Erausgtn vum Cid-femmes
89-93, Groussgaass
(4. Stack - Entrée: 14, Beckstrooss)
Postkéscht 818 L-2018 Létzebuerg
Telefon: 24 10 95-1 - Telefax: 24 10 95-95
E-Mail: cid@cid-femmes .lu

id~Info

R

‘k

www.cid-femmes.lu
IBAN LUO3 1111 1081 4284 0000

N°1 2005

Layout: 1PLUS
Drock: Imprimerie Mil Schlimé
Dése Périodique erschéngt wéinstens 4 Mol am Joér

SaarhaLisha(t
ohne Fraienbibliothek?
—

Zu Weihnachten hatte die neue
saar[andische
Frauenministerin
Annegret Kramp-Karrenbauer eine
ganz besondere Uberraschung im
Sackel.: Der Beitrag des Landes zum Bud
get der Frauenbibliothek, die Persona[kosten

I

r

Jahres komp[ett gestrichen werden. Mit diein Hôhe von 82.000 €, solien ab Mitte des

ser Entscheidung wird, sofern die vie[f~ftigen
Protest-aktionen der Bib[iothek und ihrer Nut
zerlnnen kein Erfo[g haben, eine in 15 Jahren
gewachsene Struktur von frauenpo[itischer Ver-’
netzung, von Informations-, Kultur- und Bit
dungsarbeit und der Bewahrung saar1~ndischer
Frauengeschichte mit einem Federstrich zerstiirt.
(Fortsetzung 5.9)

Mcisik- cind Thea~ervorsteNjn~ ~im Thema:

Korriponistinnen entdecken

lu, 7 mars [8:00
Regards de femmes, Domicile: LUX,
Sexe: F, vernissage de [‘exposition et
présentation du catalogue (voir page
12), accessible du 7 au 20 nrars aux
heures d’ouverture de [‘Hôtel de Ville,
Dudelange.
je. 10 mars 19:30
Assemblée générale du Cid.
“e. Il mars 19:30
sont-ils compatibles? conférence
publique par Rachel Sil’,’era à l’occasiorr
de la présiderrce luxenrbourgeoise de
l’Union Européenne et err introduction
du séminaire En route “ers [isbonrre”.
Hôtel de Ville, Esch/Alzette.

—

—

sa, 12 mars 9:00-17:00
En route vers Lisbonne et l’éga
lité entre femmes et hommes dans
l’emploi? séminaire, locaux de ‘0GB-L,
Esch/Alzette, voir article page 2.

Ein Projekt von JugendLichen
Das Konzept der Vorste[Wng wurde von einer
Arbeitsgruppe, bestehend aus Lehrerlnnen der
Fâcher Streichinstrumente und Sprecherziehung,
in enger Zusammenarbeit mit ihren SchQ[erlnnen
erarbeitet und ist Teil des von Euterpe — Frauen
musikforum im Cid-femmes initiierten p~dagogi
schen Projektes Komponistinnen entdecken, das
sich im Schu~jahr 2004/2005 dem Repertoire von
Komponistinnen fUr Violine, Bratsche, Violoncel
[o und Kontrabass widmet.

Ôffnungszeiten

der Bibliothek

dienstags
mittwochs
don nerstags
freitags
sa mstag s

Clara Schumann-Wieck, Rebecca C[arke, Grazyna
Bacewicz, Barbara He[[er, Betty Roe und Fran
ghiz A[i-Zadeh) sowie Texte zum Thema Frau
und Musik aus verschiedenen Jahrhunderten.
(Fortsetzung 5.5)

Es treten auf: Rund 30 Schùlerinnen aus den Klassen von Betty Beck, Anatol Belikov, Sandrine Cantoreggi, Henri Foehr,
Danièle Gaspart, Danielle Hennicot, Claude Krier, Vania Lecuit, Danielte Roster, Jeannot Sanavia, Carmen Welter-Jander.
Inszenierung: Betty Beck, Daniète Gaspart, Melanie Noesen, Annabelle Saffran. Kiavierbegleitung: Katrin Reifenrath

Luxembourg 1
Port payé
P/S. 213

Selwergernichtes

La politique de l’emploi de l’Union
Européenne et l’égalité des genres

E ute rpe- Fra u e n m usi kfo ru m Luxem b u rg
im Cid-femmes tàdt herzLich ein zur Musik— und
Theatervorstellung Komponistinnen entdecken
eine Hommage an Fanny Henset-Mendets
sohn (1805-1847) zu ihrem 200. Geburtstag.
Die Veranstattung findet statt am Donnerstag,
den 24. M~rz um 20.00 Uhr, im Grof~en SaaL
des Konservatoriums der Stadt Luxemburg.

Interpretlnnen des Abends sind rund 30 Schùler
Innen aus den Konservatorien Luxemburg und
Ette[brùck sowie dem Lycée Technique Mathi
as Adam aus Differdingen’. Auf dem Programm
stehen Werke von Komponistinnen des 19. bis
21. Jahrhunderts (Fanny Hense[-Mende[ssohn,

ORGA IZER
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POLETL~UE / OLLTLK

Konferen2 und Seminar zum Thema ,,gender mainstreaming” in der Arbeitswelt
cm 11. und 12. MÔr2 in Esch/Al2ette

Eciropàische Beschôftigingspolitik ind
Gleichstelking der Geschlechter
(ni) Auf semer Tagung im M~rz 2000 in Lissabon beschloss der Eu
ropaische Rat fUr die Europaische Union das strategische 10-Jahre
Ziel, der ,,wettbewerbsf~higste und dynamischste wissensbasierte
Raum der Welt zu werden - f~hig zu nachhaltigem Wachstum mit
mehr und besseren Arbeitspl~tzen und einem grôI’~eren sozialen
Zusammenhalt’~ Ubergreifendes Ziel ist, bis zum Jahre 2001 die
allgemeine Beschaftigungsquote EU-weit von durchschnittlich
6l0/o auf 70°/o zu erhôhen und die der Frauen von 5l~/o auf mehr aIs
60°/o. Auf dem EU-Gipfel in Stockholm 1m M~rz 2001 wurden zu
s~tzlich folgende mittelfristige Besch~ftigungszie[e verei nbart: Die
Besch~ftigungsquote sou in der EU bis auf insgesamt 670/0 steigen
und die der Frauen auf 57°/o. Faktisch ist die Umsetzung von ,,gen
der mainstreaming” durch das Prinzip der ,,weichen Koordinierung”
durch die Kommission jedoch den Mitgliedstaaten uberlassen: Auf
der einen Seite bI.eibt Spielraum fUr die Umsetzung auf nationaler
Ebene, auf der anderen Seite wird die Einhaftung vereinbarter Ziele
erschwert. Der Frage ob die Verbesserung der Gleichsteliung von
Frauen und M~nnern erreicht wurde, wird die franzôsische Wirt
schaftswissenschaftlerin Rachel Silvera in ihrem Vortrag am 11.
M~rz in Esch-sur-Alzette nachgehen. AIs franzôsische Expertin in
der Arbeitsgruppe ,,Gender and Employment” bei der Europ~ischen
Kommission kennt sie die Umsetzung der ,,gender mainstreaming”
Strategie im Bereich der Besch~ftigungspo1itik sehr gut.
Neben Rachel Silvera haben sich andere Wirtschaftswissenschaft
lerinnen kritisch der Frage angenommen. Ihre Bilanz kann folgen
dermaRen zusammengefasst werden: Drei Schritte nach vorn, zwei
Schritte zurùck. 1m Ailgemeinen wird festgesteltt, dass sich das
Prinzip des ,,gender mainstreaming” noch immer nicht durchge
setzt hat und dass es an Bewertungen der geschlechtsspezifischen
Auswirkungen der bestehenden MaRnahmen und der neuen p0Iitischen VorschI~ge fehlt. Einer der Gronde Uegt in der Tatsa
che, dass die Anhebung der Frauenerwerbst~tigkeit von einigen
Seiten im Zusammenhang mit den Finanzierungsmoglichkeiten
der Sozialversicherungen gesehen wird (Frauen aIs mobilisierba
re Arbeitsmarktreserve angesichts der demografischen Entwick
lung). 1m Bericht der Kommission von 2005 zur Gleichstellung
von Frauen und M~nnern heiRt es beispielsweise: ,,De nouvelles
initiatives sont nécessaires pour augmenter l’emploi afin de re
lever le défi du vieillissement de la population, notamment en
octroyant des pensions de retraite adéquates aux femmes et aux
hommes. Il convient en particulier de mobiliser le plein potentiel
de l’emploi féminin et d’encourager la participation au marché du
travail des femmes âgées et immigrées, qui connaissent les taux
d’emploi les plus bas’~ Auf der anderen Seite kônnen die Vorgaben
der Kommission um die Frauenerwerbsquote zu erhôhen (Ausbau
der Kinder- und Seniorenbetreuungsm~glichkeiten, Abbau des ge
schlechtsspezifischen Lohngef~lles, Einfiihrung von eigenst~ndi
gen sozialversicherungsrechtlichen AnsprUchen) positive Auswir
kungen in punkto Gleichstellung der Geschlechter haben. Es gibt
allerdings auch kritische Stimmen die diesen Prozess begleiten.

So wird beispielsweise die Aussagekraft von Besch~ftigungsquo
ten unter geschlechtsspezifischen Aspekten in Frage gestellt.
,,Ob die ,,erwerbst~tigen Personen” in einem Existenz sichernden
Vollarbeitsverh~ltnis stehen oder aber nur in Teilzeitjobs arbeiten
(...) bzw. nur einen Gelegenheitsjob haben, ist fur die Quotenbe
rechnung nicht relevant (...). Die Orientierung an der Quote (...)
geht letztlich auf ein Leitbild zurUck, fUr das die Qualit~t von Be
schâftigungsverh~ltnissen nachrangig ist: Hauptsache Arbeit oder
Arbeit um jeden Preis, meint Alexandra Wagner. Wenn so, wie in
vielen europâischen Undern, die ZahI der erwerbst~tigen Frauen
ansteigt, die Gesamtarbeitszeit der Frauen aber zurùckgeht, ent
steht ein falsches Bild Uber die Verwirklichung der Chancengleich
heit von Frauen und M~nnern auf dem Arbeitsmarkt.
Sehr scharf formuliert Ingrid Kurz-Scherff ihre Kritik an der deut
schen Arbeitspolitik, die ,,eine Strategie a) der Abl~sung der
tradierten ,,Hausfrauenehe” durch ein modernisiertes Konzept
der ,,mithelfenden Familienangehôrigen” in Teilzeit-, Mini- und
Midi-Jobs und b) der Umwidmung der bislang zum Nulltarif ge
leisteten Frauenarbeit in Frauenarbeit zu Billigtarifen” verfolgt.
Diese feministischen Wirtschaftswissenschaftlerinnen fordern eine
Umverteilung von Erwerbsarbeit und Hausarbeit/Erziehungsarbeit
zwischen den Geschlechtern, in Verbindung mit allgemein kUrze
ren Arbeitszeiten. Eine Befragung der Europaischen Stiftung zur
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von 1998 in
den 15 EU-Staaten ergab sowohl bei M~nnern aIs auch bei Frauen,
dass durchschnittlich kùrzere Arbeitszeiten gewUnscht werden aIs
derzeit praktiziert: Rund die Hâlfte der abh~ngig Besch~ftigten
wollten ihre Arbeitszeit verkùrzen und nur l2°/o wollten lângere
Arbeitszeiten, wobei die Arbeitszeitwùnsche der Frauen (mit der
hôchsten Konzentration bei 30 Stunden die Woche) breiter ge
streut waren aIs die der M~nner, die selten bereit waren weniger
aIs 30 Stunden pro Woche zu arbeiten.
Es gibt Unterschiede zwischen den verschiedenen europàischen
Landern was die Gleichstellung von Frauen und Mânnern auf dem
Arbeitsmarkt oder die Fortschritte im Geschlechterverhaltnis im
Allgemeinen angeht: Diese beiden Aspekte hangen zusammen und
die MaRnahmen die schlussendlich in den einzelnen L~ndern ge
troffen werden, sind auch immer Ausdruck des gesellschaftlichen
Leitbildes von Geschlechtergerechtigkeit. Rachel Silvera wird in
ihrem Vortrag auch auf diesen Aspekt eingehen und sicherlich
auch einige Beispiele von ,,good practice” mitbringen.
Auf dem Seminar am 12. Marz wird dann die Situation der Frauen
auf dem luxemburgischen Arbeitsmarkt diskutiert und die Umset
zung der europàischen Beschàftigungsstrategie in Luxemburg so
wie die so genannte Bolkestein-Direktive unter dem Gender-Aspekt
beleuchtet werden.
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Le CNFL rassemble des expert-e--s pour une conférence publiqpe et un séminaire de travail
sur les droits sociaux.

Qielle politiqpe sociale pocir le LcJxen~boL1rg?
Depuis sa création en 1975, le Conseil National
des Femmes du Luxembourg a concentré une
partie importante de ses efforts sur les ques
tions de la sécurité sociale et sur la réalisation
de l’égalité entre femmes et hommes dans ce
Cons e
domaine. Les femmes ayant seulement accédé
NatjonaI
au bénéfice des droits civils en 1972 au Luxem
des Femmes
bourg, elles n’ont pas participé activement à la
du Luxembourg
mise en place du système de la sécurité sociale
et au modelage des institutions et administra
tions de ce système. La sécurité sociale du Grand-Duché porte
encore les traces du modèle de la famille nucléaire, où l’homme est
le gagne-pain devant présenter une carrière ininterrompue de tra
vail de 40 ans et où la femme prend en charge les responsabilités
ménagères et familiales.
Sous l’impulsion de la politique européenne, de l’émancipation des
femmes, notamment de leur rentrée au marché de l’emploi et de
nouveaux comportements sociaux des couples, des réformes ont
été entreprises au cours des dernières années: introduction du
congé parental, facilitation du développement de droits person
nels, introduction de baby-years et d’années-éducation pour par
faire la carrière dans l’assurance-pension, création de l’assurancedépendance pour faire face à la nécessité d’organiser les soins aux
personnes âgées.
Tout en sachant que le Luxembourg affiche un bilan plus positif
en matière de sécurité sociale que d’autres pays de l’Union Euro
péenne, il importe de continuer les efforts de réformes, ceci dans
le but de garantir le financement du système et de permettre la
prise en compte des nouveaux besoins des individus, des couples
et des familles.
Prenant le relais de l’étude «Individualisation of the social and fis
cal rights and the equal opportunities between women and men»
de Jepsen, Meulders, Plasman et Vanhuyneghem publiée en janvier
1997 par le Département d’Economie appliquée de l’Université Li
bre de Bruxelles, le CNFL a publié en collaboration avec le Ministè
re de la Promotion Féminine en octobre 2000 1’ «Etude descriptive
et comparative de la situation des femmes et des hommes dans le
système de la sécurité sociale et de la fiscalité» et formulé trois
voies possibles de réformes:
1. rester dans la logique du mariage et des ayants-droit
2.individualisation des droits avec reconnaissance du partage
des rôles entre femmes et hommes
3. individualisation des droits avec une reconnaissance d’Egalité
Avec la conférence «Quelle politique sociale pour le Luxembourg»
le CNFL désire rassembler des expertes et experts nationaux et
européens dans le but de
• Stimuler l’échange entre les décideuses/décideurs et des re
présentant-e-s de la société civile en vue de réformes futures
Apprécier l’opportunité de réformes du système social et fis
cal
Esquisser des réformes possibles et leurs conséquences sur les
modes de vie des hommes et des femmes d’une part et les
finances publiques d’autre part
• Tenir compte du contexte de l’harmonisation européenne •

Programme préviSionnel. du
séminaire du 14 et 15 avril 2005
Jeudi 14 avril 2005
A partir de 14.00 heures
accueil des conférencières et conférenciers
20.00 heures
Ouverture de La conférence par M-F Berger-Modert,
présidente CNFL
Discours d’introduction par G. Jones, membre CNFL,
présidente du Comité de Travail Féminin
Conférence par Gosta Esping-Andersen:
Faut-iL un nouveL Etat-Providence?
Discussion Libre
Réception
Vendredi 15 avriL 2005
9.00 — 12.00
Travail dans trois groupes thematiques
1. «L’emploi, comment peut-il rester/étre generateur de
droits sociaux dans une société où Les structures familiales
changent» Experte: Marie-Thérèse Letablier, sociologue,
directrice de recherches au CNRS.
2. «The new Welfare State — what makes the difference»
Expert: Gosta Esping-Andersen, sociologue, professeur à
l’Université Pompeu Fabra à BarceLone, Espagne
3. «Identifier les dispositions discriminatoires susceptibles
d’avoir un impact négatif sur L’offre de travail des fem
mes» Danièle Meulders, professeure à l’Université Libre de
BruxeLles. Modération: Christiane Bertrand-Schaul, FEDIL,
conseiLlère
14.00 — 15.00
Présentation des discussions dans les trois groupes théma
tiques
15.30 — 17.00
Débat-discussion: Propositions de réformes de poLitique so
ciale et de L’emploi pour Le Luxembourg.
Participants: conférenciers, représentants des associations
d’employeurs, du domaine socio-politique, des organisa
tions syndicales, de l’administration publique et du CNFL.
17.00 — 17.30
Mot de clôture de la Présidente.
Allocution de Monsieur Mars Di Bartolomeo, Ministre de la
Sécurité Sociale
Allocution de Madame Marie-Josée .]acobs, Ministre de l’Ega
lité des chances
17.30: Réception
Le programme définitif sera bientot publié sur: www.cnfLlu

Le Cid-femmes.
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Einsamer Stem
arn dL~steren Hinimel der
BercifsorientierLing?
(cb) Am 28. ApriL ist es wieder soweit: dann ist zum vierten
MaL GirLs’ Day in Luxemburg.1 1m Mittetpunkt stehen die Be
rufswaht und die berufLiche Zukunft von Màdchen und jungen
Frauen. lhnen soLL der 28.4. GeLegenheit bieten, in Betrie
ben praktische Erfahrungen zu machen und einen EinbLick in
technische Bereiche zu erhatten. Denn der Girls’ Day wiLL dazu
beitragen, dass Màdchen bei ihrer Berufswaht auch Berufe be
riicksichtigen, die ihnen weniger getàufig sind, weit sie noch
aLtzu hàufig aIs fOr Frauen ,,untypisch” getten.

Die Informations- und Kommunikationstechnologien werden
von M~dchen stark vernachl~ssigt: w~hrend auf dem leistuings
starkeren Niveau des ,,Régime technique” der M~dchenanteiL in
Informatik zwar auch nur bei knapp 20% liegt, sinkt er in den
leistungsschw~cheren Niveaus (Régime de la formation de tech
nicien und Régime professionnel CATP) auf unter 5°/o ab. (Zahien
aus dem Schuljahr 2003/2004). M~dchen, die ab Klasse 10 einen
Beruf erlernen, w~hlen vorzugsweise die Bereiche Verkauf und
Sekretariat, wo der M~dchenanteil z.T. deutLich ber 65°/o liegt.
Lehrberufe in der Industrie ziehen nur 5-10°/o der M~dchen in
Erw~gung.
Die PISA-Studie 2003 hat erneut signifikante geschlechtsspezi
fische Kompetenzunterschiede in Mathematik und Naturwissen
schaften zu Ungunsten der M~dchen festgestelLt. 1m OECD-Ver
gleich sind die geschLechtsspezifischen Unterschiede in Luxemburg
Uberdurchschnittlich ausgepràgt.

Mehr Haushaltskompetenz ais M~nner?

In diesem Jahr steht der Girls’ Day unter der Schirmherrschaft der
Fédération des Femmes Cheffes d’Entreprise du Luxembourg (FFCEL).

1m Letzten Jahr nahmen 364 M~dchen am GirLs’ Day teil2. FOr sie
Dass Màdchen und Jungen schon frùhzeitig verschiedene Wege ein
schLagen, best~tigen die Statistiken liber die Wahl der Sektionen
in der weiterfiihrenden SchuLe aus dem Erziehungsministerium.
Màdchen sind in den sprachLich-Literarischen F~chern mit 64.4°/o
deutlich liber-, in den mathematisch-naturwissenschaftLichen mit
43.40/0 hingegen unterrepràsentiert. In den Mathe-Physikklassen
sind nur knapp ein Viertel der Schùler Mâdchen. (12. KLasse, SchuL
jahr 2002-2003) InnerhaLb des technischen Lyzeums orientieren
Màdchen sich vor aLlem in das ,,Régime technique”, wo sie 60.2°/o
der Schùler in den Branchen ,,Verwaltung” und ,,HandeL” stellen. In
der paramedizinischen und sozial-erzieherischen Branche stelLen

M~dchen sogar

80.4°/o

der SchOLer.

Die zahlenmal~ige EntwickLung des Girls’ Days in Luxemburg von
2002-2004.
•2002

•2003

•2004

1000

364

350 520

204
100

66 70

stand im Vordergrund, etwas Neues kennen zu Lernen: den Berufs
alltag oder einen unbekannten/wenig bekannten Beruf (55°/o bzw.
68°/o). Die (einmalige) Teilnahme am GirLs’ Day konnte nur wenige
motivieren, einen technischen Beruf in Erwagung zu ziehen (15°/o)
oder mehr Interesse fOr Technik zu entwickeLn (24°bo).

Von den 112 Teilnehmerinnen an unserer Befragung im AnschLuss
an den Girls’ Day waren nur 37°/o jùnger ais 15 Jahre. 63°/o hatten
bereits einen festen Berufswunsch, davon 8l% einen typischen
,,Frauenberuf” vor alLem im soziaLen, pflegerischen und erzieheri
schen Bereich.

Obwohl die M~dchen fast aiLe ihre berufLiche Zukunft klar vor Au
gen haben, bLeiben doch bei vielen traditionelten EinsteLlungen
erhalten. So finden 5O0/o der Befragten, dass eine Frau, wenn sie

denn Kinder hat, besser einer Teilzeitbesch~ftigung nachgehen
soLlte. Und 30°bo der M~dchen vertritt die Auffassung, dass Frauen

85

Weil die Mâdchen bereits in diesem jugendLichen Alter so festge
legte EinstelLungen haben, reichen punktuelle Aktionen wie der
eint~gige Girls’ Day nicht aus. Das Thema ,,Berufs- und Lebens

I
SchO[erlnnen

Schulen

Firmen

Stellenangebote

Welchen Einfluss hat der Girls’ Day auf die Berufsorientierung
der M~dchen?
•ja

80Db

nein

•weiss nicht

7 0Db
60%
50°Io

pLanung” muss umfassend und geschlechtersensibel in der Schule
behandeLt werden. Madchen miissen besonders ermutigt werden,
ihren Interessen und Kompetenzen zu vertrauen und neue Wege zu
gehen. Hierbei spielen Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und
Erzieher aber auch die ELtern eine wichtige RotLe.
FUr Madchen wie fUr Jungen giLt es, in der Schule eine Beruforien
tierung anzubieten, die diesen Namen auch verdient hat. Ein ein
ziger Klassenbesuch im Berufsinformationszentrum BIZ oder das
Sammein von Gadgets und Gummib~rchen auf derjâhrLichen Foire
des Etudes reichen nicht aus.

40%
30%

20%

10%
Einb[ick in den
Berufsa[ltag
erhalten

unbekannten
Beruf kennenlernen

Beruf ist
etwas fur
mich

kônnte diesen
Beruf w’dhLen

Komponistinnen ins
Repertoire

La vie des fem,~ie’s dans Les co~nts~
moyen âge: visite de L’exposition dart
à Bonn et Essen organisée Le samedi~1’6’
avriL par Les Amitiés ft’ato-Luxembour
gèofses d’Esch/Alzette en coLLaboration

,,Komponistinnenentdecken”
wurde vom Cid-femmes im
Jahr 2001 in Konservatorien
und Musikschulen initiiert
und wird vom Collège des
directeurs et chargés de [a
direction des Conservatoires,
Eco~es et Cours de musique
a.s.b.L unterstutzt.
Ziel des Projektes ist es, die
Jugend[ichen und ihre Leh
rerlnnen mit der Musik von
Komponistinnen bekanntzu
machen. So k~nnen in den
nachsten Generationen et
waige Vorurteile Komponis
tinnen gegenùber abgebaut
werden, denn im Musik~eben
wie im Musikunterricht sind
die Werke weiblicher Kom
ponisten nach wie vor mit
weit weniger ak l~/o repra
sentiert.

niehr Interesse
fUr Technik

2005 und 2006 wird der Girls’ Day mit derfinanziellen Unterstûtzung des
Europdischen Sozialfonds, des Unterrichts- und des Chancengleichheitsminis
teriums durchgefiihrt. Es arbeiten mit: Arbeitsnehmer- und Arbeitgeberorga
nisationen, Schulen und Jugendhduser.
2 Analyse de l’enquête menée auprès des entreprises, des élèves, des écoles
ayant participé-e-s au Girls’ Day le 8 mai 2004, siehe unter www.girls-day.lu
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Komponistinnen entdecken

Départ~à Es~hà 7h10 (Lux~mbourg 7.h30)~
ari’Wée à,.Bonn vers lOhroO à,.Bonn, visi
te.
‘~uidée ‘ê’n françai et-, en~ ai emand d~
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Le~aiYt,(500t1200).t le bas moyen ~
(12001.1L50O)~ IL s’àgit de ta première gra,p-,
de é~position en ÀLLemagne qui prése’~’fi
600 pièces co cernant la vié des femmes
~ai~s Le~ co vents. Cesnmonastères étaient
ai~si d~sc ntres de pouvoir poLitique~et
d~ g~sfion de fortunes importantes. Leba~
i~ii~yen- â~e est L’époque de la formatiôn~
~~3~difféjents ordres reLigieux.
1’~h~ déjeuner en route sur, Les bords du~

Das offentUch zug~ng1iche Musikarchiv
des Cid-femmes umfal~t mitt[erwei[e rund
3.000 Partituren von Komponistinnen,
3.500 CDs sowie 500 BUcher zum Thema
Frauen in der Musik und wird im Rahmen
des Projektes ,,Komponistinnen entde
cken” weiterhin ausgebaut.

Rhin.
Wer môchte mitmachen?

L

16h: visite guidee (F D . ss-ri ~ ~,uhr
Landmuseum — de[a suitè .el1e ‘.sition’
N~chster Themenschwerpunkt von ,,Kom
ponistinnen entdecken” ist die Musik von
Komponistinnen fOr HoLz- und Btech
btasinstrumente sowie Schtagzeug.
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Jedes Schuljahr steht eine bestimmte
Instrumentengruppe im Mitte~punkt des
Projektes. Die speziel[ zum Themenschwer
pun kt gegrùndete Arbeitsgruppe iïberpriift
jeweiLs ein Repertoire von ca. 400 Parti
turen von Komponistinnen auf ihre Eig
nung fOr den Unterricht und stuft sie nach
Schwierigkeitsgraden ein. Diese Liste der
ausgewerteten Partituren wird auf der Ho
mepage des Cid-femmes publiziert (www.
cid-femmesJu) und an alle Konservatori
en und MusikschuLen ais Empfehl.ungs[is
te verschickt. Die Lehrerlnnen erarbeiten
anschtiel~end mit ihren Schu[erlnnen im
Unterricht Werke von Komponistinnen.
Die Schulerlnnen prasentieren diese in
einer bffent[ichen Veransta[tung. Das Cid
femmes beauftragt auch Komponistinnen,
neue Werke fOr Schu~erInnen zu schreiben:
1m Jahr 2001 komponierte Albena Petro
vic-Vratchanska fOr die Schu[erlnnen des
Themenschwerpunktes Tasteninstrumente
die K[aviersammLung Wann de Piano rose
gétt (mehr Informationen hierzu sowie
Bestellmi5g~ichkeit: www.cid-fem mes.[u).
(DR)

Euterpe mi5chte daher jetzt im Fr[ihjahr
2005 eine Arbeitsgruppe grdnden, in der
interessierte Musikpàdagogln nen mitwir
ken kiinnen. Diese Arbeitsgruppe trifft sich
in der RegeL im Abstand von zwei Monaten,
wertet das Repertoire aus und pLant die
Akt vit~ten fUr das Schuljahr 2005/2006.
Die Partituren, CD- und Musikbdchersam
rn[ung Euterpes steht den M[tgLiedern der
Gruppe zur unentgeLtLichen AusLeihe zur
Verfdgung. Vor der eigentLichen GrUndung
dieser Arbeitsgruppe findet eine Versam
mLung im Cid-femmes statt, in der prinzi
pieLi am Projekt interessierte Lehrerinnen
und Lehrer die Mbg[ichkeit haben, ausfLihr
Lichere Informationen zu bekommen.
Das Cid-femmes freut sich Uber Anmeldun
gen:
Kontaktperson: DanielLe Roster
cu [tu re ~ ci d-femmes. Lu;
Tel: 24 10 95-42 (dienstags und donner
tags), Fax: 24 10 95-95
Mehr Informationen: www cid-femmes.
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KeK: Rinder entdecken Kflnstleninnen

Entscheidend ist dabei, dass sich den Kindern das weibtiche Vor
bitd einprâgt. Auf diese Weise haben sie die Môgtichkeit, zukuinftig
Kunst und Kreativitât ganz setbstverst~ndtich auch mit Weibtichkeit
zu verbinden und damit immun gegen das bffenttiche Bewusstsein
einer Gesettschaft zu werden, die so etwas nur Mânnern zutraut.
Dass das KeK-Projekt bereits erste Fruichte tr~gt, zeigt sich daran,
dass uns mittterweite mehrfach Nachrichten von Kindern erreich
ten, die, inspiriert durch die Workshops, nun auRerschutisch mit
einer kiinstterischen Erstausbitdung begonnen haben. Fur manche
von ihnen flihren die ersten Schtagzeugstunden oder der erste
Tanzunterricht vietleicht in eine ganz groRe berufliche Zukunft.
Andere genieRen einfach nur die Freude am kreativen Ausdruck.
Dass kteine Kinder daflir ganz besonders empfângtich sind, gehôrt
sicher zu den vieten Dingen, die erk[~ren, warum ,,Kinder entde
cken Kuinstterinnen” so groRe Erfotge verzeichnen konnte.

Die ferninistische Koltorarbeit mit Kindern tritt in
eine neoe Phase

e
-s

Das Projekt ,,Kinder entdecken
-—
— —-f
Gegenwart und der Vergan
Kuinstterinnen” (KeK) besteht
genheit bekannt zu machen.
im Kern schon seit dem Jahr
Wir mbchten bewusst auch
2000 und ist konzeptionett aus
k[eine .]ungen ansprechen,
fl4j)
dersetben Wurzet erwachsen wie
- - denn wirklich erfolgreich
,,Komponistinnen entdecken’~
kann feministische KuLtur
h
.,4k1bh ç,
—
Beide Projekte sind jedoch im
arbeit nur dann sein, wenn
Laufe der Jahre gereift und
sie nicht einseitig bleibt. Die
~
konnten somit eigenstândige
.
Kunst hat kein Gesch[echt
Profite ausbitden. Fuir die fe
und diese Erkenntnis soute
ministische Kutturarbeit mit
.
.
unserer Ansicht nach Kindern
Kindern bedeutet dies, dass
môg[ichst noch in einem Alter
mittterweite eine ganze Band
vermitteit werden, in dem die
breite recht unterschiedticher
a[ltàg[ich propagierten Ge
und oftmats in der Praxis schon
schtechterstereotypen noch
mit Erfotg erprobter Ideen bereit
Postkorte aus dem Repértoire der Kûnstlerin Britt Bernard nicht omnipr~sent sind.
steht. Den Kinderschuhen sind
wir, metaphorisch gesprochen,
entwachsen. Nun geht es darum, feministische Kutturprojekte, wie
Workshops mit Kùnstierinnen
z.B. KeK, nicht nur in die Offenttichkeit zu tragen, sondern dort
auch zu etabtieren. 1m Rahmen des KeK-Projektes haben wir vor,
zu diesem Zweck eine Homepage einzurichten. Daruiber hinaus ist
Den Ausgangspunkt von KeK stelien Workshops dar, die zeitge
nôssische Kùnstlerinnen aus Luxemburg in Schulen veranstalten.
die Entwicktung spezietter Unterrichtsmappen geptant, um die fe
Die Kinder sotien hierdurch die Getegenheit erhalten, weibliche
ministische Kutturarbeit an tuxemburgischen Schuten zu einer fes
ten GrbRe werden zu tassen. Das Unterrichtsministerium konnten
Profis aus dem Kulturbereich kennen zu lernen und diesen bei
wir bereits von der Wichtigkeit einer Kooperation iiberzeugen.
der Arbeit quasi Uber die Schulter schauen zu kônnen. 1m Winter
2000 / 2001 fand ein erster Workshop mit der Dirigentin Josée
Kappweiler statt. Gleich mehrere Schulklassen besuchten die
Dirigentin und ,,ihre” Musikerlnnen. Glûckiiche Kindergesichter
Die Zie~e von KeK
und kluge Fragen, etwa danach, was denn passiert, wenn ein
Dirigent, oder in unserem spezieLen Falle eine Dirigentin, eine
falsche Bewegung macht, UeRen das KeK-Projekt gut starten.
Doch tohnt, bevor es weiter in die Zukunft geht, ein kurzer Btick
Unz~hlige Workshops, die auf diesen Erstling fo[gten, brachten
zuriick: Am Anfang, sowoht von ,,Kinder entdecken Kuinstterinnen”
weitere positive Rùckmetdungen. Ihr Spektrum erstreckt sich
ats auch von ,,Komponistinnen entdecken”, stand die Erkennt
nis, dass Frauen oft Herausragendes in den verschiedenen Kuins
mittlerweite von der Musik (Komponistin, Organistin, Schlagzeu
ten ~eisten und geteistet haben, dass sie damit aber dennoch in
gerin...) liber Literatur, Tanz und die verschiedensten Bereiche
der Offenttichkeit kaum Beachtung finden. AuRerdem besteht ein
des Theaters (Regisseurin, Kostùmdesignerin, Bùhnenbildnerin,
auff~ttiger Unterschied zwischen der Anzaht ausfuihrender Kiinst
Marionettentheaterspielerin...) bis hin zur Gravur und Keramik.
terinnen und sotcher, die sich in ktarer schôpferisch orientierten
Positionen befinden. Mit anderen Worten: Viete begabte Frauen
arbeiten ats Werbegraphikerinnen, sie singen, spieten Ktavier oder
Obticherweise werden die Workshops von den Lehrerlnnen, die
sie nehmen ais Balterinen am Ende jeder Vorstetlung die beruihm
sie betreuen, vor- und nachbereitet. Dabei lernen die Kinder
ten Rosen entgegen. Nur wenige Frauen hingegen komponieren,
zunkhst die kiinstlerische Disziplin kennen, mit deren Verbe
terin sie an einem Workshop teilnehmen werden. Sie werden an
fuihren im Theater Regie oder werden mit gewagten tânzerischen
Choreographien in den Feuittetons der groRen Zeitungen pr~sen
das betreffende Berufsfeld herangefùhrt und setzen sich zudem
tiert. Geben sich kreative Frauen nicht nur attzu oft mit viet zu we
vorbereitend mit der Biographie ,,ihrer” Kiinstierin auseinander.
nig zufrieden? Und tiegt die Wurzet dieser fatschen Bescheidenheit
Eigenstândige kiinstlerische Arbeit spielt dabei von Anfang an
eine groRe Rolte, denn schtieRlich geht es darum, dass die Km
nicht eigenttich schon in der Kindheit?
der ihre eigenen kreativen Potentiale kennen und ihnen vertrau
en lernen. In den Workshops selbst pr~sentiert die Kuinstierin
kurz sich und ihre Arbeit. 1m Ansch[uss daran erarbeitet sie mit
Die Entwicktungspsychotogie hat in empirischen Studien eine Ant
wort auf diese Fragen gefunden: Um zu dem zu werden, was in
den Kindern ein kreatives Kurzprojekt. Eine solide Nachberei
ihnen steckt, brauchen Kinder Vorbitder — und zwar geschtechts
tung dient der Verarbeitung des Erlebten und sot[ die positiven,
im Umgang mit der Kuinstierin gemachten Erfahrungen festigen
spezifische! Ein Màdchen wird sich nur dann mit vottem Eifer sei
ner ktinstterischen Liebtingsdisziptin widmen, wenn sie eine er
sowie die Kinder ermutigen, sel.bst kuinstlerisch aktiv zu werden.
wachsene Frau vor Augen hat, die auf diesem Gebiet erfotgreich
In manchen Klassen malen die Kinder beispielsweise Portraits
von der Kiinstierin, pubtizieren in der SchUlerzeitung oder im
war oder ist. Das Projekt ,,Kinder entdecken Kuinstterinnen” hat
Cid-info ein Interview mit ihr oder portr~tieren sie in titerari
es sich deshatb zur Aufgabe gemacht, Kinder schon im Vor- und
schen Texten.
Primarschutatter mit att den groRen und guten Kuinstterinnen der

Das Interesse an den Workshops ist auch in diesem Schutjahr un
gebrochen. Erst im Januar wurde an einer Schute in Ettetbruick ein
Workshop mit der Materin Isabelle Lutz durchgefuihrt, der bei den
Schiilerlnnen und ihrem Lehrer, Claude Weber, auf groRe Resonanz
stieR. Wie die Kuinstterin se[bst berichtet, hat es ihr ebensoviet
SpaR gemacht, denn fuir viete Frauen aus dem Kul.turbereich, die
Workshops teiteten, war die Arbeit mit Kindern eine vôttig neue,
aber sehr spannende Erfahrung. In den tuxemburgischen Vor- und
Primarschuten haben sie ein Pubtikum vor sich, das nicht nur hoch
motiviert, . sondern naturgemâR auch aufgeschtossen gegeniiber
Experimenten ist. Die zeitgenôssische Kunst kann ihrerseits aus
der Begegnung mit dem interessierten Nachwuchs eine neue sozi
ale Verantwortung fuir sich gewinnen. Damit wâre ein erster Schritt
getan, um die Isolation kteiner Liebhaberausstettungen oder kom
ptexer, aber einsamer Schaffensprozesse zu durchbrechen. ,,Kinder
entdecken Kuinstterinnen” soute somit auch ats Ansatz dazu gese
hen werden, die Kunst wieder zurtick in die Gesettschaft zu hoten.
Dort hatte sie Jahrhunderte tang einen Ehrenp[atz inne, den sie
mit dem Siegeszug schnel[ und nebenbei konsumierbarer Radio
und Fernsehh~ppchen jedoch râumen musste.

t
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Kinderarbeiten aus den Workshops ausschreiben. Damit hoffen wir,
die Kinder bei ihrem Ehrgeiz zu packen und weiter zur eigenen kre
ativen Arbeit zu motivieren. Wer mbchte, kann auf der Homepage
auch einen Btick auf die Arbeiten der ,,Konkurrentlnnen” werfen.
Auch hier sott jedoch der SpaR an der Sache im Mittetpunkt ste
hen. Deshatb finden die Kinder auf unserer Homepage auch ein
paar Spiete rund um ,,Frauen in der Kunst’~ Wichtig ist uns vor
attem, dass die Kinder ideett den Kontakt zu unserem Thema nicht
vertieren. Wenn das eine oder andere ab und zu beim Surfen auf
unserer Seite tandet und schaut, was es Neues gibt, dann ist unser
Ziet mehr ats erreicht.
Wir hoffen, durch unsere Homepage die voraussichttich ab Herbst
im Netz ist, mehr Lehrerlnnen und Kuinstterinnen fuir unser Projekt
zu begeistern, weit wir mittterweite aus der Praxiserfahrung meh
rerer Jahre wissen, dass es Kinder wirktich erreicht und ihnen viet
Freude macht.

Die KeK-UnterriChtsmappen
Uns ist atterdings ebenso ktar, dass Lehrerlnnen oft nur wenig
Zeit fuir Dinge haben, die auRerhatb des g~ngigen Lehrptanes tau
fen. Um aus Zeitmanget und in einigen F~tten vietteicht auch aus
Angst, zu wenig Vorwissen zu haben, entstandene Hemmschwetten
abzubauen, haben wir uns entschtossen, Unterrichtsmappen zu
erstetten, die Lehrerlnnen schnett und kompetent in die jeweiti
gen kuinstterischen Disziptinen und die Rotte, die Frauen in ihnen
spietten und spieten, einzuftihren (voraussichttiche Pubtikation im
Fruihjahr 2006). Dabei wird zunàchst ein historischer und gtoba
ter Uberbtick anhand beispiethaft ausgewâhtter Kuinstterinnen aus
verschiedenen Epochen und Undern gegeben, um dann geziett auf
die Situation von tuxemburgischen Frauen im Kutturbereich hin
zufuihren. Vertiefende Literaturhinweise zum Thema und konkrete
Unterrichtsvorschtâge runden das Konzept der vor attem an der
Praxis orientierten Unterrichtsmappen ab.

Das KeK Flomepage-Projekt

1

Dennoch sotiten wir uns nicht attzu sehr mit kutturpessimistischen
Trauergesângen aufhatten, denn es sind gerade die modernen
Kommunikationsmittet, die uns ertauben, feministische Kutturar
beit einer breiteren Offenttichkeit zugângtich zu machen und sie
dort fest zu verankern. Fuir das KeK-Projekt môchten wir zu diesem
Zweck die Vorteite des Internets nutzen. In einer projekteigenen
Homepage sotten Lehrerlnnen, die an ihren Schuten Workshops
durchgeflihrt haben, daraus entstandene Schuiterarbeiten ontine
prâsentieren und auch ihre eigenen Erfahrungen mitteiten kônnen.
Pâdagoglnnen, die von KeK tedigtich gehôrt haben, sich aber noch
nicht vorstetten kônnen, wie das Ganze in der Praxis aussieht,
haben so die Môgtichkeit, sich zwangtos konkretere Informatio
nen liber das Projekt zu beschaffen. Fuir die Kuinstterinnen ergibt
sich eine âhntich gute Getegenheit zum Informationsaustausch.
Die Kuinstterinnen, die schon Workshops geteitet haben, diirfen
im Rahmen der KeK-Homepage eigene Seiten mit einer Pràsen
tation ihrer Arbeit und ihres kuinstterischen Werdeganges fuitten.
Kuinstterinnen, die sich uibertegen, kuinftig Workshops anzubieten,
erhatten im Gegenzug ein ktar konturiertes Bitd davon, we[che
Chancen ihnen das Projekt bietet und wie sie sich setbst sinnvott
einbringen kbnnten.
Fuir die Kinder stettt die Homepage eine Art Vertângerung der Nach
bereitung der Workshops dar. Viete werden sicher neugierig sein,
ob auch ihr Werk ontine zu sehen ist und sie es ihren Ettern zeigen
kônnen. Da wir es dabei altein aber nicht betassen wotten, môch
ten wir attjâhrtich einen kteinen Wettbewerb fuir die schuinsten

Es bteibt zu hoffen, dass mit ihrer Hitfe noch viete tuxemburgische
Lehrerlnnen den Schritt wagen, einen Workshop aus dem ,,Kinder
entdecken Kuinstterinnen”-Projekt auch mit ihrer Ktasse durchzu
fuihren. Wer schon jetzt mitmachen môchte, erffihrt in dem Kasten
unten, wer von uns ihm oder ihr weiterhetfen kann...
Danieta Huihn

Wer mÉ5Chte
mitmaChen?
Ober Interesse an ,,Kinder
entdecken Kuinstterinnen”
freuen sich:
Daniette Roster
cutture@cid-femmes.tu
Tel.: 24 10 95-42
(dienstags und donnerstags)
Fax. 24 10 95-95 und
Danieta Hôhn
Tet.: 24 10 g5-42
(montags und freitags)
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Us) 1m Dezember 2004 erschien die radikalfe
ministische Lesbenzeitschrift 1H RSIN N nach
15 Jahren zum letzten Mal. Die vier Heraus
geberinnen geben

Selwergemachtes• dans le cadre de la
ournée internationa
je. 24 mars 20:00
e
de la femme
Komponistinnen entdecken: eine
Hommage an Fanny Henset-Mendels
sohn (1805-1847) zu ihrem 200.
Geburtstag. Musik u. Texte zum Thema
Frau und Musik aus verschiedenen
Jahrhunderten. Conservatoire de Luxem
bourg, Grande Salle.
Siehe Artikel Seite 5.
je. 14 avril 20:00

Faut-IL un nouvel Etat-Providence?
conférence publique par Gosta Esping
Andersen dans le cadre du séminaire
,,Quelle politique sociale pour le Luxem
bourg?” Plus de détoils poge 3.
je. 14 avril 14:00-20:00
ve. 15 avril g:oo-17:3o
QueLle politique sociale pour Le
Luxembourg?, séminaire de travail,
org.: CNFL.
Programme prévisionnel: page 3.
Sa. 16. April
Ausflug nach Saarbrûcken, Frauen
stadtrundgang und Besicbtigung der
frauenbibliothek saar.
Ndheres siehe Seite 9.

sa. 16 avril
La couronne et Le voiLe, excursion à
Bonn et Essen avec visite de fexposi
bon sur fart du moyen-âge qui présente
600 pièces concernant la vie des fem
mes dans les couvents. Voir page 5.
me. 20 avril 18:30 Migrantinnen téschent Ennerdréckung
an Emanzipatioun? Femmes migrantes
- entre répression et émancipation?
conférence avec Germaine Goetzinger,
CNL, Christel Baltes-Lôhr, Université
du Luxembourg, et Antoinette Reuter,
CDMH. Dans le cadre de la tournée
de fexposition itinérante Regards de
femmes. Salle Mansfeld, Bibliothèque
Nationale, Luxbg.
je. 28 avril
Girls’ Day
2005.

-2

28.04.0

D
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je. 3 mars 20:00
Guerres, conflits et violences: queLles
impLications pour Les femmes? tableronde avec Beatriz Gomez Pereanes
(Colombie), Sakineh Ashury-Khan
douzi (Iran), Naima Serroukh (Maroc)
et Parvin Haydari (Iran). Org.: Amnesty
International Luxembourg. Kulturfabrik,
Esch/Alzette.
ve. 4 mars 20:00
Les Monologues du Vagin, de Eve
Ensler, avec Marie-Paule von Roesgen,
Marja-Leena Junker et Myriam Muller.
Kulturfabrik, Esch/Alzette.
di. 6 mars 17:00
V-Day, des personnalités féminines du
Luxembourg et d’ailleurs lisent linté
gralité des textes des Monologues du
Vagin. Juliette Gréco a accepté d’être la
marraine de çe V-Day et sera présente à
la Kulturfabrik, Esch/Alzette.
ve. 11 mars 1g:3o
La politique de l’emploi de l’union
Européenne et fégalité des genres
sont-ils compatibles? voir ,,Selwerge
mochtes” page 1 et article page 2.

sa. jg mars 14:00-18:00
Stands d’information dans la rue de
fAlzette, Esch/Alzette.
ma. 22 mars 1g:3o
La loi sur la violence domestique
— mise en oeuvre, bilan et perspec
tives, table-ronde, Grande Salle des
Séances, Hôtel de Ville d’Esch-Alzette.

Bettembourg

t 0m tutur

Canton de Rédange

Org.: Genderhaus (tel.: 23 6224 1),
Geméngen Biekerech, EII, Préizerdaul,
Réiden, Useldéng

2.-3. April
Bodypaintingatelier mit Christiane Dumont u. Bauchtanzatelier mit Miranda
Welter.

Méi. 7. Màrz lg:00 et 20:00
Kulinaresch Filmnuecht, igh: Iwwer
raschungsbuffet, 20: Film ,,Chocolat”,
Ciné Prabbeli, Woltz.

Sa. g. April
Zauber-Kabarett-Pop, Show von u. mit
Astrid Gloria Irmer, bekannt aIs Hertha
Schwàtzig (Kôln).

Dê. 8. Màrz 19:00
Fraen an der Politik, d’Politik brauch
Fraen, table ronde.
Sa. 12. Màrz
Spielregeln des Lebens fûr mehr
Gliick und Erfolg, mat der Autoyin Eva
Wlodarek, igh: Virtrag mat Diskussioun,
20h30: Buffet, 21h30: Disco.

Ettelbruck

Org.: Commission de fEgalité des
Chances

Luxembourg
ve. 4 mars 20:00

Les compositrices du 19e siècle, con
férence par Danielle Roster, musicolo
gue, org.: Club de Musique de Chambre.
Foyer Européen, 12 rue Heine, Luxbg.
me. 23 mars 20:00
Josée Jacobs, Mars di Bartolomeo et des
délégué-e-s des partis et mouvements
politiques, Org.: Fraeforum asbl.

Salle Mansfeld, Bibliothèque Nationale,
Luxbg.

ma. 8 mars 1g:3o

Femmes d’aujourd’hui, actives, indé
pendantes! Travail et sécurité sociale,
conférence-débat avec Karin Weyer,
Christiane Bertrand-Schaut, Edith Stem,
Nicole Thoil et Mariette Scholtus, Centre
des Arts Pluriels Ed. Juncker.

je. 14 avril 14:00-20:00
ve. 15 avril 9:00-17:30

Faut-il un nouvel Etat-Providence?
et Quelle politique sociale pour le

Luxembourg?, conférence et séminaire
de travail, voir ,,Selwergemochtes” et
article page 3.

Steinfort

Org.: Chancengleichheitskommission
(Tel.: 39~ 313-1)

Sa. 5. Màrz g:oo-17:oo
Organisation in Beruf und Familie,

Org.: Mouvement pour fEgalité des
Chances (MEC), Echternach

Buffet offert par la commune (18h30,
inscription requise) suivi de ,,Mono
logues du Vagin” de Eve Ensler, avec
Marie-Paule von Roesgen, Maija-Leena
Junker et Myriam Muller (20h). Salle des
Fêtes du Château de Bettembourg.
ma. 8 mars 8:30-12:00
Politique à l’Egalité, workshops sur le
gender mainstreaming pour le Conseil
Communal et le Collège des Bourgmes

21-25. Màrz
Konferenzen zum Thema Brustkrebs.

MammeRent, table ronde avec Marie

lu. 7 mars 17:30
Oser se parler, peintures de l’artiste
chilienne Luana Covarrubias, vernissage
de fexposition de peintures à la Galerie
Maggy Stem, Château de Bettem bourg.

ma. 8 mars 18:30 et 20:00

Fr. 18. Màrz 19:30
einen 8H zugunsten der Brustkrebsfor
schung die im Rahmen einer Benefiz
veranstaltung versteigert werden. Mod.:
Cécile Hemmen, Tanz: Miranda Welter,
Musik: André Mergentaler. Marxmillen,
Biwer.

Dit!erdange

Org.: Service à fégalité des chances
entre femmes et hommes, Differdange

(tél. 2658 06 49)
Fr. 22. April 18:00-21:00
Sa. 23. April g:00-17:00

Rhetorikworkshop, Leiterin: Barbara

Région de l’Est

(tél. 021 66 9212)
g. Màrz-10. April

Brust-Lust-Frust, Frauen die von
Brustkrebs betroffen sind setzen sich
kiinstlerisch mit der Krankheit auseinan
der, Ausstellung in Zusammenarbeit mit
dem Frauenmuseum Bonn. Marxmillen,
Biwer.

Gemnich.
Do. 28. April 19:30

Welcher Beruf fOr meine Tochter, fOr
meinen Sohn? Vortrag mit Karin Weyer
u. Gilbert Graf, Gendertrainerln. Fest
saal, Ancien Hôtel de Ville, Differdange.

Wie die Kleine mit den Puppen
spielt: Die geborene Mama! Der
Kleine baut toIle Tûrme: Aus dem
wird mal ein Architekt! Weiterbildung
fUr das Personal der Foyers Scolaires.
Portraits de femmes dans la vie
politique, voir sous Bettembourg.

Aktuelle Termine:
www.cid-fem mes. lu

persônliche, politische,

ôkonomische und ideelle GrUnde fUr das Ein
stellen der Publikation an.

Die Nacht der Bûstenhalter, promi
nente Frauen aus Luxemburg gestalten

Portraits de femmes dans la vie
politique, des jeunes retracent Chis
toire des femmes dans la vie politique
et communale de Bettembourg et de
Differdange, le produit graphique sera
présenté au grand public en fin d’année
scolaire.

Tagesseminar mit Margit Grieshammer,
Centre Culturel Al Schmelz.

14h à 18h.

.5,

tre et Echevins, suivi de 4 workshops
pour les fonctionnaires et employé-e-s
communaux.

Org.: Service à la Condition Féminine
de la Commune de Bettembourg
(téL 51 80 80 301)

Exposition ouverte du 7 au 10 mars de

h.

maC

Voir page 4
et www.girls
doy.lu

Esch/Alzette

Org.: Service à l’Egalité des Chances
d’Esch/Alzette (téL: 54 73 83 5g1)
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In der Tat hat das Interesse an radikalen
politischen und lesbisch-feministischen Re
flexionen in der Geselischaft in dem selben
MaBe abgenommen wie auch das politische
Umfe[d, das solche Diskussionen mittrâgt,
immer mehr schrumpft.

Saarhaoshalt ohne Fraoenbibliothek?
—

(Fortsetzurig von

Seite

1)

Die Geschichte:

cherchedienst, Web-Auftritt und Newsletter
prâsentiert die Bibliothek sich auBerdem
aIs moderne Frauen-Informationsdienstleis
terin.

Nach den ersten ProjektentwUrfen und
—antr~gen im Jahr 1989 begann die Auf
bauphase 1990 mit drei befristeten Arbeits
beschaffungsmaBnahmen, 1991 wurde die
Einweihung der Bibliothek im Frauenprojek
tehaus der KaiserstraBe gefeiert. Seitdem
ist die Bibliothek kontinuierlich gewachsen,
und zwar nicht nur die ZahI der Nutzerlnnen
und der Bestand, dessen GrôBe den Umzug
in die heutigen Râume des ehemaligen Ein
wohnermeldeamtes veranlasste. Auch die
Uber das rein Bibliothekarische hinausge
henden Angebote haben st~ndig zugenom
men: In Kooperation mit den Universitât
und dem FrauenbUro der Stadt SaarbrUcken
und mit den politischen Stiftungen gibt es
zahlreiche Veranstaltungsreihen, die neuere
feministische Theorie publik machen. Das
Anliegen des gemeinsamen Projektes von
FrauenbUro und Bibliothek ,,FrauenSichten
Geschichte” ist es, die Geschichte von Frau
en der Region aufzuarbeiten. Davon zeugen
eine historische Fachtagung, eine einmali
ge Sammlung von Dokumenten und Archi
valien, die Datenbank BIOGRFIA ebenso wie
zahlreiche Publikationen zum Thema und
die mittlerweile drei themenspezifischen
StadtfUhrungen. DarUber hinaus hat sich
die Bibliothek zu einem Kulturzentrum fUr
Frauen entwickelt. In ihren Ràumlichkeiten
treffen sich regelmâBig Arbeitsgruppen. Die
fast wôchentlichen Workshops und Voftràge
decken die Bereiche Kultur, Politik, Kunst
und Selbsthilfe ab. Mit ihrem Internet-Re

Ausfkig nach
SaarbrLicken
Samstag, den 16. April 2005
Wir mbchten Sie herzlich einladen, auf
den Spuren von Frauen aus der GroBregion
zu wandeln und mit uns Saarbrbcken aus
Frauenperspektive zu entdecken.

Und die Zukunft?
Das Cid-femmes hat bei seinem Aufbau auch
auf das Know-how der Saarbrùckerinnen zu
rùckgreifen kônnen. AIs langjâhrig im Frau
eninformations-, bibliotheks- und -archiv
wesen tâtige Kolieginnen erscheint uns die
Aufliisung dieses Projektes fatal. Ohne die
Aktivitàten der frauenbibliothek saar wâren
auch heute noch vide Kapitel der saarUndi
schen Frauengeschichte nicht erschlossen,
und vide gilt es noch zu erschlieBen. FUr
Wissenschaft, Forschung und Recherche nicht nur im Saarland - wâre die SchlieBung
ein groBer Verlust.
1m Moment formiert sich eine breite Protest
bewegung gegen diesen unsinnigen Sparbe
schluss, der vom saarlândischen Frauenrat
bis zum Bibliotheksverband Saar reicht, von
den im Dachverband der deutschsprachigen
Lesben/Frauenarchive vernetzten Bibliothe
ken zu Frauenprojekten, von Migrantinnen
Liber Gewerkschafterinnen bis zu Frauenbe
auftragten und (nicht nur saarlàndischen)
Wissenschaftlerinnen.
AIle, die sich an den aktuellen Protestaktio
nen beteiligen wollen, kiinnen sich auf der
homepage
www.frauenbibliothek-saar.de
informieren. 1m Cid liegen Unterschriften
listen und Protestpostkarten aus.
Das Programm:
Treffen am 16. April um 8:45 Uhr am
Hauptbahnhof bei den Uberregionalen
Bushaltestellen (Bus Nr. 21, Luxem
bu rg -Sa a rb rU cke n - Express)
• Frauenstadtrundgang
• Besichtigung der frauenbibliothek saar
• Nach dem Stadtrundgang und der Pub
rung besteht die Miiglichkeit, gemein
sam zu essen.
• Bis zur Riickfahrt — entweder um 16.30
oder um 19.30 lJhr - kiinnen Sie durch

Ich schaffe es nicht mehr, die Zeitschrift
zu lesen... Meist ist es... zu weit weg von
dem, was mich gerade beschàftigt,” schreibt
eine Leserin in dieser Ausgabe, und das trifft
es wahrscheinlich ganz genau.
GegrUndet wurde IHRSINN mit dem Ziel, der
lesbischen Seite des Feminismus eine Offent
lichkeit zu verschaffen. Die theoretischen
Exkurse gingen weit Uber Antidiskrimierungs
diskussionen oder Gleichstellungspolitik hi
naus. Die IHRSINNigen vertraten streitbare
Positionen, die sich deutlich von (hetero)-fe
ministischen Forderungen unterschieden.
Die 29 Ausgaben sind ein bedeutendes Zeug
nis der Lesbenbewegung. Auch wenn der
Schlussakkord jeta ertônen musste, ist der
IHRSINN aufjeden Fail ein wichtiger Platz in
der Geschichte der Lesbenpresse sicher.
In dem letzten Heft, dem Schlussakkord,
folgen Leserinnen, ehemalige Redakteurin
nen, Frauenvereinigungen einem Aufruf der
Herausgeberinnen und schreiben Uber ihre
persônliche Verbundenheit zur IHRSINN, das
Verschwinden von (lesbischen) Utopien, Uber
Lesbenprojekte in Zeiten neoliberaler Globa
lisierung...
Wir môchten uns ebenfails in die Kondolenz
liste eintragen und bedauern, dass es keinen
Platz mehr fUr Publikationen wie die IHRSINN
zu geben scheint.
Bleibt noch hinzuzufUgen, dass sie bei uns
in den Regalen stehen: Die Auseinanderset
zungen mit Themen wie Globalisierung, ge
genGewalt, Lesben International, Lesben in
MànnerGeselLschaft... Kommen Sie doch mal
vorbei, und nehmen Sie sich ein wenig Zeit
fUr 15 Jahre kritische Gegenkultur.
Saarbrbcken schlendern oder es sich in
einem Café gembtlich machen.
Die Kosten fUr Busfahrt und Fbhrung
belaufen sich voraussichtlich auf € 25,-.
Bitte melden Sie sich su bald wie mbglich
an, spàtestensjedoch bis zum Donnerstag,
den 24. M~rz.
E-mail: biblio@cid-femmes.lu
Tel.: 24 10 95 1 www.cid-femmes.lu
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Hauptsache Arbeit?! —
Feministisohe Perspektiven
auf den Wandel von Arbeit
Dagmar Baatz, Clarissa Rudo~ph, Ay~a
Satilmis (Hrsg.)

FemlfliSt~~e
Per~ek~0~~

tung kôrpersprachlicher sinnlicher Elemen
te von Kommunikationsprozessen abnimmt,
wird die Gestaltbarkeit des Korpers ais ver
bleibender individueller Handlungsbereich
wahrgenommen. Wellness, die Konjunktur
der Schônheitsindustrie, der entschliisselte
Genom, sie versprechen endlich Herrln im
eigenen Haus zu sein....

HauptSacI~e
Arbeit?

(ke) So dicht ist der aktue[~e Diskurs um
Arbeit, ihre Zukunft, ihr Verschwinden oder
- gerade im Gegenteil - um die Entgren
zung der Arbeitsbereiche und -zeiten, dass
er der Kl~rung bedarf. Ein hervorragendes
Mittel dazu ist der vorliegende Sammel
band. Er dokumentiert die uberarbeiteten
Beitrage der 1. Marburger Arbeitsgespra
che, die im Februar 2003 im Rahmen des
Projektes ,,GendA — Netzwerk feministi
scher Arbeitsforschung” stattfanden, ei
nem Projekt, das vom Bundesministerium
fUr Bildung und Forschung gefordert wird.
Die Autorlnnen widersprechen dem Motto
,,Hauptsache Arbeit” und stelien konse
quent Fragen, nach der Qualitat der Arbeit
und den Arbeitsbedingungen, nach bald
schon altmodisch k[ingenden Begriffen wie
SeI.bstverwirklichung in der Arbeit, nach
soziater Sicherheit und den gesetischaft
lichen Partizipationsmôglichkeiten durch
Arbeit. Sie beleuchten die Bedeutung der
geschlechtsspezifischen
Arbeitsteilung
fur die demokratische Oraganisation der
Geselischaft, sie analysieren die Auswir
kungeri der Familien- und Sozialpolitik auf
Arbeit, untersuchen spezifische Arbeitsver
hàltnisse, wie die Mini- und Midi-Jobs und
arbeiten an neuen theoretischen Konzep
ten fur die Forschung.

I

(

L

u,en
Cl,qd

Durch und durch Clarice Bean
Lauren Child

I.u~

\Qflt1~Q

du l’AIILIn[iquu

AIle Beitrage machen deutlich, dass auch
hier - im Bezug auf Arbeit - die Kategorie
,,Geschlecht” weit davon entfernt ist, eine
Nebensache zu sein, sondern dass gerade
durch ihre Einbeziehung ein demokrati
scher Wandel der Arbeit vorangetrieben
werden kann. (Westf~lisches Dampfboot
2004, 281 Seiten)

Kdrper u.nd Identit~.t —
Gesellsohaft au±’ den Leib
geschrieben

œI~cjefltjtat
GcsellSChaft
aut den l~eib

Eiisabeth Rohr (Hrsg.)
(ke) Eine Einladung zum Weiterdenken fe
ministischer Theorie ist ein neuer Sammel
band aus dem Helmer Verlag. Dabei ist die
Auseinandersetzung mit dem Kôrper ganz
und gar nicht neu, sondern ein Traditional
der Frauenforschung. Von der Sexismusk
ritik, liber die Abtreibungsfrage, von den
Diskussionen um Reproduktionstechnolo
gien, um Bevcilkerungspolitik und Rassismus bis zum ,,Doing Gender” - der Kôrper
ist immer dabei! Verândert haben sich aber
tats~ch lich die geselischaftlichen Zugriifs
môglichkeiten: W~hrend die fortschreiten
de Rationalisierung den Korper aus der Ar
beitswelt verdr~ngt, w~hrend durch neue
Kommunikationstechnologien die Bedeu

Die Beitrâge des Bandes - anlàsslich einer
Tagung des Zentrums fur Gender Studies
und feministische Zukunftsforschung an
der Philipps Universitat Marburg im Juni
2003 - verfolgen diese Entwicktung kennt
nisreich aus der Perspektive ihrer jeweili
gen Disziplinen: Sie analysieren die ~kono
mischen und geselischaftlichen Interessen
am Zugriif auf den Korper und beleuchten
an Themen wie Adoleszenz, Schônheits
operationen und der Rolle von ,,Mutter
Staat” die psychologischen, historischen,
ethnologischen und soziologischen Aspek
te. FUr die wissenschaftliche Kontinuit~t
angesichts der Thematik stehen Autorin
nen wie Barbara Duden, Karin Flaake und
Christina von Braun.
(Ulrike Helmer Verlag 2004, 284 Seiten)

(Lea, 9 Jahre alt) Dieses Buch ist durch
und dur~h witzig. Aber, dieses Buch ist
nichts fUr Mrs. Wilbertons*! Wenn Ihr
Spa~ an Bildern und witziger Schrift
habt, dann ist das genau das Richtige
fUr Euch! Au~erdem kônnt Ihr mit Clarice
Bean und ihrer Lieblingsromanfigur Ruby
Redford aufregende Abenteuer erleben.
Wenn Ihr dieses Buch nicht lest, seid Ihr
selber schuld.
*ClaI.ice Beans Lehrerin, die immer nervt
und sich auch sonst in aIles einmischt...
(Carlsen 2004, 187 Seiten)

Frauen glauben, sie
k~nnten nicht einparken
— und M~nner ihnen Recht
geben. Uber Schw~.chen die
keine sind. Eine Antwort
auf A. & B. Pease

Warum

Claudia Quaiser-Pohl
~OliH~•PIhII~md,,,

/ Kirsten Jordan

as) FUr Leute, die sich Uber die evolutions
biologischen Thesen in dem Bestseller ,,Wa
rum Frauen schlecht einparken
, in dem
A & B Pease die Geschlechterunterschiede
durch die Jager—und-Sammierinnen-Theorie
oder unterschiedliche Testosteronkonzent
rationeri erklaren, gewundert oder geargert
haben, liegt nun der Versuch einer Richtig
stellung dieser Behauptungen vor.
Die beiden Autorinnen Claudia Quaiser
PohI, Psychologin, und Kirsten Jordan,
Neurobiologin, haben zusammen mit Ver-
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haltensforscherinnen, Mathematikern und
Psychologlnnen unzàhlige Tests durchge
fUhrt und untersucht, die veranschaulichen
sol.len, was es mit dem raumlichen Denken
und dem Orientierungssinn auf sich hat.
Sie erkl~ren die Arbeitsweise von ,,m~nn
lichen” und ,,weiblichen” Gehirnen, den
Einfluss der Sexualhormone, die verschie
denen Orientierungsstrategien von Frauen
und Mànnern.

NetianschaffLingen in der’
Robrik Loxembdr9ensia:

Lite,
in Lu.~e~nbuig
~

gb

I

mU,,

~,

~
f-8.ok.

Zu ganz unterschiedlichen Sparten gehôren
die neuen Luxemburgensia-Titel in der Bi
bliothek. Hier eine kleine Auswahl:
Der Sammelband Uber Grenzen - Lite
raturen in Luxemburg, herausgegeben
von Irmgard Honnef-Becker und Peter
Kiihn, untersucht die Interkulturalit~t
der Literaturen in Luxemburg und ihr
Potential, ein Modeli fUr Literatur in
einer sic•h offnenden Welt zu sein, dem
es gelingen k~nnte, die Dichotomie
von Eigenem und Fremden aufzuheben.
Der Band enth~lt u. a. ein Interview
mit der in mehreren Sprac-hen schrei
benden Schriftstéllerin Anise KoIz und
einen Aufsatz von Germaine Goetzinger
zur luxemburgischen N~tionalliteratur
und ihrem Bezug zum ,,Fremden” (édi
tions phi, 2004 237 Seiteni)
In zwanzig Erzàhlungen mit dem Ti,tel
Von wegen Provinz wirft Agnès Kralj

z
o
z

~

Dabei kommen sie u.a. zu dem Schluss,
dass beide Geschlechter unterschiedliche
Strategien anwenden, um zu den meistens
g[eichen Ergebriissen zu kommeri.

~‘-

X

Das Buch ist allgemeinverstandlich ge
schrieben, man hat selber die Môglichkeit,
anhand von vielen Tests herauszufinden,
wie das eigene r~umliche Denken beschaf
fen ist, aber so ganz viel bringt eine(n)
das Buch auch nicht weiter, denn dass es
Frauen bei der Uisung von Orientierungs
aufgaben oft an dem n~tigen gesunden
Selbstbewusstsein oder dem erforderlichen
Training fehlt, dass sich M~dchen den ôf
fentiichen Raum weniger und ariders an
eignen aIs Jungs, wissen wir (leider) schon
l~nger, und da helfen mentale Rotationstests auch nicht viel weiter.
(Verlag C.H.Beck 2004, 191 Seiten)

~ Kr”1~

Von we~i~”

~

~S.

~

humorvolle Blicke auf den pannenrei;
chen Familienalltag. Die langjàhrige
Mitarbeiterin von ,,Luxemburger Wort”
und ,,Carrière” l~l~t mal die Familien
mutter, mal~ den heiRgeliebten ,,Haus
tyrannen”- einen Coc-ker-Spaniel - , zu
Wort kommen, um vom stressbelade
nen FamilienurLaub, Lust und Last der
Feieftagsbr~uche oder den Missgeschi
cken der zerstreuten besten Freundin
zu berichten. Mit Illustrationen von
Florence Richard (2004, 113 Seiten).
• Der Krimi Tôdtiche Neugier von Anita
Kayser verspricht Spannung vor Luxem
burger Kulisse und eine heil~e Spur, die
bis ins Mittelalter fUhrt (saint-paul,

le ventre.de l’Atlantique
Fatou Diome
as) Salieest une jeune femme sénégalaise
qui vit à Strasbourg et qui téléphone régu
lièrement avec son demi-frère; Madické, qui
rêve d’une carrière de footballeur’ dans une
équipe européenne. Elle regarde pour lui
tous les matches de foot qu’il ne peut pas
voir parce que l’unique télévision du village
est en panne. Pour lui, et pour bien d’autres
jeunes du village, la France est la terre pro
mise où «il n’y a pas de pauvres, car même
à ceux qui n’ont pas de travail l’Etat paie un
salaire» et «chaque nuit d’amour est un in
vestissement car l’Etat donne de l’argent en
fonction du nombre d’enfants»; Salie essaie
d’ouvrir les yeux aux jeunes de son village
natal et de relativiser leurs rêves et (faus
ses) idées sur l’immigration.
En même temps, Fatou Diome raconte la
vie et le destin des gens de cette petite
île sénégalaise et met le doigt sur des thè
mes d’actualité comme l’analphabétisme,
l’immigration clandestine, la pauvreté, le
racisme, le tiers-monde et la globalisation.

2004, 166 Seiten)
• Maria C. Haller berichtet in-Des cha

piteaux romans aux Pays CeLtes
(saint-paul, 2004, 136 Seiten) von ih
ren Reisen zu romanischen Kirchen in
Frankreich, Spanien, Italien und Grie

r,»,,

chen land

• Frauenpo(itik
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Farah

Dustdar

2004, 56 Seiten)
• Babbo fait courir Les Pompiers von
Guy Rewenig mit Illustrationen von Pat

r-s’

Le ventre de l’Atlantique est un livre drôle
et grave à la fois, écrit avec beaucoup
d’humour et d’intelligence.
(Ed. Anne Carrière 2003, 295 pages)

von

beleuchtet aus der Perspektive der
Baha’i-Religion, die Môglichkeiten von
Frauen, zu einer ,,Kultur des Friedens”
beizutragen. (Baha’i-Verlag, 2002, 95
Seiten)
Neu in unseren Regalen sind aul~erdem Pu
blikationen aus dem Bereich Luxemburger
KinderbUcher, u. a.:
• Dem Zaif s~i rout Buch (CDAIC — ASTI,

Wengler (éditions ultimondo, 2004)
• De Maxi an de Geschichtenerzieler
von Josiane Kartheiser mit Illustrati
onen von Nadezda Kozomara (Editions
A~

Le Phare, 2004)
• Dem Karin sain Haus ka fLéien von
Guy Rewenig mit Illustrationen von
Annick Sinner (ultimondo, 2004)

Regards de femmes

Domicile: LUX
Sexe:~

Dokdrneritation Liber Fracien Fente

Kata(og ~ir Acisstelkin
~,t~egards de rernmes ~im 8. Mar2
1-..

t’

(cb) 1m Januar 2004 wurde im CercLe Municipal die Aussteliung ,,Regards de femmes.
Domicile: Lux, Sexe: F” erbffnet. Die in knapp zweijàhriger Vorbereitungszeit von der
Arbeitsgruppe ,,Politik” des Cid-femmes erarbeitet Ausstellung Liber das Leben von Frau
en in Luxemburg findet noch immer groRen Anklang und Lobende Worte. Dem Cid-fem
mes sei es mit diesem Projekt geLungen, ein wahrheitsgetreues BiLd von Frauenleben
zu geben, den 32 portr~tierten Frauen eine Stimme zu geben. Die ausdrucksstarken
Schwarz-WeiI3~-Fotografien von Patricia Wohl und die vielfàltigen Farbbilder, von 32 Frau
en jeweils zu zweit angefertigt, verLeihen der AussteLLung ihre ,,àuRere” Attraktivitàt.
Die meisten Betrachter und Betrachterinnen sind jedoch mindestens gleichermaRen von
den Aussagen der 32 Frauen unterschiedlicher Herkunft und Situation beeindruckt, die
ehrLich und unverblUmt ihre Meinungen, Hoffnungen, Angste und Kritiken kundtun.

Optisch ansprechend, inhaLtlich dicht
Zum internationalen Frauentag am 8. M~rz 2005 gibt das Cid-femmes, zusammen mit
dem Centre de Documentation sur les Migrations humaines, nun den Katalog zur AussteL
Lung heraus. Dieser geht Uber die Wiedergabe der AusstellungstafeLn hinaus. ZusàtzLich
wurden s~mtliche Interviews, die mit den 32 Frauen gefùhrt wurden, in OriginaLlànge
veri5ffentlicht. In der AusstelLung wurden nur jeweiLs einige markante Aussagen vor
gestelLt.
Viele AussteLLungsbesucherlnnen àuRerten den Wunsch nach einer ~bersetzung der Tex
te ins Franzbsische. Diesem Wunsch wird im Katalog entsprochen, weiL die biographi
schen Notizen und auch die Originalinterviewtexte einheitLich auf Franzbsisch Ubersetzt
wurden.
Die graphische Gestaltung der 76 farbigen und schwarz-weiRen Seiten lehnt sich an stark
an das graphische Konzept der AussteLlung an und wurde erneut von Maria KrahwinkeL
Ubernommen. Die redaktioneLle Bearbeitung der Texte obLag Paca Rimbau-Hernandez.
Dem Ministerium fUr ChancengLeichheit sei fUr die finanzielie Unterstdtzung gedankt.
~

So ist eine optisch ansprechende und inhaLtLich dichte Sammlung von Aussagen von
Frauen entstanden, die dokumentarischen Wert hat und fUr Frauen und FrauenbeLange
sensibilisieren wiLl.
,,Les conceptrices ont réussi le pari, rarement tenu, de ne pas voler la paroLe’ à celLes
dont Le vécu quotidien constitue la ,chair’ du projet d’exposition. Tout en gardant fer
mement Les rénes de leur projet, eLLes ont eu Le souci de donner un Lieu d’expression à
celles que l’on consulte rarement et qui pourtant ont beaucoup à dire.” (aus dem Vorwort
des CDMH)
Der KataLog ,,Regards de femmes DomiciLe: Lux, Sexe: F” kostet 15 € und ist im Cid
femmes erhàltLich.
Bei Iïberweisung des Betrags von 18 € auf das CCPL LUO3 1111 1081 4284 0000 mit dem
Vermerk ,,KataLog Regards de femmes” wird der Katalog auf dem Postweg zugeschickt.

