelt,
Claudine Muno, Michèle Thoma, Annick
PUtz, Pascale Jakubowski e.a. 47 illustra
tions. Disponible au prix de 10 EUR au Cid
femmes, à la Galerie Dominique Lang, au
Centre National de Littérature et dans les
librairies. ISBN 2-87996-818-6.

Organisatrices
Cid-femmes, www.cid-femmes.lu Galerie
Dominique Lang, www.galeries-dudelangeAu I
Centre Nationalde Littérature www.cnLpublic.lu
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la cire ... et son pouvoir magique ... matériel secrété par l’animal
une odeur de miel ... une couleur translucide ... malléable à loisir ... capa

ble d’imiter au plus près la peau, la chair ... un objet de trouble, capable par
ses facultés mimétiques de ranimer le présent du désir ... des ambiances

en demi-teintes, éclairées à la bougie ... visages de cire — visages de rêve

HELEN BL CHHOLTZ
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HELOIJIES DC COC4 POS3.TRICDS LUDEMODU RGEOISCS

Onze femmes - une artiste, une historienne des sciences, trois auteures, une
danseuse, une compositrice, trois musiciennes et une actrice — de nationalités
luxembourgeoise, française et belge travaillent ensemble et séparément, en
s’inspirant l’une de l’autre, sur le matériel de la cire.
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ANGE B OTE:

Paket 1:
CD + funf Originatdrucke fLir 25 EUR

Paket 2:
CD + sâmtLiche OriginaLdrucke fur 30 EUR

Paket 3:
Fiinf OriginaLdrucke fur 9 EUR

Paket 4:
SamtLiche Originatdrucke fur 14 EUR

Paket 5:
CD aLLein fur 19 EUR
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Weitere Informationen: Euterpe - Frauenmusikforum Luxemburg im
Cid-femmes, B.p. 818, 14 rue Beck, L-2018 Luxemburg, Tel. +352
24 10 95-1, e-mail: culture@cid-femmes.lu, www.cid-femmes.lu.
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(ke) 1m Sommer 2001, nur sechs Jahre nach dem
Friedensvertrag von Dayton, reist Ju~i Zeh — begLeitet
von ihrem Hund OtheLLo - nach Bosnien. Ihre Eindrucke
verarbeitet sie zu einem literarischen Reisebericht,
der die Spuren des Krieges aber auch das wiederent
stehende Al.Ltagsleben nachzeichnet. Die ,,StiLte ist
ein Gerausch” kommt ohne Landkarten, Photos und
Reiserouten aus: Jajce, Sarajevo, Mostar, Sanski Most,
TuzLa, Srebrenica, Banja Luka oder Bihac heil~en die
Orte, in denen Juli Zeh auf ihrer Reise verweiLt, die sie
in StreifzUgen maL aliein, maL in Begleitung der un
terschiedLichsten Expertlnnen erkundet. Sie trifft Bus
und Taxifahrer, aus DeutschLand zurùckgekehrte FL[icht
Linge, Schrift~te[LerInnen, Aus[andskorrespondentlnnen
und Angehôrige.der Friedenstruppen der SFOR und des
OHR (Office of the High Representative), denen die
Ubervachung des Friedensvertrages obliegt. Gerade
weil Juli Zeh dèn Krieg und seine Ursachen nicht ana
lysiert, sondern in ihrer Schreibweise subjektiv bLeibt,
gerade wei[ sie die Angst vor den verminten Gebieten
ebenso darstel.Ll: wie ihr Erstaunen iber die vieLen
,,Benetton-Madchen” in den Fu~g~ngerzonen und
gerad~’weil sie aufjeder Reisestation erneut einzeLne
Facetten der aktueLLen Geschichte ansteuert, gelingt es
ihr, Bosnien auf der Landkarte Europas ein Gesicht zu
geben. Das Buch enthUlit, was die Kriegsberichterstat
tung verdeckt hat. Ein eindringliches Buch mit groRer
Sprachgewandtheit fUr das JuLi Zeh in diesem Jahr mit
dem Ernst-ToLLer-Preis, der besondere Leistungen im
Grenzbereich von Literatur und Politik wûrdigt, aus
gezeichnet wurde. (Schoffling & Co 2002, 263 Seiten)

Juli Zehs Romandebut, Adter und Enget (2001), war so erfolgreich, dass es mitt[erweiLe
in mehrere Sprachen - zuLetzt ins PoLnische — (ibersetzt wurde. Mit gro~er Intensit~t und
Geschwindigkeit erz~hit die Autorin eine Liebesgeschichte und einen Krimi — beides ver
bunden mit aktueiLer Zeitdiagnose. Ihr Antiheld Max ist ein Karrierejurist im Bereich der
ViiLkerkunde, der auch Auftr~ge der UNO bearbeitet. Nach dem Selbstmord semer Freundin
ergibt er sich dem exzessiven Kokskonsum und arbeitet auf sein eigenes Sterben hin. Eine
Psychologiestudentin bringt ihn aus Forschungsinteresse wie aus Neugier dazu, eine Reise
zurUck in seine verzweifefte - oft auch brutale - Geschichte zu unternehmen. Dabei treten
uble Dinge, y. a. seine VerwickLung in die organisierte Kriminaiit~t - zu Tage. Mitverstrickt
sind auch - wie sich schneii heraussteiit - mit Balkan-Politik betraute hohe UNO Beamten.
Z. T. aus dipiomatischen Zwecken, z.T. mangels besserer Werkzeuge lassen sie sich fUr die
Interessen von BUrgerkriegs”heiden”, Kriegsverbrechern und Drogenh~ndiern instrumenta
Lisieren. (Schôffling & Co 2001, 484 Seiten)

Ais neuester Titei ist von Juii Zeh dieses Jahr der in einem elitâren Internat spielende
Roman Spiettrieb erschienen. Zwei JugendLiche Ada und Aiev qu~Len einen Lehrer bis zum
Aul~ersten. Die Kritiken zeigen viei Begeisterung, einzelne monieren aber das gew~hite
Sujet ,,Internat” und die um Immoralitât k~mpfenden Jungendiichen ais abgegriffen. Die
philosophischen Diskurse seien zu iang. Der Roman ist ab sofort auch im Cid zu entleihen,
bilden Sie sich also Ihre eigene Meinung. (Schoffting & Co 2004, 650 Seiten)

Juii Zeh, Jahrgang 1974, hat in Passau und Leipzig Jura studiert. Nach dem Ersten
Staatsexamen - dem besten in ganz Sachsen 1998 - spezialisiert sie sich auf V~5ikerrecht
mit Schwerpunkt Osteuropa (Auslandaufenthaite u. a. Krakau und Kroatien). 1m Herbst
1999 macht sie ein dreimonatiges Praktikum bei der UNO, New York, von Juii bis September
2003 eine Wahlstation beim OHR, Sarajevo, Bosnien und Herzegowina. AuBerdem besucht
sie von 1996 bis 2000 das Deutsche Literaturinstitut in Leipzig. Sie erh~it zahireiche Aus
zeichnungen, u. a. den Caroline-SchiegeL-Preis f°r Essayistik, den Deutschen Bûcherpreis,
Kategorie ,,ErfoLgreichstes DebUt”, den F~rderpreis des Bremer Literaturpreises, den HUlder
Lin-Fôrderpreis und den Ernst-ToLLer-Preis. 2002 istihrejuristische Abschiussarbeitzum dem
aktueLLen Vi5lkerrechtsthema: Recht auj Beitritt? Ansprûche von Kandidatenstaaten gegen
die Europdische Union — im renommierten Nomos Verlag ver~5ffentlicht. JuLi Zeh iebt in
Leipzig. In diesem Herbst hat sie ein Arbeitsstipendium in der Villa Decius, Krakau, PoLen.

Welche nach Hintergrundinformationen zu Bosnien suchen, finden sie auf Juli Zehs Internetseite: www.stille-ist
geraeusch.de: Infos zur Geschichte Bosniens, zum Krieg, mit Stâdteportraits Reiseinfos, Photos und natUrlich ein
paar Auszlgen aus Juli Zehs Roman. AuBerdem hat Juli Zeh zusammen mit David Finck und Oskar Ter~ des Band
Ein Hund (âuft durch die Repubtik mit in deutscher Sprache verfassten Texten junger bosnischer Autoren und
Autorinnen herausgegeben.

Frau ohne Kind. Igraine Ohnefurcht
Vioia Roggenkamp Cornetia Funke

I’. k

(js) Die Autorin Viola Roggenkamp hat
zwôlf (bisiang) kinderiose Frauen verschie
denen Aiters, Berufes und verschiedener
Herkunft zu einem mehrg~ngigen Festmahi
eingeiaden, um Liber ihre Kinderiosigkeit
zu diskutieren.

Aiien Geschichten zugrunde iiegt, dass
Frauen geseilschaftiich aLs Mùtter oder ais
Nicht-Mùtter definiert werden. Sind sie
Nicht-Mûtter miissen sie sich rechtferti
gen: Vor sich seibst, dem Partner, der eige
nen Mutter, dem Bekanntlnnenkreis...

Vieie der eingeLadenen Frauen sind nicht
freiwiLiig kinderios, entweder es fehit ih
nen der geeignete Mann, oder sie haben
es ganz einfach ,,vers~umt”, Mutter zu
werden, und das bioiogische Alter hat sie
eingehoLt. Damit kônnen sie in der Regel
ganz gut teben, wenn auch die meisten
nicht frei von Verlustgefiihien sind.

Das Verh~itnis zur eigenen Mutter, fUr
die man ohne Mutterschaft immer ,,nur”
Kind bleibt, spieit eine wichtige Roue in
den Berichten, ebenfails die Frage, ob man
ais Frau ohne Kind ,,etwas nicht geschafft
hat”~ Dabei ist auffaliend, dass es in der i5f-
fentiichen Debatte den ,,Mann ohne Kind”
nicht gibt und dass Nicht-V~ter sehr wohi
ais potent wahrgenommen werden, wobei
bel Kinderiosen genereit schneii vermutet
wird, sie mUssten wohi unfruchtbar sein,
sonst h~tten sie sich bestimmt fUr ein Kind
entschieden.

Unter den zwôif Frauen sind nur zwei,
die sich aus freien Stûcken gegen Kinder
entschieden haben, die ihren Lebensent
wurf bewusst ohne Kinder gezeichnet ha
ben, und die ganz seibstbestimmt sagen:
,,Ich habe keine Lust auf Kinder”~ Diese
KapiteL sind viel kUrzer. In den meisten
Geschichten begLeitet die Kinderfrage die
Frauen ihr Leben iang.

Dass diese beiden Erfahrungsberichte
etwas zu kurz kommen ist bedauerlich,
ginge es doch auch darum, Mutterschaft zu
ent-ideoiogisieren.

Dennoch ist ,,Frau ohne Kind” ein sehr
lebendiges, ehrtiches, nuanciertes und
facettenreiches Buch, angereichert mit
interessanten Kapitein Liber die Soziaige
schichte kinderioser Frauen.

(Europa Verlag 2004, 237 Seiten)

Das fracienfrecindliche
Geschenk

Os) Ein Buch ist ein beliebtes und schbnes W&hnachtsgeschenk.
Doch dazu brauchen Sie kein Buch zu kaufen. Uberraschen
Sie Ihre Freundlnnen und Bekannten mit dem Lesestoff eire
ganzen Bibliothek: Verschenken Sie einen Cid-Leseausweis!

Damit gewàhren Sie Einb[ick in interessante FrauenLeben aus
Geschichte und Gegenwart. Sie schenken aktueLles Wissen au
Themen wie ChancengLeichheit und Frauenforschung und geben
Kindern die Gelegenheit, in liber 1.300 BUchern zu stôbern —

Biichern, i denen M~dchen stark sind, und Jungs Gefùhie
zeigen dOrien.

(md wenn es mai keine Bûcher sein soiLen?
Der Cid-Leseausweis ermbgLicht Zugriff auf fast 3.000 CDs mit
Musik, die von Frauen komponiert oder interpretiert wurde.

Zus~tzLich au dem Lese- und Musikangebot erhalten Ihre Freunde,
Verwandte oder Bekannte fdnf mal im .]ahr das Cid-Info.

ubermitteln Sie uns Ihre Angaben etektronisch.

I I

Ich verschenke einen Cid-Leseausweis und berweise
in den n~chsten Tagen 20 EUR auf das Postscheckkonto
IBAN LUO3 1111 1081 4284 0000 des Cid-femmes.

I I

Meine Angaben:
Name, Vorname
Adresse

I Tetefonnummer I
I I
I I

Bitte den Leseausweis auf foigenden Namen ausstelien:
Name, Vorname
Adresse

Tetefonnummer I

I ~ das Cid schickt den Leseausweis und das dazugehb~ge
I ,,BegrûBungspaket” an mich

Juii Zeh — eine potitische Schriftstelierin

•Jul, Zeh
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(Jan ,7 1/2, und seine Mutter, 39) ,,Das Buch ist
wirklich toli! Mir gef~1it Igraine, weil sie 50 gut
kâmpfen kann. Und wie mit Zauberei die Burg
Biberneli yor Feinden geschûtzt ist, finde ich
witzig.” Das meint Jan, der nach den ,,Wiiden
Hûhnern” mit ,,Igraine Ohnefurcht” ein weiteres
Buch von Cornetia Funke geradezu verschiungen
hat. Zwar sei das Abenteuer der 1O-j~hrigen
Igraine ,,ganz anders” ais die nun schon in fûnf
Bânden verfassten Erlebnisse der M~dchenbande
,,Wilde HUhner’~ Dennoch ist er begeistert. Das
Buch besticht durch spr’iihende Fantasie, Witz und
Einfaiisreichtum.

Igraines Berufsziel ist es Ritterin zu werden,
und dass sie das Zeug dazu hat beweist sie, indem
sie zusammen mit dem Traurigen Ritter vom Berg
der Tr~nen dafûr sorgt, dass Burg Biberneli nicht
in die H~nde von Gilgatad dem Gierigen f~ilt.

Ubrigens stelit der Roman - mit den schônen
Iiiustrationen der Autorin - auch fUr Erwachsene
noch ein echtes Lesevergnûgen dar. Wer also Har~y
Potter liest, soute sich der Lekture von ,,Igraine
Ohnefurcht nicht verschiieBen! (Dressler Verlag
1998, 192 Seiten)

- -_ . -

Wer flihrt? e

K~rpersprache -

und die ‘~‘

Ordnung der
G~esch1echter

Gitta MUhien Achs

(js) Die Autorin untersucht in ihrem Buch den
Zusammenhang zwischen KLirpersprache, Macht
und Geschlecht. Ihr Ziel ist die Identifikation
und EntschlUsseiung sogenannter Geschiechter
zeichen d.h. jener ritualisierten Verhattensmuster
durch die wir unser Verh~ltnis zueinander definie
ren und bestimmen.

Sie zeigt u.a. die typischen Unterschiede von
MUttern und V~tern in der Erziehung von Tcichtern
und S~hnen, und weiche Auswirkungen dies auf
die Sozialisation von Kindern hat. So werden Mad
chen getehrt, Anziehungskraft auszuûben, sich
nicht gegen fremde ,,Ubergriffe” zu wehren und
ihre eigenen Bediirfnisse zuruckzusteiien. Jungen
werden weniger in diese Richtung gedr~ngt und
kiinnen sich sp~ter besser abgrenzen.

M’iihlen Achs behandelt auch die Macht der
(Ki5rper)Ideate und die geschlechterabhângigen
Unterschiede betreffend KLirpergrôsse, Gewicht,
Behaarung, Kleidung sowie die symbotische Be
deutung von Raumen und deren geschiechtliche
Codierung.
Anhand von Aiitagsbeobachtungen und -anaiy
sen und umfangreichem Biidmateriat zeigt sie,
wie wir selbst durch unbewusste Muster unseres
Verhaitens die aite Ordnung der Geschiechter
immer wieder reproduzieren. (Frauenoffensive
2003, 235 Seiten)

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

geht es:
Ganz einfach: Sie brauchen nur das untenstehendes Formular
auszufULlen und ans Cid au schicken (Adresse: b.p. 818 L- 2018
Luxemburg) — wir kUmmern uns um den Rest! Oder noch
einfacher: Schauen Sie unter www.cid-femmes.Lu nach und

I

I

I I
~I das Cid schickt den Leseausweis mit dem ,,BegrûBungspaket” i

I direkt an die oben angegebene Adresse I
I I

.1
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L’ARAItNÉE FIILLE PAR VOIJJNTÉ
DANS LES ~EUX BES NfJMAIJES

Padccde Jakubowiki

(dr) 1~ compositrice ~ranç~ise~~b~
JI~~ ~ janvier. Le Cid-femmes est très fier de pouvoir enfin pré
senter cette musicienne exceptioneLLe au pubLic Luxembourgeois. ELLe
sera L’une des 11 créatrices participant à notre projet désirs de cire
— morceaux choisis (voir annonce page 5). Une caractéristique de son
activité est justement ta pi~tiqiïe conjointe. de La composition et~ de
L’expérimentation interdisciptiiïaire.

‘I

I I

Photo APS. Viaud

Sa composition de commande «Look
at mi» pour violon et violoncelle sera
créée par les soeurs Vania et Judith
Lecuit dans le cadre d’un itinéraire
musical à travers l’exposition Véroni
que Roca le samedi 22 janvier à 19
heures à la Galerie Dominique Lang,
Gare Dudelange-Ville. Nous nous
réjouissons particulièrement que la
compositrice ait également accepté
notre proposition d’une Rencontre au
cid-femmes à laquelle nous invitons
cordialement les lectrices et lecteurs
du Cid-info (lundi 24 décembre à 20
heures). Lors de cette rencontre, elle
va nous parler de son parcours bio
graphique et musical ainsi que de la
situation actuelle des compositrices
et nous proposera ensemble avec
Vania et Judith Lecuit des extraits
de ses oeuvres à l’écoute.

Pour attiser votre curiosité et vdus
mettre en appétit pour cette ren
contre, nous voulons vous présenter
deux de ses oeuvres électroacousti
ques extraites des quatre disques
compact de Pascale Jakubowski qui
sont disponibles à la bibli~thèque
du Cid-fem mes: L’araignée folle
par volonté et Dans les yeux des
nomades.

Ses oeuvres nous montrent Pascale
Jakubowsk•i comme compositrice
engagée, attentive à ce qui se passe
dans le monde et prenant position
contre le «centrisme occidental
pesant, cruel, parfois mortifère».
P. Jakubowski: «Sur le sentiment
de révolte et d’impuissance, sur la
nécessité de partage et la joie de la
rencontre, je bâtis une oeuvre... » Le
matériel sonore qu’elle utilise prin’
paiement dans les deux pièces
son de la nature (eau, yen
animaux (oiseaux...),
((chants de femmes et pa
mes de cultures étrangères). -

qu’elle est née en Algérie un
élément important pour c •rendre
mieux certaines de ses .. es. Bien
qu’ I n’y séjou ait e briève
ment le ga de de s. ‘. natal
son a p. r la ~sique,
gue, l’a abe.

- Dans Le~ yeux des nomades, la
compositrice peut voir l’hiStoire du
monde et nous parie «des guerres qui
illuminent notre planète de leur raie
ancestrale». Pascale Jakubowski:
«Dans les yeux des nomades est un
voyage dans un espace intangible où
s’entremêlent des images sonores,
échos de paysages et de cultures
étrangères, reflet du périple guerrier
d’une humanité canique et cruelle.
L’aspect sombre de l’homme évoqu
dans cette odyssée musicale,
son cortège de violences et d’
abyssales, laisse l’espoi
possible en suspens

Sur les d
ente

epaule
phone alto,

à quatre mains et
s. Celles et ceux qui

nt aux partitions de cette
ositrice qu’il faut absolume

écouvrir pourront trouver le
bonheur dans les rayons de no e
partothèque.


