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Mechelen 2005-Stadt in Frcicienhônden

Eine Stadt feiert ihre ehemaligen
Regentinnen cind die Fracien von hecite

P,

(ai) Mechelen, das
quickiebendige
bel
gisch-flandrische 5tàdtchen, hat im Herbst 2005
aufier seinem mdchtigen
Kirchturm und seinen ait
ehrwûrdigen Palâsten rund
um den Marktpiatz ein be
sonderes Ereignis zu bieten:
ein Fest der Frauen, das mit
Kunstausstellungen, Theater-,
Tariz- und Filmvorfi3hrungen,
Vortrâgen und Streitgesprdchen,
historischen
Wanderungen
und Feiern wdhrend drei
Monaten die Stadt verzaubert.

Portrât der Margarete von
Osterreich ais Prinzessin,
um 1495

Erinnern wir an die beson
deren Beziehungen zwischen
Meche~en und Luxemburg. Um
1500 war Meche~en eine Welt
stadt, in der die fUrstliche
Familie und adelige Hôfi.inge
residierten. Seit 1477 befan
den sich dort der Rechnungs
hof, das Archiv und die Ge
richtshôfe. Mechelen war 50mit Sitz der obersten Gerichts
instanz fUr Luxemburg, das da
mais zu den burgundischen
Niededanden gehi5rte.
Fortsetzung ouf Seite 10

23. November: ,,Mein Leben mit 35”

Tagesseminar BerciÇs- ond LebensplanLing
f~]rjdnge Fracien cindjcinge Mânne,’
(cb) Berufs- und Lebensp[anung erledigt sich nicht an
einem Tag pro Jahr und auch nicht mit einem einzigen
Ansatz! Das istjedenfaUs die Uberzeugung des Cid-fem
mes, der seit 2002 zusammen mit zahireichen Partner
organisationen den Girl.s’Day in Luxemburg koordiniert
und durchfûhrt. Ein Zah~enverg~eich mag dies verdeut

lichen:
2005 nahmen etwa 400 SchUlerinnen der Sekundar
stufe am GirI.s’Day teR und konnten sich einen Einblick
in die Berufswelt, insbesondere in technische Berufs
fe[der, verschaffen. Ca. 80 Jungen verbrachten diesen
Tag in sozia~en und edukativen Einrichtungen.

Fortsetzung ouf Seite 2

Luxembourg 1
Port payé
P/S. 213

Engpa~5 1m
Cicf-femmes!

Da zwei unserer Mit
arbeiterinnen krankheits
halber ausfallen, nâhen
wir seit einiger Zeit an
einem Patchwork von
Arbeitsstunden, um die
Offnungszeiten der Bi
bliothek abzudecken.
Nâchsten Monat hat die
Flickerei ein Ende: vom
13. bis 24. Dezember
wird die Bibliothek nur
nach Absprache zugâng
Lich sein (einfacher An
ruf genùgt). Wâhrend der
Schu[ferien vom 25. De
zember bis zum 7. Januar
bleiben wir gesch~ossen.
Ah dem 10. Januar sind
wir voraussichtlich wie
der 30,5 Stunden pro
Woche fUr sie da!
(voir aussi page 15)

Inha[t I Sommaire
GIRL5’DAY

SErTE 2

BÛCHERKOFFER
ELECTIONS COMMUNALES
RETURN ON INVEST CNFL
COMITÉ OU TRAVAIL FÉMININ

/

SrnE 3
PAGE

4-5

PAGE 6
PAGE 7

LOUISE MICHEL: EINE FRAU
AUF DEN BARRIKADEN
SEIT 8-9
MECHELEN 2005 — EINE STADT
IN FRAUENHÀNDEN
SErTE 10-11
BARBARA HELLER 1M INTERVIEW SEITE 12
IDA-TAGUNG
SrnE 13
BÛCHER
SEITE 14-15
OFFNUNGSZEITEN DER BIBLIOTHEK

dienstags m
mittwochs
donnerstags u i
freitags
d
samstags I
U ria u b

14-18. 00

10-18. 00
10- 18.00
10- 18.00
10-12.30
25.12.-07,01

POLITIQUE I OLLTLK

C~U—~NF’J 3—4/2005

,,Mein L.eben mit 35”

Insgesamt besuchen ca. 36.000
Schilier und SchW.erinnen den Sekun
darunterricht und werden fr~iher oder
sp~ter mit den Fragen konfrontiert: Wie
wiii ich mein Leben gestatten? Weichen
Beruf kann und wiit ich ausQben?
Beide Fragen sind wichtig, beide Fra
gen gehÉ5ren verknDpft und zusammen
beantwortet. Wer wiil
heute noch sagen,
dass sein Leben aus
schiieI~1ich aus dem
Beruf besteht? Das
Berufsieben wird aber
auch immer einen Ein
f[uss auf das Privat
und Famiiienteben ha
ben. Oftmals veriâuft
der Einftuss in umgekehrter Richtung: die
Diskussionen um Ver
einbarkeit von Familie
und Beruf.zeugen davon, aber auch die
Berufswahi, insbesondere der jungen
Frauen. Sie beabsichtigen h~ufiger ais
Jungen, nur vorUbergehend berufst~tig
zu sein. M~dchen orientieren sich noch
immer auf Zuverdienerberufe oder Be
rufe, die gute Teiizeitarbeitspt~tze ga
rantieren oder dem Schuirhythmus an
gepasste Arbeitszeiten aufweisen, weii
ihre Lebenspianung Kinder und Kinder
erziehung umfasst. Jungen hingegen
wUnschen sich ebenfaits Famiiie, um
die sie sich kUmmern woiien; sie fiihien
sich dadurch bei der Berufswahljedoch
weniger beeintr~chtigt. Der Bruch
kommt sp~ter, wenn sie im Arbeits

ieben und vor der Frage stehen, ob sie
ihre Aufstiegsmiigiichkeiten durch Teii
zeit oder Erziehungszeiten torpedieren
woiien. Dies best~tigen Untersuchun
gen, die die Referentin Waitraud Cor
neiigen vom Deutschen Jugendinstitut
ani~sstich der Tagung ,,Mein Leben mit
35” Berufs- und Lebenspianung fUr
junge Frauen und junge M~nner vor
stellen wird.
—
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Tagesserninar Berifs- ind Lebensplanong far
jcinge FraLien cindjcin~e Mànner
(Fortsetzung von Seite 1)
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Tacjesserninar~
.Kooper~atian en~en~oe III”

,,Mein Leben mit
-

35”

~epu~s- unc~ LebenspIanun~
~ÙPjcinc~e FI~CICLen tindjcin~e
/v~nnep

Neies Dossier : Geschlechter
gerechte Pôdagogik mit
Anreg~ingen îiJr den (Jnterricht
(cb) ,,Séng Gefitier spiiren an deite
kênnen an hinnen en Ausdrock ginn;
denen aneren hir Gefi lier a Meenongen
respektéieren; Neen soén kènnen,
wann ee sech nét wuei spiirt; Courage
hunn, fir zu séngen Iddien ze stoén;
,,f~erdeg Meenongen” hannerfroên;
sech opmaachen fir Neiets (...)“ so be
schreibt eine Vorschuitehrerin ihre Er
fahrungen mit dem BUcherkoffer des
Cid-femmes, der einen Monat iang in
der Ktasse weiite.
Vier Biicherkoffer je einen fUr Vor
schuie, Unter-, Mittet- und Obergrad
der Grundschute reisen bereits seit
2002 nach dem Prinzip der Rucksackbi
btiothek durch das Land. Das Projekt
bteibt auch weiterhin ein wichtiges
Eiement, um unsere Biicher aus den
Rubriken ,,M~dchenfreundiiche Litera
tur” und ,,Mâdchensachbuch” sowie
pâdagogische Materiatien aus der Bi
biiothek an die eigenttichen Adressa
ten zu bringen.
—

~*

~:-;.:~/

seit einiger Zeit ohnehin seibst aktiv
geworden.
Unser eigentiiches Aniiegen ist es,
mit dem Materiai in den Koffern die
Geschiechterroilen und die Rotienver
teitung bzw. —zuordnung auf eine at
traktive Weise zu thematisieren. Wir
setzten nicht nur auf den Muttipiikato
reneffekt bei Lehrern und Lehrerinnen,
auch die Kinder, die mit den BUcher
koffern arbeiten und BUcher daraus mit
nach Hause nehmen, tragen zur Vertie
fung und Diskussion des Themas im Ei
ternhaus bei.

—

-

Miguei Diaz vom Projekt ,,Neue Wege
fi.içJungs” geht gesondert auf die Per
spektive der Jungen ein, die immer
hâufiger zum ,,Probiemgeschlecht”
werden. Was woiien und brauchen Jun
gen, um ihr Leben zu pianen und zu
gestaiten. Was bedeutet das fUr die Be
rufswa hi?
Die Tagung wiii Input geben und diesen in Arbeitsgruppen konstruktiv dis
kutieren. Dadurch solien die am Be
rufsorientierungsprozess betei iigten
Akteure und Akteurinnen neue Ideen
entwickein und Kooperationsfeider er
kennen.
Ein erwQnsch
tes
Ergebnis
soti hier vor
weggenommen
werden: Berufs
und
Lebens
ptanung junger
Menschen
braucht Mittei,
Ideen und en
gagierte Frauen
und M~nner aus
Schuie, Arbeits
weit und Privat
bzw. Freizeit
ieben.

j,

Fotos: MdL

Mittwoch, den 23. November
2005, von 9.30 bis 17.00 Uhr

Weit das Projekt den Lehrpersonen
viet Freiheit t~sst, besteht teider
manchmat die Gefahr, dass dieser wich
tige Aspekt zum Nebeneffekt ger~t
oder gar ganz ,,vergessen” wird. Um
dies zu verhindern, hat Isabetie Wag
ner im Auftrag des Cid-femmes im
Friihjahr das Dossier ,,Geschiechterge
rechte P~dagogik mit Anregungen fUr
den Unterricht” erarbeitet. Dieses Dos
sier bearbeitet von Sabine CtUsse
rath, Kathrin Eckhart und Christa
Br~5mmei iiegt nun atien Koffern bei
und gibt den Lehrenden zun~chst eine
kurze, theoretische EinfUhrung und ei
ne Anteitung zur Setbstref[exion der
Geschtechterthematik. Die konkreten
Unterrichtsvorschi~ge beziehen sich
auf einige Biicher/Materiaiien, die der
jeweiiige Koffer enthàit. Sie ki5nnen di
rekt und grôB~tenteits ohne Aufwand
eingesetzt werden. Mit einem Eitern
brief (verfasst in Deutsch, Franzôsisch
und Portugiesisch) werden die Ettern
besser eingebunden und das Cid-fem
mes bei einem neuen Personenkreis be
kannt gemacht.
—

Ort: MENFP-SCRIPT Luxembourg
(Bd. de la Foire, Limpertsberg).
—

—

FUr aLte Akteurinnen und
Akteure, die im Rahmen der
Berufsorientierung junge Frauen
und M~nner auf ihrem Weg
in die Berufst~tigkeit im Sinne
einer genderorientierten
Berufs- und Lebensptanung
unterstùtzen.
,,Kooperation grenzentos III”
ist eine gemeinsame VeranstaLtung
von Cid-femmes, Ministère de
t’EgaLité des chances (Lux.),
Ministère de l’Education nationaLe
et de La Formation professionneLLe
(Lux.), Ministerium fUr Biidung,
Frauen und Jugend (D-RLP) und
Verbundsystem Arbeitsmarkt
integration BenachteiLigter in der
Region Trier. Die Tagung wird vom
Europ~ischen Sozialfonds und den
beteiLigten Organisationen
finanziert.
Anmeidungsunter[agen auf
www. ci d-femmes. Lu

Die Dossiers ,,Geschiechtergerechte
P~dagogik mit Anregungen fUr den Un
terricht” k~5nnen ab Mitte November
auch in der Bibtiothek des Cid-femmes
ausgetiehen werden.
FUr vieie Lehrerinnen (und auch
einige wenige Lehrer) besteht das
erste Interesse am Projekt darin, das
Lesen und den Umgang mit BUchern
bei den Kinder zu fbrdern. Das Ziet des
Bùcherkofferprojekts geht aiierdings
liber Lesefôrderung hinaus; auf diesem
Gebiet ist das Erziehungsministerium

AuB~erdem sei darauf hingewiesen,
dass sich in den LogbUchern, die die
Reisen der BUcherkoffer seit 2002 do
kumentieren, sehr interessante und
praxiserprobte Unterrichtsanregungen
finden. Die LogbUcher stehen zur An
sicht im Cid-femmes zur VerfUgung. •

Bestimmen Sie mit,
in we[che Zukunft das
Cid-femmes steuert.
Unser Vorstandsteam ist viei zu
kiein fUr die vieLen Ideen der im
Cid-femmes engagierten Frauen.
Darum suchen wir dringend
Verstârkung.
Einsteigen ins Boot ist jederzeit
môgiich!

Aidez Le Cid-femmmes
à tenir son cap.
L’équipe de notre comité a besoin
de bras forts supplémentaires
pour garder sa vitesse de
croisière.
Vous pouvez monter
à bord à tout moment!
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des autres partis aus
si bien que de celui
d’appartenance ne va
pas de soi.

Elec1ions cornrnc~noles

Le succès dépend
des partis

Conquête des
communes majoritaires

O-9,9%
10-19,9%
20-29,9%
30-39,9%
40-49,9%

Candidates comm. proportionnelles
D
Elues communes proportionnelles
—o— Candidates communes majoritaires
—.— Oses communes majoritaires

40,0%
30,0%
20,0%

1963

1969

1975

1981

1987

1993

1999

2005

1,9
—~D— 0,5
—D--. 0,6

5,1
2,5
1,7

3,3
3.7
3,3

14,2
7,5
6,0

19,7
11,9
7,9

23,6
13,7
11,5

29,8
17,4
16,4

33,4
22,7
19,5

0,2

0,7

2,1

3,6

5,7

8,4

13,6

19,1

—.-.—

il serait pourtant trop facile d’expliquer ce phé
nomène par un simple alignement du comporte
ment électoral, la part des candidatures fémi
nines étant beaucoup plus importante pour les
communes «proportionnelles» que «majori
taires».
Cela veut dire que le système du scrutin majo
ritaire, où les candidatures dépendent d’une ini
tiative personnelle, est moins propice aux can
didatures féminines: un cinquième seulement
de toutes les candidatures y étaient posées par
des femmes. Mais celles qui ont eu le courage
de se présenter, ont souvent été récompensées
par un mandat. Une toute autre image se pré
sente dans tes communes proportionnelles, où
les femmes constituent maintenant un tiers des
candidates: elles ont bien moins de succès.
Dans le système à représentation proportionnel
le, les partis sont de plus en plus intéressés à
présenter des femmes sur leurs listes, mais «ou
blient» de les soutenir avant et pendant la cam
pagne. Se construire une notoriété et s’imposer
contre la concurrence des autres candidat-e-s

I

Pour les trois grands partis, on note
que les proportions de femmes éluesse
rejoignent autour de la moyenne natio
Le Centre, lui, poursuit depuis 1993
nale d’un cinquième. La cote au-dessus
sa propre évolution, plus dynamique
de 40 pour cent du
parti vert montre que
si la notoriété des can
EI.ections communates:
didat-e-s est un fac
évolution du pourcentage des éI.ues par région
teur déterminant de
[eurs succès; la forte
présence de femmes
sur une liste n’influen
70,0%
ce pas moins la donne:
plus le pool de candi
60,0%
Q
Est
dates est grand, plus
Centre
Nord
grandes
sont
les
50,0%
chances que les élec
teurs et électrices sou
40,0%
tiendront des femmes
qui correspondent à
30,0%
leurs attentes.

Renée Wagener•

_—

20,0%

Le Centre [‘emporte
En greffant les déli
mitations des circon
scriptions
définies
pour les élections na
tionales sur celles des
communes, l’évolution

que celle du reste du
pays. Le pourcentage
des élues y a dépas
sé un quart.

Mais cette ap
proche
selon les cir
• 1993
conscriptions cache
1999
d’autres réalités: la
2005
carte des communes
montre qu’autour de
41,5%
la capitale et dans le
sud-est, la concen
tration des com
munes au taux de
femmes élues élevé
16,7%
16,6%
est plus forte. Sans
pouvoir se lancer
dans une comparai
son de ce phénomè
0,0%
8,3%0,0% 0,0%
ne avec le profil so
ADR
LENK
cio-économique des
communes concer
nées, on peut quandmême
constater
que
la dualité entre
régionale devient apparente. Le gra
tradition
et
modernité
qui se transpo
phique (3) montre que contrairement à
se par espaces ruraux et cités (dor
1999, où les régions Sud, Est et Nord
affichaient à peu près le même résul toirs) influence le vote pro-femmes.
tat, le Nord reste maintenant à l’écart.
En tout cas, le nombre de communes
Cela s’explique par le fait que le Nord,
augmente
où les femmes deviennent
région qui détient le plus de sièges à
une masse critique dans les conseils
pourvoir, est aussi la région avec la
communaux. Et cela pourrait, espé
plus forte proportion de petites com
rons-le, avoir un effet boule-de-neige
munes. Des treize communes où aucu
pour les élections suivantes. Même si
ne femme n’a été élue, huit se situent
les chiffres globaux montrent qu’au
dans le Nord, et, des 35 communes
jourd’hui,
la progressivité de la société
avec une seule femme élue, 17.
luxembourgeoise est encore réduite.

—

—.—

—.—

60,0%

Un coup d’oeil sur les
communes proportion
50,0%
nelles montre néan
moins que tous les par
40,0%
tis n’ont pas la même
attitude vis-à-vis des
femmes
candidates.
L’historique présenté
dans [e graphique (2)
renseigne sur l’évolu
tion des différents par
tis [e CSV (qui vise un
quota du tiers des can
didatures), [e LSAP et
surtout Déi Gréng
(dont [es statuts pré
voient des listes paritaires) présentent
une croissance considérable de leur
pourcentage de femmes élues depuis
1993. Le DP autrefois en avance sur
les deux autres grands partis stagne,
tandis que te ADR recule. A préciser
toutefois que seuls le CSV, le LSAP et
le DP ont l’habitude de présenter des
listes dans toutes les communes pro
portionnelles ou presque. (Voir gra
phique en haut.)
-

70,0%

50,0%

70,0%

-

EI.ections communales: évoWtion du pourcentage des
femmes candidates et élues selon le système électoral

60 O’Y

Elections communales (système proportionnel):
évol.ution du pourcentage des femmes élues par parti

—

Pourcentages des femmes
élues par commune

Le premier aspect intéressant concer
ne la différence en matière de partici
pation politique des femmes entre les
deux systèmes électoraux que nous
connaissons au niveau communal:
l’écart qui s’était ouvert depuis les
élections de 1981 entre la part des
femmes élues dans les communes à re
présentation proportionnelle et celle
dans les communes à système majori
taire’~ semble être en train de se refer
mer. Comme l’indique le graphique (1),
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La participation des femmes,
miroir de société
20,6 pour cent de femmes élues, c’est
le bilan des élections communales de
2005. C’est un tout petit peu mieux
que le score de 20 pour cent aux élec
tions nationales de 2004. En l’an 86
de l’existence du suffrage universel,
l’avancée par rapport aux 15 pour cent
de 1999 est notable et futile à la fois.
Mais au lieu de lamenter sur le fait
que dans nos organes politiques, sur
dix membres il n’y o toujours que deux
femmes en moyenne, tournons-nous
plutôt vers les tendances intéressantes
que l’on peut déceler en regardant de
plus près les résultats du 9 octobre.

POLLT[~UE / OLITIR

L’auteure est char
gée de la réalisation
d’une étude pour le
compte de l’Observa
toire de la participa
tion politique des
femmes aux élections
communales
de
2005, organisé par le
Conseil national des
femmes du Luxem
bourg (CNFL). L’ar
ticle se base sur les
premiers résultats des
élections; depuis, les
chiffres ont été corri
gés d’une unité.

10,0%
0,0%
—a— Sud
Q
.——

1963

0,4
Est
0,5
Centre 0,5
Nord 0.0

1969

1975

1981

1987

1993

1999

2005

2,4
0,5
2,0
0,0

2,3
2,7
4,8
1,0

6,4
4,1
6,0
2,8

9,8
7,3
9,5
4,7

10,5
9,4
14,3
7,5

14,1
14,4
19,8
13,1

20,5
20,3
27,1
16.6

1 Pour simplifier, nous
appelons dans la suite
les premières «commu
nes proportionnelles»
et les secondes «majo
ritaires».
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Investir dans la garde des enfants

Comité dj Travail Féminin

Retirn on invest garanti I

Le travail à L(Jxernbocirg scrjté sois l’angle di genre

Dans ses recommandations au Gou
vernement issu des élections en juin
2004, Le Comité du TravaiL Féminin
avait mis un accent sur la question de
la conciliation des responsabilités fa
miLiales et professionnelles. Sachant
qu’en moyenne 5000 enfants naissent
chaque année à Luxembourg, sachant
d’autre part que la croissance du taux
d’emploi féminin est supérieure à La
croissance du taux d’emploi masculin,
il s’impose de constater que Les famil
les ont besoin de modes de garde pour
enfants en nombre suffisant, bien sûr,
mais également de qualité.
Des objectifs quantifiés avaient d’aiL
leurs été fixés dans le cadre de La
Stratégie Européenne de Lisbonne en
2000. Pour les enfants âgés entre 0-3
ans les Etats-membres sont invités à
offrir des modes de garde pour 33°Io des
enfants, pour les enfants âgés entre
3 ans et La scolarité obLigatoire, 90%
devraient pouvoir trouver un mode de
garde adapté.
Nous savons qu’au cours des derniè
res décennies, des associations sans
but Lucratif se sont investies dans not
re pays avec beaucoup d’engagement
et de temps (bénévole!) dans Le déve
loppement de modes de garde d’en
fants. Rappelons-nous la création du
Foyer Chance-EgaLité asbL par des mili
tantes du MLF à Luxembourg, pour n’en
citer qu’une. Il y a vingt ans, à Luxem
bourg-Ville et dans pLusieurs commun
es du Sud du pays, Les autorités com
munaLes ont répondu au besoin de gar
de d’enfants et ont mis sur pied des
services de garde en-dehors des heures
de classe, des services de restauration
scolaire et d’aide aux devoirs. Les res
ponsables de ces services et des asbL
ont eu à coeur de déveLopper des servi
ces de quaLité avec du personnel quali
fié visant l’accueiL d’enfants issus de
diverses couches de La popuLation.
Hélas, devant la grande affluence, des
priorités d’admission ont souvent ris
qué de couper court à La volonté de mi
xité des couches sociales.
Le service public de qualité? Dans le
domaine de la garde des enfants? Je
plaide pour! Pour trois raisons:
•pour le bien-être des enfants
•pour le bien-être des parents
•pour La compétitivité de notre
économie

Le bien-être des enfants: accom
pagner les enfants dans Leur dévelop
pement est une tâche qui demande une
qualification professionnelle solide et
de La formation continue. La profes
sionnalisation du secteur de La garde
des enfants a été une bonne chose.
Vouloir retourner en arrière est une er
reur. La professionnalisation du secteur
de garde a eu L’heureux effet secondai
re d’attirer des jeunes hommes vers ces
métiers. Les enfants vivent ainsi des
modèles d’adultes où hommes et fem
mes se partagent La garde des enfants.
Le bien-être des parents: on ne con
fie pas ses enfants comme on confie
une plante. Certains échecs profes
sionnels ou arrêts d’activité profes
sionnelle sont dûs soit à l’absence pu
re et simple d’une bonne solution de
garde, soit au recours à une solution
de garde qui s’avère en cours de route
être de mauvaise qualité.
La compétitivité de notre économie:
L’intégration et le maintien des jeunes

mères et pères qualifiés dans Le circuit
professionnel et économique bénéficie
à Leur propre développement profes
sionnel et personnel, mais aussi à not
re économie et last but flot Least à la
pérennisation de notre sécurité socia
le. Voilà pour Le côté des parents des
enfants gardés. Quant aux personnes
assurant la garde des enfants, il impor
te, dans un but de politique de cohé
sion sociale, de maintenir et créer des
emplois porteurs de qualification et de
droits sociaux.
Ginette ,Jones •
Quelques chiffres pêchés dans le budget de
I’Etat:
Le coût prévu pour le versement du forfait
d’éducation monte de 40.511.000 €
en 2005 à 80.531.000 € en 2006
Prise en charge par l’Etat des indemnités
pour le congé parental: 43.000.000 €
La participation de l’Etat aux frais de
fonctionnement de foyers de jour
conventionnés pour enfants s’élèvera
en 2006 à 20.980.794 €
Le budget du Ministère à’ l’Egalité des
chances s’élèvera en 2006 à 9.047.503 €

CNFL: Prise de position
Lors de sa dernière réunion mensuelle, le Conseil National des Femmes du Luxem
bourg (~CNFL) a pris connaissance du « Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005
concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants »
adopté durant la période estivale.
Le CNFL rappelle que le Gouvernement s’est engagé à « ...procéder à une évaluati
on selon la perspective de genre dans ses actions politiques pour prévenir l’impact
différent sur les femmes et les hommes, éviter des conséquences négatives non in
tentionnelles et améliorer la qualité et l’efficacité des politiques. »
L’analyse du CNFL s’est concentrée sur l’apport de la nouvelle règlementation dans
le domaine de l’égalité entre femmes et hommes.
Pour ce faire, il s’est principalement appuyé sur ses revendications consistant en:
• lextension de services de garde pour enfants répondant à des
critères de qualité adéquats
• l’implémentation de formations qualifiantes pour personnes en interruption
familiale et pour les personnes en situation de chômage.
Soucieux de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes, le C.NFL note que les
critères de qualification professionnelle définis pour le personnel d’encadrement
des maisons relais ne répondent pas à sa revendication d’implémentation de for
mations qualifiantes et risque d’altérer la qualité des services offerts tout en ren
forçant la ségrégation femmes-homriies sur le marché de L~emploi.
Considérant que divers modèles de garde parascolaires, tels qu’institués par plu
sieures communes, rejoignent tant l’dbjectif de qualité de service de garde d’èn
fants que celui de création d’emplois qualifiés visant à atténuer la ségrégation sur
le marché du travail, le CNFL encourage les responsables politiques à promouvoir
l’extensiofl de telles structures d’accueil.
Luxembourg, le 19 septembre 2005
-

Peu connu du grand public, le Comité
du Travail Féminin (CTF) oeuvre dans
un domaine où l’égalité femmes-hom
mes est encore loin d’être atteinte à
Luxembourg. Trois questions posées à
sa présidente Ginette .Jones permet
tent de mieux cerner le fonctionne
ment et la mission de cet organe.
Quelles raisons ont motivé
la création du CTF?
Le Comité du Travail Féminin a été
créé par règlement grand-ducal du 27
novembre 1984. Il s’agit d’un organe
consultatif chargé d’étudier soit à sa
propre initiative, soit à la demande du
gouvernement, toutes Les questions re
latives à l’activité, la formation ou la
promotion professionnelle des femmes.
Le CTF intervient donc dans le proces
sus législatif au même titre que par ex
emple Les diverses chambres profes
sionnelles.
La spécificité du CTF réside certaine
ment dans sa composition: à côté des
représentantes et représentants du
gouvernement, des organisations syn
dicales, des organisations patronales,
le Conseil National des Femmes du Lu
xembourg siège dans cette quadripar
tite. Il s’agit ainsi du seul organe gou
vernemental actuellement en fonction
qui donne clairement dans ses textes
une assise institutionnelle aux organi
sations de femmes. Rappelons-nous
que le Conseil National des Femmes du
Luxembourg est une organisation
faîtière rassemblant des milliers de
femmes par Le biais des 13 organisati
ons qui Le composent.
La présidence du CTF est exercée à
tour de rôle par une représentante ou
un représentant des groupes qui le
composent. Jusque fin 2006 La prési
dence est exercée par le CNFL, en
L’occurrence par une déléguée du
Cid-Femmes.
L’activite professionnelle des femmes
n’est pas homogène. Pensez-vous
pouvoir representer les intérêts de
toutes les femmes actives?
Les avis du CTF émanent des positi
ons, parfois, mais pas toujours diver
gentes des groupes qui Le composent.
Je pense que dans le passé le CTF a fait
La preuve de son utilité et de son réfle
xe démocratique en donnant naissance

Quels sont les grands défis du futur?
Avez-vous les moyens nécessaires
pour les relever?

réalisation de la politique à l’égalité.
Le CTF, de par la présence des parten
aires sociaux ET du CNFL, apporte une
autre dynamique à la politique à l’éga
lité. Le défi à court et moyen terme est
d’appuyer La politique à l’égalité sur l’ex
pertise des organisations de femmes et
de recréer de façon permanente le lien
entre les institutions et la société ci
vile. L’agence indépendante dont la
création est prévue par la directive eu
ropéenne sur l’égalité et la non-discri
mination ainsi que l’institut européen
du genre dont la création est imminente
pourront devenir des vecteurs d’implé
mentation de La politique à l’égalité.

Le grand défi pour la politique natio
nale à L’égalité entre femmes et hom
mes sera de soutenir Le rôle bien spé
cifique du CTF et de lui fournir Les moy
ens logistiques pour pouvoir Le faire.
En effet, il y a parfois confusion sur Le
rôle que peuvent jouer Les différents
actrices et acteurs intervenant dans La

Pourtant, les questions liées à La po
litique à l’égalité sont devenues plus
complexes et demandent un sérieux in
vestissement en temps et en ressour
ces humaines. Il faudra réfléchir sur le
support logistique à fournir au CTF et
aux organisations oeuvrant pour l’éga
lité entre femmes et hommes.

à des avis circonstanciés qui apportai
ent un regard gender-specific sur les
projets qui lui sont soumis. Le CTF a
participé à la formulation du premier
Plan d’Action National pour l’Emploi.
Le dernier avis qui a suscité un vif in
térêt dans l’opinion publique est celui
sur le statut des personnes travaillant
comme parent de jour. Last but not
least la plus-value des avis du CTF dans
les questions liées à La sécurité sociale
est reconnue, et ce depuis sa création!

Stratégie de Lisbonne

½ies et revendications di CTF

~
~
~

En sa qualité de «coordinateur
Lisbonne» au Luxembourg, le
ministre Jean not Krecké a reçu
en octobre une délégation du
Comité du Travail Féminin, re
présenté par Ginette Jones (pré
sidente), Christiane Bertrand
Schaul, Lis Weber (membres) et
Laurence Goedert (juriste en
charge du secrétariat).

De g. à dr.: Lis Weber, Christiane Bertrand-Schaul,
Jeannot Krecké, Ginette Jones, Laurence Goedert.

Les représentantes du CTF ont
exposé leurs vues concernant le
programme national de réforme,
prévu dans Le cadre de la stratégie de Lisbonne et actuellement en cours d’élabo
ration sous La direction de Jeannot Krecké. Le ministre a montré son intérêt pour
nombre de points évoqués dans l’avis que le CTF avait fait parvenir au Ministère
de l’Economie et du Commerce extérieur.

Ginette Jones a plaidé pour «un changement de paradigme» dans L’approche du
travail féminin au Luxembourg: «nous devons abandonner l’approche des aides
sociales pour les femmes afin de nous orienter plus vers une politique à l’égalité
entre femmes et hommes.» Le ministre a abondé dans le même sens en soulig
nant que «certaines dispositions fiscales et Lacunes d’infrastructures incitent Les
femmes à rester à la maison pendant une longue période, ce qui leur rend le re
tour sur Le marché du travail plus difficile. Or nous avons besoin de cette main
d’oeuvre qualifiée, l’affluence des frontaliers Le prouve.» Le programme national
de réforme devrait donc comprendre des mesures en faveur du travail féminin et
de l’égalité des genres.
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Bei ihrem Begr~bnis in Paris folgen
mehr aIs 100.000 Menschen ihrem
Sarg. Noch heute ist ihr Grab in Levailois Perret Anziehungspunkt vieler
Vere h re r.

L.o(Jise Miche~

Eine FraLi adf den Barrikaden
der Komrndne
Die Geschichte kennt sie ais Vorkdmp
ferin fu)r Gieichberechtigung, ais Ver
teidigerin der Schwachen und Unter
dri)ckten, ais die Jeanne d’Arc der Bar
rikaden, ais die Rote Jungfrau. Sie ist
nicht schôn, aber zwei wunderbare Au
gen vo lier Zdrtiichkeit kompensieren
ihre harten und wiiiensstarken Zi)ge.
Schriftsteiier wie Victor Hugo
und
Verlaine verewigen sie in Ihren Ge
dichten.
.

Geboren wird Louise Michel 1830 auf
dem Landsitz Vroncourt ais uneheli
che Tochter der Magd Marianne MicheL
Man weig nicht genau wer der Vater
ist, der Sohn der FamiLie, der bald dar
auf das Haus verL~sst, um zu heiraten,
oder der GroRvater.
Ihre Kindheit wird haupts~chLich
durch diesen GroRvater gepràgt. Er,
ehemaliger Rechtsanwalt, Literat, Hu
manist und leidenschaftlicher Leser,
vertritt nicht die Meinung, dass
Mâdchen keine SchuLbildung brauchen.
Die Schulen wurden erst ab 1850 fi)r
M~dchen zugànglich. Er unterrichtet
Louise Michel, so dass sie 1853 Lehre
rin werden kann.
Nach dem Tod des GroRvaters muss
sie mit ihrer Mutter Vroncourt verLas
sen und kommt nach Paris. Dort wird
sie mit der sozialen Ungerechtigkeit,
die einhergeht mit wirtschaftlichem
Aufschwung, konfrontiert. Neben ihrer
T~tigkeit ais Lehrerin kUmmert sie sich
um die Armen und Schwachen der Ge
seLLschaft. Sie schreibt Lieder Uber das
Regime NapoLeons III. und entdeckt
ihr Talent fur den Journalismus. Hier
bei findet sie UnterstUtzung in ,,Le Cri
du Peuple”4~, einer Zeitung von JuLes
Vallès
Ais 1871 das Kaiserreich zusammen
bricht und Paris Ende Januar kapitu
Liert, kommt es zum Aufstand der Pari
ser Nationalgarde gegen die Regierung
Thiers Der ZentraLrat der NationaLgar
de h~lt Wahlen ab, das ist der Beginn
der Panser Kommune, einem Stadtpar
lament, das demokratisch-egaLit~re
und soziaListische Ideen vertritt. Loui
se Michel wird zur Vorsitzenden des re
publikanischen Wachkomitees. Sie ist

Gardistin im 61. BatailLon, Sanit~terin
und grûndet den Club der RevoLution.

I

Nach dem mi1it~rischen Sieg der Ver
sailler Truppen Uber die Volksaufstànde
der Kommune wird Louise MicheL ver
haftet, inhaftiert und im Juni 1871 vor
das Kriegsgericht gestelLt. ,,Der Kom
plizenschaft mit der Kommune beschul
digt”, wird sie in die Verbannung nach
NeukaLedonien deportiert.
Zusammen mit dem Kommunarden
Charles Malato erlernt sie sofort die
Sprache der Kanaken und nach kurzer
Zeit wird ihr vom B(irgermeister der
Stadt Noumea der Auftrag erteilt, an
einer dortigen SchuLe zu unterrichten.
1m Jahre 1878 bricht eine Revolte der
Kanaken aus. Louise stimmt, im Gegen
satz zu vieLen anderen Deportierten,
die in der Kolonisation einen Segen se
hen, den Aufst~ndischen zu: ,,Auch sie
k~mpfen fUr ihre Unabh~ngigkeit, fUr
ein selbstbestimmtes Leben, fUr ihre
Freiheit. Ich bin auf ihrer Seite, 50 wie
ich auf der Seite des Volkes von Paris
stand, auch das wurde niedergemacht
und besiegt. Ich bewundere und Liebe
meine schwarzen Freunde, dass sie ihre
Freiheit erobern wollen.”
1880 kehrt sie im Zuge der Amnestie
nach Frankreich zurUck. Tausende Pari
ser heiRen sie bei ihrer Ankunft in Pa
ris willkommen.

-‘.5..

~‘

Louise Michel war eine Frau, die ihrer
Zeit weit voraus war, tief gepràgt durch
die mysteribsen Umst~nde ihrer Her
kunft, von auRergewiihnlicher Intelli
genz und ausgepr~gter GroRzùgigkeit.
Sie war eine Frau, der noch heute un
sere Anerkennung giLt und der wir an
ihrem 100. Todestag gedenken woLlen.
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Die Vrspr~)nge der
,,Corrirndne de Paris 1811”
Ais Foige des Deutsch-Franzijsischen Krieges von 1870/1871 und der Beset
zung von Paris durch die PreuRen mangeite es der Panser Bevdikenung an aI
[em. Es kam zu einer spontanen Erhebung der Panser. M~nner und Frauen gnif
fen zu den Waffen und verteidigten Paris. Am 18. M~rz 1871 wurde die Kom
mune ausgerufen. Es wurden Wahien abgehalten und erste Gesetze erLassen:
Trennung von Kirche und Staat, Verbot der Nachtarbeit, Gieichberechtigung
der Frauen usw.

I

Danielie Kies
Prdsiden tin der Freunde der Panser
Kommune 1871
5ektion Luxemburg a.s.b.l.

Louise Michei à la tribune. Maierei von
Louis Tinayre (Musée Carnavalet, Paris)
Durch ihre Erlebnisse nach der Kom
mune ist Louise Michel zur Anarchistin
geworden. Sie ist davon Uberzeugt,
dass seLbst die Redlichen im Umgang
mit Macht, FUhrung und Herrschaft
bald ihre IdeaLe vergessen und den Be
zug zum einfachen Volk verlieren.
Durch Konferenzen in alLen Teilen
Frankreichs versucht sie, die Menschen
von ihren Ideen und Gedanken zu Uber
zeugen. Tief geprâgt ist sie von den
Anschauungen Bakunins und Kropot
kins Der staatlichen Macht gefallen
ihre Ideen nicht. 1883 wird sie verhaf
tet und bLeibt fUr 3 Jahre im Gefâng
nis. Durch Druck ihrer Freunde kommt
sie frei und nimmt sofort ihre Aktivit~
ten wieder auf.
.

Nach einer erneuten
Verhaftung 1890 ver[~sst
sie Frankreich und fuhrt
nach London. Sie bleibt
dort fQnf Jahre und leitet
eine freie SchuLe.

4~

1m Juni 2005 nannte die Stadt
Luxemburg eine neue StraRe, eine
QuerstraRe zur rue Carrières, nach
Louise MicheL.
1) 1802-1895. Viro Major
2) 1844-1896. La ballade en l’honneur de
Louise Michel
3) Vroncourt-la-Côte, Haute Marne
4) Poiitische Tageszeitung, die beriihmteste
der Panser Kommune
5) 1832-1885. Schriftsteller. GrOnder und
Chefredakteur des ,,Le cri du peupte’~ Wer
ke: L’Enfant, le Bachelier, l’Insurgé...
6) Thiers, Louis Adolphe, 1797-1877. Regie
rungschef w~hrend der Panser Kommune
7) Kommunarde, der nach Neu-Kaledonien
deportiert wurde, Anh~nger Bakunins
8) 1814-1876. Bakunin sah im diaiektischen
ProzeR Hegels ,,die hi5chste Spitze der Bit
dung’~ Er r~umte dem Negativen den Vor
rang vor dem Positiven ein und gelangte
so zu einer Philosophie der Vernichtung
ailes Bestehenden. Er ist daher aIs einer
der V~ter des Anarchismus zu sehen. Quel
le: philosopheniexikon.de. 1872 wurde er
aus der Internationale ausgeschtossen.
9) 1842-1921. Anarchist
10) Friedhof im Westen von Paris

von und
liber Louise Michel im Cid:
Literatur

f

~

1895 kehrt sie nach
Frankreich zurUck, und
h~lt im ganzen Lande
wieder Vortràge. 6eschwàcht durch eine
LungenentzUndung stirbt
sie 75j~hrig in MarseiLie.

.

Arrestation de Louise
Michel après l’échec de la
Commune, en mai 1871.
Peinture de Jules Girardet
(Musée de Saint-Denis).

MICHEL, Louise: Mémoires, Ed. Sulliver,
ArLes, 1997
MICHEL, Louise: La Commune. Histoire
et souvenirs, Ed. La Découverte, Paris,
1999

Nur 73 Tage sp~ter wurde die Kommu
ne von den Truppen der Nationalver
sammiung unter Thiers w~hrend der
,,Semaine sanglante” biutig niederge
schiagen. Tausende Menschen mussten
fUr ihre IdeaLe ihr Leben lassen oder
wurden deportiert.
Der Verein ,,Les Amis de la Commune
de Paris 1871” wurde 1882 von Kom
munarden und Kommunardinnen ge
grbndet, die aus dem Exil heimkehrten.
Er ist eine der ~[testen Organisationen
der internationaLen Arbeiterbewegung.
Zur Zeit der Kommune lebten und ar
beiteten mehr Luxemburger und Lu
xemburgerinnen in Paris ais in der
Stadt Luxemburg. Die meisten von ih
nen wohnten im Vorort Saint Antoine.
Die Luxemburger arbeiteten haupt
s~ch1ich ais Tischier, Bauarbeiter,
Buchdrucker und HausangesteiLte. FUr
sie war Paris eine Stadt, die ihnen An
beit und Sicherheit bot. VieLe von ih
nen engagierten sich in der Nationalgarde.

—
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Nach dem Ende der Panser Kommune mussten viele Kommunarden und Kom
munardinnen ins Ausiand flbchten. Auch in Luxemburg gab es eine starke Ko
ionie ehemaliger Kommunarden. Auguste Joseph Martin und François Sordet,
die 1873 an den FoLgen ihrer Entbehrungen im Hospiz in Pfaffenthai starben,
sind auf Siechenhof begraben. 1874 wurde auf Anfrage eines anderen Kom
munarden, Jules Louis Audoynaud, auf dem Friedhof von Siechenhof ein Mo
nument zum Gedenken an die Kommune errichtet.
Victor Hugo, der gefibchtete Kommunarden in Brbssel unterstiitzte, wurde
gezwungen sein Exil 1871 fUr kurze Zeit von Brbssel nach Vianden in Luxem
burg zu verlegen.
Seit dem 23. Januar 1995 besteht eine Sektion des Vereins in Luxemburg.
Ziel des Vereins der ,,Freunde der Panser Kommune 1871” ist, das Andenken
an die Frauen und Mànner der Kommune zu pfiegen und deren Ideale zu ver
wirkiichen.

MICHEL, Louise: Lettres à Victor Hugo,
Mercure de France, Paris, 2005
KRAMER, Berd (Hrsg.): Leben Ideen
Kampf. Louise MicheL und die Panser
Kommune von 1871, Karin Kramer
VerLag, BerLin, 2001

4.

Kontakt
Les Amis de la Commune de Paris 1871, section Luxembourg a.s.b.l.
12, route de Bous L-5353 Oetrange
www. commune-paris. Lu
info @ commune paris. lu
-
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Mechelen 2005-Stadt in Fracienhônden

-

Eine Stadt Çeiert ihre ehernaligen
Regentinnen cind die Fracien von heite

~-.

-

Margarete von Ôsterreich war 26 Jah
re a[t, bereits dreimai verheiratet und
zum zweiten Mai Witwe, ats sie nach
Mecheten zurUckkehrte. Sie hiett dort
Hof bis zu ihrem Tod im Jahr 1530. 6enau wie ihre Stiefgrossmutter Marga
rete von York entschied auch sie sich,
Witwe zu bieiben. 1m Jahr 1506 starb
ihr Bruder, Philipp der Schône. Vier sei
ner sechs Kinder, darunter der spâtere
Kari V., wurden von ihrer Tante er
zogen. Margarete wurde zuerst im
Namen ihres minderjâhrigen Neffen
Statthatterin und spâter im Auftrag
Karts V. Regentin der Niedertande.

HerzstUck des Events ,,Stadt in Frau
enhânden” ist die hochkarâtige Aus
stetiung ,,Frauen von Format” (,,Dames
met Ktasse”), die in dem gerade fertig
geste[tten neuen Kongress- und Kuttur
zentrum LamotTM, einer umgewande[ten
Brauerei, zu sehen ist und um die her
ausragenden Frauen Margarete von
York und Margarete von Osterreich so
wie um die Themen ,,Frauen in einer
Mânnerweit”, ,,Leben am Hof” und
,,Frauenmacht” kreist. Rund 150 Objek
te aus renommierten Museen der Weit
wurden hier zusammengetragen, die
zum-Teit aus den ehemaiigen Kunst
sammiungen der beiden Margareten
stammen und hier erstmats wieder ver
eint sind.
1m Mitteipunkt der Aussteilung ste
hen Margarete von York (1446-1503)
und Margarete von Osterreich (14801530), die beide bereits friih Witwe ge
worden waren und im poiitischen wie
kuiturei~en Leben Europas eine aktive
Rol.ie spieften. Beide hatten sich be
wusst fUr Mechelen ais Residenzstadt
entschieden. Die AussteDung widmet
sich den spannenden Fragen: Wer wa
ren diese beiden Frauen eigenUich?
Weiche BeweggrUnde hatten sie? Wie
schafften sie es, in dem kompiizierten
internationa~en Machtspiei, in dem vor
aliem Mànner das Sagen hatten, nicht
unterzugehen? Was bedeutete es fUr
sie, Frau zu sein und diese Tatsache im
Interesse der Nachfoige und der Fami
lie strategisch einzusetzen? Wie sind
sie mit Roiienmode[ien, mit dem Frau
enbiid und mit ihrem Schicksai ais Wit
we umgegangen? Wie ~usserten sie 6efiih[e von Liebe, GiUck und Trauer? We~
che Roi[e spietten Tradition, Religion,
Wissen und Kunst in ihrem Leben?
Margarete von York war neun Jahre
verheiratet und kindertos, ats ihr Mann,
Karl der Kiihne, im Jahr 1477 p[ôtztich
starb. Die engtische Prinzessin war ei
ne unternehmungs[ustige, tiefgiâubige

Margarete von Ôsterreich verfUgte
Uber grosse potitische Fâhigkeiten und
Macht. Sie war charakterfest, fromm,
schrieb seiber Gedichte, iiess sich be
raten und umgeben von Getehrten und
KUnstlern und batancierte behutsam
zwischen Tradition und Innovation.

Zweiunddreissig Spielsteine mit didakti
schen Szenen zum Thema « Weiber
macht »,- Hans Kels der Altere, 1537

Die diversen Kunstobjekte und
Biicher, die die beiden Margareten im
Laufe der Zeit zusammentrugen, eriau
ben einen Einb[ick in ihre Persbnlich
keit und den herrschenden Zeitgeist.
Vor 500 Jahren waren We[tanschauung
und Gtaube, wetttiches und reiigiôses
Leben noch eng miteinander verknUpft.
Margarete von York und Margarete von
Osterreich bewegten sich auf der

und pftichtbewusste Frau. Hinter den
Kutissen spiette sie eine wichtige Rotie
auf dem von Atiianzen und Intri
IJuu
gen beherrschten
europâischen Par
ii
I,’,
kett. In den burgundischen Nie
derianden
ent
wickette sich ihre
Leidenschaft fUr
BUcher. Sie er
hiett,
bestetite
und verschenkte
zahireiche mit Mi
niaturen versehe
ne Handschriften.
Ab 1485 Ubernahm
Margarete die Er
Heidi De Nijn, Leiterin des Kulturdezernats der Stadt Meche
ziehung von Phi
len und Initiatorin des Projekts ,,Stadt in Frauenhdnden”
tipp dem Schônen,
und Dagmar Eichberger, wissenschaftliche Leiterin der
und auch ihr Pa Ausstellung ,,Frauen von Format”, pr”sentieren das neue
tenkind Margarete
Margriet-Bier”
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,,Hortus conciusus”,
kostbaren
Gegen
stânden aus Uber
see,
LuxusgUtern
und den alierersten
Sch~tzen aus dem
soeben erst erober
ten Mexiko beteiiigt.
Die
Ausstehung
vereint eine Auswahi
von hervorragenden
Gemàiden, Skuiptu
ren, Handschriften,
Druckgraphik, Teppi
chen, Atitagsgegen
st~nden und Rari
tâten aus der damais
Neuen Weit.

-

~ I
L~ii~,~r t~
~ ~ç~;,11, ~IeII’~hp~

‘é

fii~tiit~ ~Vhhi,n’I-~~

~

~
—

- ,

Die von Zaha Hadid
Architects entworfe
ne Aussteitungsar
chitektur rUckt die
schiinen Objekte ge
konnt ins rechte
Lic ht.

Unverzichtbar beim
Besuch der Ausstet
tung ist der sehr gut
gemachte
Audio
FUhrer, der auf.[ebendige Weise einen
Eindruck vom Leben und Wirken der
beiden Margareten und ihrer Zeit gibt.

Christine de Pizan in ihrer 5chreibstube, in: Christine de
Pizan, Le Livre de la Cité des Dames, ca. 1460-1470
Grenze zwischen Mitteiatter und Re
naissance, genau dort, wo die aite und
die neue Weit aufeinander trafen. Jede
der beiden schtug eine BrUcke in Zeit
und Raum zwischen oft gegens~tz
lichen Menschen- und Weitbi[dern,
Mentaiit~ten und Reatitâten. Das geht
unter anderem aus der Art und Weise
hervor, wie die beiden Frauen die KUn
ste fi5rderten und sie ais Ausdruck ihrer
persbnhichen BeweggrUnde und manch
mai auch ihrer potitischen Motive ver
wendeten. Margarete von Osterreich
war seiber an der Entstehung des Ra
ritatenkabinetts mit Koraiten und an
deren Wundern der Wett sowie einem

-.
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von Ôsterreich wurde oft von ihr be
treut.

Frauen von Format:
Internationale Ausstetlung
uber Margarete von York und
Margarete von Osterreich

-

4
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(Fortsetzung von Seite 1)
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Die Ausstet[ung dauert noch bis
zum 18. Dezember 2005
Au sste [Lu n g s ku rato r:
Joris Capenbergs
Architektin: Zaha Hadid Architects
in Zusammenarbeit mit
CaroLine Voet
Wissenschaft[iche Leitung:
Dagmar Eichberger
Wissenschaftticher Partner:
Germanisches Nationalmuseum,
Nhrnberg
Mec h e le n
La mot
Infos: www.mecheten2005.be

Die neuesten Forschungsergebnisse
Uber Margarete von Osterreich und
Margarete von York sind in dem reich
bebiiderten Ausste[tungskatatog doku
mentiert.
Contour: 2. Video-Kunst
Biennale in Mecheien bis zum
20. November 2005
In 12 verschiedenen, auf ihre Art be
merkenswerten Bauwerken, darunter
das atte Rathaus, die kônigiiche Manu
faktur De Wit, Kirchen und Kapeiien,
haben zeitgenôssische Kùnstierinnen
und KUnstter ein Werk instaitiert, das
Bezug nimmt auf die Geschichte oder
auf aktueite Themen, die sie mit die
sem Ort verbinden. In ihrem Video
,,Pietà”, in Aniehnung an das beri.ihm
te Werk Michetangetos, und ,,A Littie
Death” setzt sich Sam Tay[or-Wood mit
ihrer Krebskrankheit und der Angst vor
dem Tod auseinander, Dany Deprez be
schàftigt sich in semer Auseinander
setzung mit dem Gemâide ,,Anbetung
der Kiinige” von Rubens mit dem The
ma der Pâdophitie, Catherine Suilivan
behandett die Themen Terrorismus und
Patriotismus am Beispiei der Geiset
nahme in einem Moskauer Theater im

Oktober 2002. Auf diesem Rundgang
wie bei der historischen Stadtwande
rung erschliessen sich interessante und
materische Ecken der Mecheler Ait
stadt.
Historische Stadtwanderung:
Auf den Spuren der Frauen
von Mechel.en
Auf einem Rundgang durch das histo
rische Stadtzentrum mit dem Hof von
Cambrai der Margarete von York und
dem Hof von Savoyen der Margarete
von Osterreich, dem Beguinenviertei
u.a. wird die Geschichte bekannter und
namenioser Frauen frUherer Epochen
erzâhit, das a[itâgiiche Leben und
Schicksai der Regentinnen, Hausfrau
en, Dienstmâdchen, Prostituierten,
Ordensfrauen, Spitzenkii5ppterinnen,
KUnstterin nen, Adetsfrauen sowie auch
einiger Frauen von heute.
-

Infos: www.mecheLen2005.be
Literatur im Cid-fem mes
EICHBERGER, Dagmar (Hrsg.): Ausstet
tungskatatog ,,Women of Distinction”
Margaret of York/Margaret of Austria,
Leuven: Davidsfonds/Turnhout: Brepots,
2005
KurzfUhrer ,,Frauen von Format”! ,,Fem
mes d’exception. Marguerite d’York et
Marguerite
d’Autriche”,
Leuven:
Davidsfonds, 2005
EICHBERGER, Dagmar: Leben mit
Kunst, Wirken durch Kunst. Sammeiwe
sen und Hofkunst unter Margarete von
Osterreich, Regentin der Niedertande,
Turnhout: Brepo[s, 2002

InternationaLes Ko[Loquium
26.-27. November 2005
Women at the Burgundian Court:
Presence and InfLuence
Femmes à la Cour de Bourgogne:
Présence et InfLuence
Vrouwen aan het Bourgondische
Hof: Présence en Invloed
An international coLloquium
organized by the Dienst Musea (Stad
Mechelen), in colLaboration with the
Universities of Ghent, Heidelberg,
Leuven, and LiLLe III, and with
financial support of FWO Vlaande
ren (“Fonds voor WetenschappeLijk
Onderzoek Vlaanderen”)
—

-

Contact: Dr. Wim HL.isken
wi m h u sken ~ m ech eLen be
.

.
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Vielen Dank, Barbara Heller!
(dr) Bereits mehrmals
schenkte die Komponistin
Barbara Heller dem Cid
femmes Editionen und
Einspielungen ihrer Kom
positionen. Dafûr môch
ten wir ihr sehr herzlich
danken. In der Musikru
brik des Cid-femmes fin
den Musikerlnnen und
Musikliebhaberlnnen
mittlerweile 54 Partitu
ren von Barbara HeUer,
11 Cds mit ihren Werken
sowie das von ihr zusam
men mit Isolde Weiermiil
ler-Backes herausgegebene Lexikon
Klaviermusik von Komponistinnen vom
17. bis zum 21. Jahrhundert
Ver
zeichnis mit Hinweisen fOr den Unter
richt. Am 24. Mdrz 2005 wurde in
einem vom Cid-femmes organisierten
Konzert ihr 5tûck Lalai fOr Violoncello
und Klavier von Musikschûlerlnnen des
Konservatoriums Luxemburg un ter
grofiem Publikumszuspruch aufge
fùhrt.
—

Mit diesem Kurzportr~t miichten wie
unseren Cid-Info-Leserlnnen die Kom
ponistin nâher vorste[Len:
Hetier Barbara (*1936) abso[vierte
ihr Kiavier- und Kompositionsstudium
in Mannheim und Mûnchen (Komposi
tionsk~assen von H. Vogt, H. Genzmer).
Seit 1963 [ebt und arbeitet sie ais frei
berufiiche Komponistin und Pianistin
in Darmstadt. Ais Komponistin experi
mentiert sie h~ufig mit bildenden
Kûnst[erlnnen, improvisiert und kom
poniert viel in KoDektivprojekten und
macht TonbandcoDagen und K[angin
stai.lationen zu Ausstei[ungen. Dem
n~chst erscheint bei Schott/Wergo
ihre neueste CD mit dem Titei Hundert
melodienbuch.

Barbara Heller,
was bedeutet ihnen
das Komponieren?
Es ist untrennbar mit
meinem
Hiersein
(Leben) verbunden und
fùhit sich an wie eine
Nabeischnur zum Kos
mos aus dem ich kom
me und in den ich
wieder gehen werde.
Und es ist ein unent
behr[iches Kommuni
kationsmitte[, eine Art
Brûcke zu den anderen Menschen.
Seit nun schon bald 30 iahren setzen
sie sich ais Interpretin, Autorin und
Aktivistin dafur ein, das Schaffen von
Komponistinnen aus Vergangenheit
und Gegenwart bekannt zu machen.
Erzahien Sie uns von Ihren Aktivitaten
in diesem Bereich.
Das wiirde BUcher f(iilen! Es begann
ganz direkt in meinem Umfeid. Ich ent
sch~oR mich 1976, aussch~iei~iich Mu
sik von Komponistinnen aufzuf[ihren,
in der Hoffnung, es wiirde aile
Menschen begeistern und interessie
ren. Aiso organisierte ich Gespr~chs
konzerte in Privatwohnungen, Bùche
reien, Volkshochschuien, Ga[erien,
Cafes, Frauenzentren, Clubs
immer
mit Klaviermusik von Komponistinnen.
AUe Interpreten und Interpretinnen,
die ich kannte, wurden ge~aden mitzu
machen. So entwickeiten sich mit der
Zeit kieine Ensemb’e, 50 dss wir auch
Kammermusik spieien konnten. Ais
E[ke Mascha B[ankenburg dann ihren
Aufruf in der Emma hatte, besuchte ich
sie, um zusammen mit ihr und einigen
anderen Musikerinnen den Arbeitskreis
Frau-Musik zu grùnden. Damit begann
...

die systematische Forschung, deren Er
gebnis im Archiv Frau und Musik in
Frankfurt oder in der Komponistinnen
bib[iothek in Unna oder auch im FMF in
Bern/Schweiz zu finden ist. AUe Mit
giieder haifen dabei, in ihren Stàdten
nach Noten zu forschen. Einige Bibiio
theken iegten Sondersammiungen zu
Komponistinnen an. Ich besuchte Mu
sikhochschu~en, missionierte bei den
Lehrkr~ften und zeigte die Noten her
um. Bei einigen Ver[agen prâsentierte
ich Manuskripte z.B. von Fanny Hense~
Mendelssohn, spieite daraus vor. Edi
tionen wurden realisiert und Sammel
bande. Die Veriage zeigten sich inter
essiert. An Universit~ten boten wir
Vortragsreihen zum Thema an. Es ent
standen regionaie Frauen-Musik-Festi
va[s wie ,,Vom Schweigen befreit” in
Kassei oder ,,Komponistinnen gestern
heute” in HeideWerg, die mit enormem
IdeaUsmus und unter Einsatz aller En
ergien von einzelnen Frauen geschaf
fen wurden. Ein Semester iang durfte
ich sogar an der Akademie fUr Tonkunst
in Darmstadt Musikgeschichte der Frau
en ~ehren. Unser Oberbùrgermeister in
Darmstadt, Herr Metzger, fragte mich
einma[ nach einer Veranstaltung: ,,Wo
haben sie denn diese sch~nen unbe
kannten Lieder von Schubert oder
Brahms her? ,,Es waren Lieder von Luisa
Adoipha Le Beau!” In der heutigen Zeit
kommuniziere ich international mit
Komponistinnen und versuche, ihre
Musik in den Medien zu vermittein.
—

Hatten Sic in musikalischer Hinsicht
einen Wunsch frei, welchen ihrer
Traume .wurden sic sich erfullen?
Dass mehr zeitgenôssische Musik ge
spie[t wird und dass in jedem Konzert,
in jeder Sendung, in jedem Samme~
band immer auch die Musik von einer
Komponistin dabei ist!

Gewinnspief: Hast dd Tône?
W~hrend der Saison 2005/2006 der Philharmonie Luxem
burg werden in mehr aLs 45 Konzertenrund 190 Komposi
tionen aufgefdhrt.
Davon: 189 von Komponisten und 1 (in Worten eine!) von
einer Komponistin. Das sind gut 68 Stunden barocke bis
kLassische Musik. Wir hbren: 3.997 Minuten von M~nnern
und 3 Minuten (0,07 °/o) von Frauen komponierte Musik.
Wer findet die Stecknadet im Heuhaufen?
Die Glbckiiche/der Glbckiiche, die/der uns den Titel der

Wo wir stehen

dreiminutigen Frau
enkomposition im
rund 4.000min[itigen Programm der
Saison 2005/2006
nennen kann, be
kommt vom Cid-femmes ein musikaLisches Geschenk (garan
tiert und zertifiziert: hundertprozentige Frauenmusik).
Antworten bitte an folgende e-mail Adresse schicken:
cuLture~cid-femmes

/ ~
/ ~
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wie wir welter gehen

Treffen den dedtschsprachi~en Fracjen- I Lesbenarchive, -bibliotheken and —dokumentationsstellen
(28. 30. Oktober 2005 Frank&~rt I Main)
-

(ke) 5elbstverstdndigung war ange
sagt beim diesjdhrigen Bibliotheken
und Archivetreffen
dem 40!
5eit 1983 treffen sich zundchst im
halbjdhrlichen, mittlerweile jdhrlichen
Rhythmus Fachfrauen aus Deutsch
land, Osterreich und Luxemburg, um
sich mit Kolleginnen auszutauschen,
ii ber Schwerpunkte zu vernetzen und
nicht zuletzt, um gemeinsame Per
spektiven fOr die Zukunft zu ent
wickeln.
—

—

—

So unterschiediich die Strukturen der
einze[nen Einrichtungen sind sie rei
chen von speziaiisierten Archiven Uber
Universit~tseinrichtungen bis zu poli
tischen Projekten der Frauen- und Les
benbewegung mit Bib[iothek und Semi
narprogramm 50 einhe[[ig ist das ge
meinsame Interesse, Frauengeschichte,
die Geschichte der Frauenbewegungen
und die aktuel.ien politischen K~mpfe
der Frauen zu dokumentieren und sic
ins Bewusstsein der OffentUchkeit zu
trage n.
—

—

Gedâchtnisorte und
Erinnerungsiandschaften
Mit ihrem Einfûhrungsvortrag ,,Frau
enarchive ais Ged~chtnisorte und Erin
nerungsiandschaften” iegte Susanne
Maurer frùhere Mitarbeiterin des TU
binger BAF e. V. (Bildungszentrum und
Archiv zur Frauengeschichte) und heute Professorin an der Philipps Univer
sit~t Marburg
den rote Faden des
Treffens. Mit RUckgriff auf aktuelle Ge
d~chtnistheorien beschrieb sic den von
ihr favorisierten Begriff des ,,gesel[
schaftlichen Gedâchtnis’~ Dieser sou es
ermbgiichen, Ged~chtnis nicht aIs fest
es Gut zu definieren, sondern ais be
wegiiches heterogenes Feid in dem die
verschiedenen Akteurlnnen der Ge
schichte mit ihren oft unterschiedU
chen Interessen sichtbar werden. Frau
enarchive sieht Susanne Maurer in
zweifacher Funktion. Zum einen sind
sic die Ged~chtnisorte: Sic sammein,
ordnen, kataiogisieren, und sind reeii
zug~ngIiche Orte. Gieichzeitig aber
sind sic Erinnerungslandschaften, die
eine vielfâltige Nutzung der Geschich
te ermôglichen, die Einzelnen wie auch
organisierten Bewegungen erlauben,
neue Zusammenhànge zu finden, Ver
gangenes aktueil zu machen, aite Ge
—

—

wissheiten in Frage zu steilen und neue
Perspektiven zu er~5ffnen.
Die angeregten Diskussionen im An
sch[uss an den Vortrag und auch in ci
nigen der sp~teren Arbeitsgruppen
griffen diesen Gedanken auf. 1m Mit
telpunkt standen die Fragen wie diese
zweifache QuaUt~t der Frauenarchive
st~rker ins ~5ffent[iche Bewusstsein
gerUckt werden kiinnte, und wie wir
mit der eigenen Geschichte umgehen.
Dabei schilderten die Teilnehmerinnen
vicie nachahmenswerte Aktionen von
kreativen Aussteliungen: Veranstaitun
gen zur Erste[[ung von Lesebiographi
en, cm Erzàhlcafé mit dem Motto ,,Mei
ne erste poLitische Aktion”, cm 8.
M~rz-Abend bei dem Frauenbewegte
dem Publikum ihr ,,Lieb[ingslied aus
der Bewegung” vorsteUten (KUiner
Frauengeschichtsverein), oder dem
Aufruf aus dem Usterreichischen Archiv
der Frauen- und Lesbenbewegung
Stichwort: ,,(M)ein StUck Frauenbewe
gung” (www.stichwort.or.at/frames/ar

chivtagfr.htm). Auch die aktueiien Ak
tivitàten von ida (s. Kasten) weisen in
diese Richtung.
Dabei ist das BemUhen um eine gute
Sichtbarkeit der eigenen Best~nde und
Arbeit meistens auch mit der Hoffnung
verbunden, die Legitimit~t der einzel
nen Einrichtungen zu unterstreichen
und ihre finanzieDe Absicherung zu
fbrdern. Denn aiizu oft fielen in der
Vorstetlungsrunde S~tze wie ,,Das High
light ist, dass es uns noch gibt.” oder
,,Bei uns herrscht Uberfluss an Geid
ma ngeL”
Vernetzung & Soiidarit~t
Den schwierigen Bedingungen trotzen
die Einrichtungen nicht nur aber be
sonders die aktueil betroffenen wie
Augsburg, Berlin, Hamburg, Leipzig,
Saarbrikken, TUbingen und Wien mit
einem Ubermal~ an ansteckendem En
gagement. Zur weiteren Motivation
—

-

ida informieren, dokimentieren, archivieren
-

1m Rahmen der Archivetagung findet auc-h die jâhrliche Sitzung von ida, dem
Dachverband der deutsc-hsprachigen Frauen- I Lesbenarchive, -bibliotheken
und —dokumentationssteilen statt. Der Dachverband schiiePt seit 1994 Ein
richtungen aus Deutschland, Osterreich, der Schweiz und Luxemburg zusam
men. Cid-femmes ist ida ?002 beigetreten. ida dient der Vernetzung, dem ré
geimâf~igen fach[ichen und persôntichen Austausch und der Weiterqualifikat.i
on. Die gemeinsame Uberregionale Offentlichkeitsarbeit zielt darauf, die oft
hinter den Kulissen ge[eistete Archivarbeit sichtbar zu machen, sic ist auI~er
dem die Interessensvertretung mit.te[s derer der Dachverband sich fUr politi
sche und finanzieile UnterstUtzung fUr die oft nicht abgesicherten Frauenbi
bliotheken und -archive einsetzt.
Aktuell gibt es cm Kooperat.ionsprojek•t zwischen ida und de~n deutschen
Bundesministeriuni fUr Famiiie, Senioren, Frauen und Jugend, das vom Archiv
der deutschen Frauenbewegung in Kassel initiiert wurde. Dieses Projekt hat
zum Zie[, die versc-hiedenen Frauenverb~nde zu ermutigen, ihre Archivalien zu
sichern: Wo [agern jetzt schon Bestânde der Verbandsmaterialien in Archiven,
z.B. Landesarchiven, wie kônnen diese Bestânde besser sic-htbar gemacht wer
den, welche Best~nde drohen auf -Speichern oder in Keliern zu vergammein
oder in Vergessenheit zu geraten, was Uberhaupt ist archivwUrdig (vom Trans
parent Uber den Button bis zu eigenen Publikationen), und wie k~5nnen sich
Interessierte fortbi[den? Diese Fragen soliten auch in Luxemburg baid geste[lt
werden.
Weitere Informationen zu ida, der Geschichte von Frauenarchiven- und Bi
b[iotheken sowie eine Liste der aktuellen Mitg[ieder kiinnen im Cid-femmes
und auf der Homepage von ida: www.ida-dachverband.de eingesehen werden.
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trugen Berichte und Medienvorfùhrun
gen bei, die aile Zeugnis ablegen von
den vie[fMtigen Aktivit~ten zum Teii
weitweit vernetzter Fraueninforma
tionseinrichtungen: So die Berichte
zum Women Information Network Eu
rope (WINE) und dem Treffen der
,,Archive von unten”, au~erdem die
von Margit Hauser und Christina Buder
zusammengesteilte (Photo-) ,,Reise zu
den Orten der feministischen Informa
tion und Dokumentation von Augsburg
bis ZUrich” (bald im Cid einsehbar), der
Dokumentarfilm zum ISIS —Archiv1~ 50wie das Video ,,Password: Women”,
einem Film zu Frauenbewegung und
Informationstechnologien.
Auf zu virtuellen R~umen
Die Môgiichkeiten der neuen Informa
tionstechnologien besch~ftigen das Bi
biiotheken- und Archivetreffen immer
wieder: Standen im [etzten Jahr Fragen
der Langzeitarchivierung von digitaien
Dokumenten und die verbesserte Kom
munikation im Netz im Vordergrund, 50
ging es diesmai um offene Oniine

Enzyklop~dien, die prominenteste unter ihnen Wikipedia.
Das Prinzip aile Nutzerlnnen kônnen
sowoh[ [esen wie auch seibst verôf
fentlichen, korrigieren und erg~nzen
knUpft an den demokratischen, nicht
kommerziel[en Ur-Ethos des Internets
an. Die besondere Lizenz eriaubt es,
aile im Wiki verôffent[ichen Inha[te
ohne Zustimmung der Urheberlnnen
weiter zu verwenden, selbstverst~nd
[ich mit Quellenangabe. Die Referentin
Iris Schiike, Aktivistin der ,,Wikipedia
ner” er[~uterte die vie[fâltigen MÉ5g[ichkeiten der On[ine-Enzyklopâdien
und steilte die Frauen-Wiki vor. Hier
werden frauenre[evante Themen: Bio
graphien, Nachrichten, Frauenrecht
und Frauenrechtsver[etzungen, Sport,
Ausste[lungen, Veranstaltungen und
Gesundheit aus der InformationsfUlle
hervorgehoben und geschlechtsspezi
fische Darstel[ungen kritisch hinter
fragt. Eine einfache, kostengùnstige
und die Eigenaktivit~t der Nutzerinnen
anregende Miiglichkeit, frauenhisto
rische und -po[itische Themen an die
Offent[ichkeit zu bringen.

FUr a[[e Interessierten ist sie einseh
bar unter www.frauenwiki.de

-

—

Auf nach Luxemburg
Nach der freundiichen Bewirtung der
diesj~hrigen Gastgeberinnen vom Les
benarchiv Frankfurt, die ihre G~ste sa
gar bekochten und mit ku[ture[lem
Abendprogramm verw~hnten, wird das
Treffen 2006 in Luxemburg stattfinden.
Eine hervorragende Môg[ichkeit bei
den ôffent[ichen Veransta[tungen des
Treffens engagierte und couragierte
Aktivistinnen der Fraueninformations
bewegung zu erleben. Wir werden be
richten!
I
—

—

1

Die Nichtregierungsorganisation ISIS
International hat sich zum Ziel gesetzt,
die Informations- und Kommunikations
bediirfnisse von feministischen Frauen
weLtweit zu bedienen. ISIS wurde 1974
gegrundet und hat heute drei offizielle
BOros in Asien (Manila/Philippinen), Afri
ka (KampaLa/Uganda) und Lateinamerika
(Santiago/Chi[e). Das Hauptburo ist seit
1991 in ManiLa angesiede[t. Besondere
Themenschwerpunkte sind die Sud-Sud
Kooperation und SUd-Nord Vernetzung.

Die Freindinnen der BL]cher

-

t’..

I’
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(ke) In dieser Rubrik steht in der
Regel der Lesestoff ais soicher im Vor
dergrund, doch was passiert, wenn wir
einige 5chritte vom Buch zurûcktreten
und den Blick weiterschweifen lassen?
Da kommt viel Bewegung ins BiLd:
Manuskripte werden verarbeitet. Tasta
turen klappern. Il[ustrationen, Briefe
und Mails werden ausgetauscht und
manchmal lautstark diskutiert, es
riecht nach Druckerschw~rze und ge
liebten abgelesenen Biichern. Kisten
voiler wertvo[ier Waren reisen durch
die Weit, um dann
schi5n verpackt
oder in die Jackentasche gestopft in
ihren H~nden zu [anden: Fokus auf die
Freundinnen der BQcher!
—

21. Jahrhundert mittels der Bilder be
kannter und noch zu entdeckender
KUnstlerlnnen. Suzanne Valadon, Ga
briele Mûnter, Gwen John, Rembrandt,
Matisse und viele andere haben sich
dem wahrhaft [ohnenden Sujet der ,,Le
senden Frau” gewidmet. Schade ist nur,
dass drei Vierte[ der Bildkommentare
sich auf die jewei[igen Ma[erlnnen und
die Bildbeschreibung beschrânken.
Uber die lesenden Frauen und ihren Le
sestoff, w~re sicher[ich manchma[ mehr
zu sagen gewesen. Besonders schôn
sind die Bi[der der Kapitel ,,Empfindsa
me Leserinnen” und ,,Intime Momente’~

Frauen, die lesen, sind gef~hrlich
,,Man untersch~tze lesende Frauen
nicht! Sie werden nicht nur k[iiger, sie
genieRen nicht nur ein egoistisches
VergnUgen, sie kônnen auch sehr gut
a[iein sein!” 50 Elke Heidenreich in
ihrem amiisanten Vorwort zu einem be
sonderen Biidband. Er dokumentiert
die Geschichte des Lesens vom 13. bis

Frauen an Druckmaschinen, Ver[ege
rinnen, Buchh~ndlerinnen und An
tiquarinnen auch ihnen sind eigene
Werke gewidmet. Wir finden sie mitt
lerwei[e in spannenden historischen
Krimis (,,Die Buchdruckerin”) in indu
striegeschichtlichen Abhand[ungen
(,,Vom Pianotyp ...“) und auch in einer

—

—

1945 das zu einer [egendâren Institution des
internationa[en Antiquariatsgesch~ftes werden
soute. Besonders beeindruckend sind die Be
schreibungen ihrer wissenschaftlich-detektivi
schen Schnùffeleien und ihres Jagdfiebers auf
se[tene BUcher, die sie selbst ais Achtzigj~hrige
noch auf internationale Auktionen und Antiqua
riatsmessen treibt. Wahre Leidenschaft eben!
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Frauen. die lesen,
sind gefdhriich

,,Enter orea”
irn Cid— mes

Ausgew~h[te Titel im Cid:
Ruth Berger: Die Druckerin. Historischer Roman.
(Rowohtt 2003)
Stefan Bollmann: Frauen, die lesen, sind gef~hrlich.
Lesende Frauen in Malerei und Fotografie. (Elisabeth
Sandmann 2005)
Ruth KiUger: Frauen lesen anders. Essays.
(dtv 1996)
R“~t
I. t’
.
S
GabrieLe Kalmbach (Hrsg.): Frauen
t C
machen B cher. (ulrike Helmer
2000)
Angelica Rieger, Jean-Français
Tonare (Hrsg.): La lecture auf
féminin / Lesende Frauen. La lectrice
dans la littérature français~ du Moyen
Age au XX~” siècle.
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft
~‘•
1999)
ufl
Brigitte Robak: Vom Pianotyp zuf
Zeilensetzmaschine: Setzmaschinenent
e~ft~
wicklung und GeschLechterverh~ltnis.
(Jonas 1996)
Leona Rostenberg, Madeleine Stem:
Zwei Freundinnen, eine Leidenschaft.
Unser Leben fur seLtene Bûcher (Hoffmann und Campe 2004)
Mirja Stôcker, Ulrike Helmer (Hrsg.): Die Freundinnen der
Bûcher II. Buch~ndlerinnen, Antiquarinnen,
Bibliothekarinnen. (ULrike Helmer Verlag 2003)
BIrbet Wegner (Hrsg.): Die Freundinnen der Bûcher.
Buchhlnd[erinnen. (ULrike Helmer VerLag 2001)
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Sie hatten nicht die
Mi5glichkeit, nach Frankfurt
zur Buchmesse zu reisen,
oder sie waren via[[eicht
da, haben es abei~nicht bis
in die koreanischt Ausste[
tung geschafft? Nutzen Sie
jetzt die Ge[egen eit im
Cid-femmes die I~reanische
Literatur und Ge~eilschaft
aus Frai~enperspektive ken
nen zu
lernen. ~Entdecken sie die
koreani~chen Autorinnen
P
0h Jung-Hee, Jo Kyung
Rang, FLak Kyon ni und viele meh~ h&en Sie die Wer
ke der koreanischen Kom
ponisti,p Unsuk Chin, und
informieren Sie sich liber
die Frauenbewegung in
Nord- und Sûdkorea.

I
-

BUCh1~EdJ.

~‘der Bi lier

mittlerweile
schon auf
a~ ~
drei Werke
—
angewachset~.
nen ,,Reihe”
•1.
aus dem
Helmer Verlag.
Hier werden
~
~(~T’l
die einze[nen
~
Berufsparten
mit Interviews,
Anekdoten und biographische Portraits
vorgeste[[t. Wunderbar zum Durchbl~t
tern, sich Festlesen und Anregenlas
sen!
-

Engpass im Cid-femmes!

Passage étriqué

—

,-

~

‘

.

S

—

Vom Produzieren und ZirkuL.ieren
,,gef~hrI.icher Ware” oder:
Hinterjedem Buch steckt eine
engagierte Frau

POLETIQUE I POLETEK

Auf zwei Ladies und Freundinnen der
Bùcher erster K[asse sei noch geson
dert hingewiesen: In ihrer Doppe[bio
graphie schildern Leona Rostenberg
und Madeleine Stem, die beide aus jil
dischen deutsch-amerikanischen Fami
lien stammen, mit vie[ Humor und
Selbstbewusstsein die Entstehung und
Entfa[tung ihrer Buchleidenschaft: Die
ersten eigenen Gedichte und Bi[dungs
anstrengungen im New York der zwan
ziger Jahre, Aus[andsreisen, eigene
VerÉiffent[ichungen und die Grûndung
ihres Antiquariats
schon im Jahr
—

Da zwei unserer Mitarbeiterinnen
krankheitsha[ber ausfallen, n~hen wir
seit einiger Zeit an einem Patchwork
von Arbeitsstunden, um die Offnungs
zeiten der Bibliothek abzudecken.

Deux de nos colLaboratrices sont en
convalescence, et, de fil en aiguille,
nous cousons depuis quelque temps
un patchwork de plages de travail
pour couvrir les heures d’ouverture
de la bibliothèque.

\

N~chsten Monat hat die Flickerei ein
Ende: vom 13, bis 24. Dezember wird
die Bibliothek nur nach Absprache zu
g~nglich sein (einfacher Anruf genUgt). W~hrend der
Schulferien vom 25. Dezember bis zum 7. Januar bLei
ben wir geschLossen.

Mais le rapiéçage arrive à sa fin: du
13 au 24 décembre, La bibliothèque
sera uniquement accessible sur rendez-vous (sur sim
ple coup de fil). ELLe restera fermée pendant les va
cances scolaires, du 14 décembre au 7 janvier.

Ab dem 10. Januar sind wir voraussichtlich wieder
30,5 Stunden pro Woche fUr sie da!

A partir du 10 janvier nous serons à nouveau à votre
service pendant 30 heures et demie par semaine.

Ôffnungszeiten der BibLiothek
dienstags I mardi: 14-18
freitags vendredi 10-18

•
•

La bibLiothèque est ouverte

mittwochs mercredi: 10-18
samstags I samedi 10-12.30

•

donnerstags I jeudi: 10-18

K[eine Appetithappchen des Sound von Litis Box
immer mittwochs von 18 30 bis 20 Uhr auf Radio ARA (103 3 oder 105 2 Mhz)

(ID

HOLLY 6OLI6HTL~: IN LIEN WHITE STRIPES H~PE
Ihr Album aus dem Jahr 2003 verspricht: ,,Truly she is non
other”. Dabei kommen einem/r beim Namen Holly Golightly ais
erstes Audrey Heburn und der Film ,,Frûhstùck bei Tiffany” in
den Sinn. So heiRt aber auch unsere musikalische
Protagonistin, die sich angeblich keinen Kùnstlernamen
zugelegt hat. Fundament ihres Outfits und ihrer Musik bilden
die Sixties. Ab 1991 singt sie erstmals in der Girl-Garage-Band
,,Thee Headcoatees”. Ein paar Jahre sp~ter musiziert sie auf
eigene Rechnung beim Label ,,Damaged Goods”.
Weg vom Garagenrock, mehr hin zu Sixties Pop, Folk, Blues und
Country. Nach dem Duett mit Jack White von den White Stripes
auf dem Album ,,Elephant” (letzter Song ,,It’s true that we love
one another”), findet man sie hier nun l~ssig solo. HolLy
GoLightty: Truly She Is None Other, Damaged Goods Records

EXTRAVAGANZ UNO KNISTER6ER~USC~E
,,Es geht mir um Songs, die Gefiihle von Oberschwang und
Wehmut vereinen”, bekennt Roisin Murphy, die S~ngerin des
Trip-Hop/Funky-Pop Duos Moloko. Zweifellos h~lt ihr erstes
Soloalbum ,,Ruby Blue” dieses Versprechen. Musikalischen
Beistand leistet der Londoner House-Producer Matthew Herbert,
bekannt fUr seine elektronischen Frickelarbeiten. So mischen
sich auf ,,Ruby Blue” Underground-Pop und noisy Filter-Jazz.
Roisin Murphy: Ruby BLue, Echo / PIAS / Rough Trade

ELEK1ROPUNK

—

POLITISCH LINO FEMINISTISCH

Klare Aussage des New Yorker Trios Le Tigre: Den Frauen ihre
Ausbeutung durch die patriarchal bestimmte Gesellschaft
bewusst zu machen — Gitarren aufdrehen, Effekte aus den
Gerâten h~mmern. Die notwendige Aufkl~rung erfolgt liber
Punk. Die Texte bleiben politisch. Auf ,,This Island” trifft man
sodann eine Collage ,,New Kicks”, zusammengestellt aus Reden
prominenter Irak-Kriegsgegner. Und im Song ,,Seconds” kriegt
zudem der 43. Pr~sident der USA sein Fett weg. Ubers Mikrofon
also patriarchale Entfesselung pur! Le Tigre: This Island,
Universal

CAMILLE: SLNNLLC[~ER HAUCH
Mit den Bossa-Nova-Remixen
klassischer New-Wave Songs von
Nouvelle Vague wurde Camille bekannt.
Musikalisch im Zentrum standen sowohl ihre
laszive, charismatische Stimme aIs auch ihr fi
unbekUîmmerter Gesang. Eine weitere Kostpro
ihres Talents legt nun die junge Franzlisin
dem Album ,,Le fil” vor. Gelobt von
Kritikerlnnen, verglichen mit Bjl5rk~
Werk bereits in Frankreich mit ~
Gold honoriert.
Zwischen po~”~
und
‘~experimentell f’
liegen Spuren von
Chanson. Camil

Le fil,
Blonde Music
Christiane

Schj

—
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