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Nach làngeren Planungen freuen wir uns
nun, den Teilnehmerinnen ein interessantes
Programm anbieten zu kônnen. FUr die etwa
sechzig engagierten Frauen aus Osterreich,
Deutschland und der Schweiz steht die
Tagung dieses Jahr unter dem Motto Neue
Fraueninformationslandschaften — Frauen
fachinformationseinrichtungen beschreiten
neue Wege in derfeministischen Bildung.
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(js) Seitdem in den achtziger und
neunziger Jahren aus der Frauenbewe

gung heraus Archive und eigene Biblio
theken entstanden, haben sich ihre

Initiatorinnen miteinander vernetzt. Ein
wichtiger Strang dieser Vernetzung ist die

jdhrliche Tagung, kurz das ,,Archivetreffen”
genannt, an dem das Cid-femmes seit 2002
teilnimmt und dessen Gastgeberin es dieses

Jahr erstmalig ist.
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Dans les allées plaisantes d’an labyrinthe blea

Entretien avec la compositrice Albena Petrovic-Vratchanska

Dans le cadre de son projet pédagogique À la découverte
des compositrices le Cid-femmes vient de passer L’an der
nier une commande de composition à Albena Petrovic
Vratchanska. La condition était que l’oeuvre en question
soit spécialement écrite pour une soixantaine de jeunes

..~8LAuEs LABY H,..
L’oeuvre en question, qui porte le titre Blaues Labyrinth,
vient d’être achevée et sera donnée en
Création mondiale le 27 octobre 2006 à 20.00 heures au
Mierscher Kulturhaus, 53, rue Grande-Duchesse Charlotte,
L-7520 Mersch (www. kulturhaus.Lu: pLan d’accès).
Interprètes: une soixantaine de jeunes musiciennes et mu
siciennes des classes d’instruments à vents et percussions
de conservatoires et écoles de musique du Luxembourg.
Entrée: 12 EUR (adultes); 7 EUR (jeunes).
Néservation: Bi Ileterie nationale www. luxembourgticket. Lu
TéL. 47 08 95-1.

Org.: cid-femmes en coLlaboration avec le Mierscher Kulturhaus.
Avec le soutien de: S.A.C.E.M Luxembourg, conse~atoire de Musique
de Luxembourg, radio 100,7, coLlège des directeurs et chargés de La
direction des conservatoires, Ecoles et cours de musique a.s.b.l.

Luxembourg 1

Port payé

P/S. 213
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(cb) ,, Was? Es gibt kein Rentenspiit
ting in Luxemburg?!?” sa die ûber
rascht-entsetzte Reaktion einer Frau
aus Deutschland, die u.a. in Frauen
projekten aktiv und an Genderthemen
beruf!ich interessiert ist. In der Tat
gibt es im weiten FeId des Sozialver
sicherungssystems in Luxemburg eine
Langzeitbaustelle: die Modernisierung
des 5ozialversicherungssystems.

Gut Ding will Weile haben, heiRt es
50 sch~in. Und dass der Umbau eines
Sozialversicherungssystems nicht à la
va-vite zu machen ist, leuchtet auch
jeder/m ein. Es ist demnach nicht ver
wunderlich, dass bereits 1996 die Par
lamentskommission ,,Famille, Solidarité
sociale et Promotion féminine” Bezug
nimmt auf einen Vorschlag zum Ren
tensp[itting des Comité du Travail fé
minin vom 26.1.1996 und auRerdem
erkt~rt: ,,La majorité des représentan
tes pensent que la meilleure protection
des femmes réside dans un droit à la
pension propre”. In Seminaren und
Fachkonferenzen wurde das Thema
seither mit Expertlnnen diskutiert und

weiter entwickelt und im politischen
Diskurs wird seit zwei Legislaturen an
gekûndigt, das Sozialversicherungs
system an die heutigen gesellschaft
lichen Realit~ten anzupassen. Es be
steht kein Zweifel, dass die ,,alten”
Voraussetzungen fUr soziale Absiche
rung (eine 40-j~hrige ununterbrochene
Berufst~tigkeit, die Ehe ais Absiche
rungsgarantie) (iberlebt sind. Mit RUck
kauf-Optionen, Baby-Years, Versiche
rung auf freiwilliger Basis wurde ver
sucht, die ,,Benachteiligungen” abzu
federn, die sich aus dem Sozialversi
cherungsmodell in der heutigen Zeit
fUr Personen stel.len, die nicht dem
,,klassischen Profft” entsprechen. Dies
sind haupts~chlich Frauen, die ihren
Beruf aufgegeben oder w~hrend langer
Zeit unterbrochen haben und die ihre
Absicherung durch Ehescheidung verlo
ren haben. Andere MaRnahmen, wie die
,,Mammerent” oder Alimente im Schei
dungsfall, werden nicht aus der Ren
tenkasse finanziert und erfiillen nicht
die Kriterien einer Altersabsicherung
(weil verhandelbar oder die Finanzie
rung nicht gew~hrleistet ist).

Mit Geduld gewa~5pnet. sahen die
Frauenorganisationen den Arbeiten
von interministeriellen Arbeitsgruppen
entgegen,. An Beispielen und Expert.i
sén, Modellen und konkreten Vorschl~
gen fehite es nicht und die unter der
P~gidie des damaligen Frauen ministeri
ums vom Conseil national des femmes
koordinierte und 2000 publ’iz.ierte Stu
die ,,Etude descriptive et comparative
de la situation des femmes et des hom
mes dans le système de la sécurité so
ciale et de la fisc-alité” gab Anlass zur
Hoffnung, dass ein-groRer Schritt hin
zu einem Sozialversicherungssystem.
g~macht wurde, das die unterschied
lichen Situationen von M~nnern und
Frauen berûcksichtigt, ohne ein Ge
schlecht dem anderen gegenUber zu
benachteiligen.

Diese Hoffnung scheint sich nun
nicht zu erfUllen. Sechs Jahre nach
dieser Studie ist es nach auRen hin
still geworden um die ,,Individualisie
rung der sozialen Rechte”. W~hrend im
Ausland das Rentensplitting seit Jah
ren gang und gâbe ist, wird hierzulan

Zeit der Ehe erworben wurden, im Falle
der Scheidung gerecht zwischen beiden
Partnern aufzuteilen. Dies wùrde zwei

felsohne vielen Frauen (und einigen
wenigen M~nnern) zugutekommen, die
sich ohne eine solche Regelung im Al
ter am Rande des Existenzminimums
wiederfinden. Ubrigens: Frau Ministe
rin Jacobs schreibt im Vorwort zur 0.9.
Studie: ,,La déclaration gouvernemen
tale de 1999 prévoit aussi que le
partage des droits de pensions (Ren
tensplitting) sera introduit.” Papier
und Regierungserkl~rungen sind gedul
dig ... Das liegt auch darin begriindet,
dass viele glauben, eine solche Umstel
lung wùrde finanzielle Nachteile fUr sie
bringen. Berechnungen zeigen aber,
dass das Rentensplitting kaum zu
finanziellen EinbuRen fUr den Haushalt
fùhrt, h~ufig bleibt gar eine positive
Bilanz. 1m Falle einer Scheidung hin
gegen sind die Frauen finanziell besser
abgesichert, ohne dass der Mann von
Altersarmut bedroht w~re. Gleiches gilt
im Todesfall des Ehemanns.

Ungeachtet dessen haben die Frauen
organisationen aber immer darauf
verwiesen, dass Rentensplitting nicht
aIs Endziel, sondern aIs Ubergangs
liisung zu verstehen ist, bis eine auf
individuellen Beitr~gen und Leistungen
beruhende Sozialversicherung aufge
baut wird.

Inzwischen wurde die Ausarbeitung
eines praktikablen Ansatzes an die
Fachleute in den zust~ndigen Minis
terien delegiert. Ein erster Zwischen
bericht liegt jetzt vor — allerdings
heiRt es, dass sich das Ergebnis keines
wegs in die Richtung entwickelt hat,
die die verschiedenen Vorarbeiten vor
gezeichnet hatten.

Ging es urspri.ing[ich darum, das
Sozialversicherungssystem den Bedùrf
nissen von Frauen und M~nnern anzu
passen, 50 verschwindet dieses Ziel im
mer mehr aus dem Blickfeld. Hinter
vorgehaltener Hand wird gar schon be
hauptet, Rentensplitting und Individu
alisierung seien eben nicht realisier
bar, weil unser Versicherungssystem so
kompliziert sei. Das kann aber doch
nicht der Punkt sein! SchlieRlich sind
Probleme dazu da, gelôst zu werden.
Bbse Zungen sagen, dass es die Uber
wiegend m~nnlichen Beamten in den
Leitungspositionen der Ministerien
sind, die bremsen.

Was aber ganz sicher fehlt ist der po
litische Wille und der Auftrag an die
Fachleute in den zust~ndigen Behôr
den, diesen politischen Willen umzu
setzen. Frei nach dem allseits bekann
ten Spiel ,,Monopoly” muss es jetzt
heiRen: ZurUck auf Los!

.

de noch immer Uber seine Machbarkeit
diskutiert. Beim Splitting geht es dar
um, RentenansprUche, die w~hrend der
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,,Saviez-vous que 50% des mariages sont divorcés? Et saviez-vous que près de 50% des femmes au foyer n’ont pas de droits de
pension propres?” Question toujours d’actualité, soulevée lors d’une campagne sur l’individualisation des droits de pension
menée en 2002 par ,,Déi Gréng’~

Rentensp~itting und Individda(is~ercin~

Ziel ais den Aigen verloren?

Drei Berechningsbeispiele
acis dem Jahr 2001f:

Szenario 1: Teilzeitarbeit nach 6-jahriger Unterbrechung
(davon 2 3ahre ,,Baby-Years”, dann wahrend 4 Jahren gespiittete Beitr~ge)
Einkommenssituation: 1 Gehalt 2 x MindestLohn, 1 Geha[t MindestLohn

AKTUELLE SPLITTING D:ITERENZ
GESETZGEBUNG (4 JAHRE)

PersonUche Rente des Hauptversicherten 2401,75 2298,15 - 103,60
Persônliche Rente des Ehepartners 1262,88 1262,88 +1- 0,00
Gesamtrente Haushaft 3664,63 3561,03 - 103,60
Persônliche Rente + Witwenrente 2859,34 2804,95 - 54,39

Kommentar: Wenn sjch rein nomina~ nichts zu ver~ndern scheint, so ,,gewinnt” in diesem
Szenario der Ehepartner an eigener ALterspension dadurch hinzu, dass der offentlich finan
zierte Mindestrenten-Anteil durch obligatorische Versicherungszeiten ersetzt wird.

Szenario 2: VolLzeitarbeit nach 6-jahriger unterbrechung
(davon 2 Jahre ,,Baby-Years”, dann wahrend 4 Jahren gespLittete Beitr~ge)
Einkomnienssituatjon: 1 Gehaft 2 x Mindesttohn, 1 Gehalt Mindest[ohn

AKTUELLE SPIITTING DIFFER

GESETZGEBUNG (4 .IAHRE)

PersiinUche Rente des Hauptversicherten 2401,75 2298,15 - 103,60
Persônliche Rente des Ehepartners 1262,88 1365,75 + 102,87
Gesamtrente Haushalt 3664,63 3663,90 - 0,73
Persi5nliche Rente + Witwenrente 2859,34 2876,96 ÷ 17,62

Szenario 3: Keine Rckkehr ins ArbeitsLeben nach der Geburt eines Kindes
a) Einkommenssituation: 1 Gehalt 2 x MindesUohn, 1 GehaLt Mindestlohn

AKTUELLE SPLrrTING DIFFER
GESETZGEBUNG (4 .JAHRE)

Pers~n[iche Rente des Hauptversicherten 2401,75 1676,55 - 725,20
Persiinliche Rente des Ehepartners 442,70 1365,75 + 923,05
Gesamtrente Haushalt 2844,45 3042,30 + 197,85
Pers~nLiche Rente + Witwenrente 2285,21 2550,62 + 265,41

b) Einkommenssituation: DurchschnittsgehaLter (3000 EUR + 2500 EUR)

AKTUELLE SPun’ING DIFFER

GESETZGEBUNG (4 JAHRE)

Pers~nLiche Rente des Hauptversicherten 2549,75 1772,75 777,00
Pers~n1iche Rente des Ehepartners 686,90 1661,75 + 974,85
Gesamtrente Hausha[t 3236,65 3434,50 + 197,85
PersbnUche Rente + Witwenrente 2533,85 2808,32 + 274,47

Kommentar: In drei F~ilen der Szenarien 2 und 3 wird innerhalb der Partnerschaft umver
teiLt. Auch hier ,,gewinnt” der Partner durch den Aufbau eigener Versorgungsanspruche.
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Die Anmeidung eines Berufstdtigen ZUT

Soziaiversicherung ist Pfiicht. Dies giit
auch f,Jr das HaUspersonal, Und zwar
ab der ersten Stunde. Und sowohi
die/der HausangesteUte ais auch der
Arbeitgeber haben Vorteile davon. 50
lautet die Botschaft einer Infokam
pagne vom CNFL, unterstûtzt vom
Gieichsteiiungsministerium und vom
Minister der soZiaien Sicherheit.

au uuu’iuuu.hiuu.ici
au I’PuII

• uaa~ip
Informationszettei in Franzôsisch,
Deutsch und Portugiesisch wenden sich
an Arbeitnehmerlnnen und Arbeitgeber
Innen

Vor hundert Jahren war die Besch~f
tigung von Hauspersonal auf bùrgerli
che Haushalte begrenzt. Wer von uns
hat oder hatte nicht in der Familie ei
ne Gro~mutter oder Tante, die ,,im
Dienst” war, sei es in Luxemburg oder
im Aus[and? (siehe hierzu den Artikel
von Germaine Goetzinger in der Antho
logie ,,Wenn nun wir Frauen auch das
Wort ergreifen”) Auch damais war das
Hauspersonai keinesfalis von der Sozi
alversicherung befreit, aber oft wurden
die Frauen dennoch nicht versichert —

es handeite sich nat(irlich um weibli
ches Personal. Sie arbeiteten schwarz!
Sie konnten sich schlecht gegen ihre
Arbeitgeber wehren, denn sie waren
nicht gewerkschaftlich organisiert und
wurden oft schamlos ausgebeutet.

Die Schwarzarbeit im Haushait
hat eine Tradition in Luxemburg

Auch wenn die soziale Absicherung
sich aI.lgemein verbesserte und ausge

baut wurde im Laufe des 20. Jahrhun
derts, gab es trotzdem noch Speziatbe
stimmungen fur die ,,gens de maison”,
so mussten diese erst ab 16 Wochen
arbeitsstunden krankenversichert wer
den. Erst am 1. Januar 1987 wurde die-
se Bestimmung abgeschafft. Die Pen
sionsversicherung war allerdings seit
Bestehen der Arbeiterpensionskasse
Pflicht. Bis heute hàlt sich jedoch
hartn~ckig die Meinung, dass Hausper
sonal erst ab 16 Stunden Arbeit in der
Woche der Versicherungspfiicht unter
liegt. In diesem Sinne ist die Auf
kt~rungskampagne des CNFL ohne
Zweifel zu begriil~~en.

Seit es die Sozialversicherung gibt,
~nderten sich aber auch die Geseil
schafts- und Famitienstrukturen. Weg
von der GroRfamilie, in der Haushalt
und Kindererziehung eher gemein
schaftlich (~ber die Generationen hin
aus eriedigt wurden, hin zur Kleinfami
lie und mittlerweile einer Vielfait von
Familienformen. Es gibt immer mehr
Einzethaushalte, mehr A[leinerziehen
de, neu zusammengesetzte Familien.
Mittlerweile gibt es 9000 Personen, die
in Privathaushalten besch~ftigt sind
(dazu geh~ren aI.lerdings auch Fami
lienmitglieder, die pflegebed~irftige
Menschen pflegen und deren Pensions
kasse von der Pflegeversicherung
bezahit wird). Diese relative hohe An
zahi von Besch~ftigungsverh~ltnissen
hàngt ohne Zweifel zusammen mit der
Steigerung der Frauenerwerbsrate und
den relativ hohen Einkommen der 50-

zialen Mitteischicht. Hauspersonal ar
beitet heute haupts~chiich in Haushal
ten, wo beide Ehepartner arbeiten, in
Singlehaushalten und in kinderreichen
Familien. Nat(iriich ist die Einsteliung
von Hauspersonal von der Hbhe des
Einkommens abh~ngig.

In diesem Kontext wàre es ange
bracht, eine Studie Uber die Arbeitge
ber, genauso wie tiber die Besch~ftig
ten in diesem Sektor zu machen, um
die Entwickiung der BeschàftigtenzahL
der Lôhne, der Sozialstruktur usw. zu
analysieren.

Bekannt ist, dass die meisten Be
schâftigten ausl~ndische Frauen sind
und ,,Maria” heil3,en ... Durch die von
ihnen verrichtete, bezahite Arbeit im
Haushait eriauben sie besserverdienen

den Frauen, ihre Doppelbeiastung ab
zuschw~chen, ja oft sind sie es, die
diesen Frauen erst die Berufst~tigkeit
ermiiglichen. Frauen, die Karriere ma
chen woilen, aiso einen Beruf haben,
schaffen Haushalt und Kindererziehung
nur auf Kosten ihrer pers~5niichen Ent
faltung oder aber wenn sie bereit sind,
diese Arbeit zu bezahlen.

So hat die feministische Forderung
nach finanzielier Eigenst~ndigkeit fUr
Frauen, sprich Erwerbst~tigkeit, und
nach Uberwindung des traditionellen
Rollenverhaltens ais Konsequenz, dass
zwar weitere Arbeitspl~tze geschaffen
werden, aber genau in den Bereichen,
die traditionell den Frauen vorbehalten
sind, Arbeitspl~tze, die Teiizeitarbeits
pl~tze sind und an der untersten Ge
haltsstufe angesiedelt sind. Ganz zu
schweigen von der Doppelbeiastung,
der diese Frauen nati.iriich auch ausge
setzt sind!

Eine andere Komponente des feminis
tischen Forderungskatalogs ist die For
derung nach partnerschaftlicher Tei
lung der Arbeit, der bezahiten sowie
der unbezahiten. Die ausl~ndische
Putzfrau erledigt einen Teil der Haus
arbeit, die Frage nach der Beteiligung
des m~nn1ichen Partners an der Haus
arbeit und der Kindererziehung wird in
gehobeneren Schichten nicht gestellt
oder ist auf jeden Fail schlechter zu
vermittein. Die M~nner sehen nicht
ein, dass sie ihren Teil dazu beitragen
solien, da die Arbeit ja schliel3dich be
zahlt wird. Wen wundert’s, dass die in
fremden Haushalten arbeitenden Frau
en zu Hause Schwierigkeiten haben, ei
ne partnerschaftliche Teilung der Haus
arbeit durchzusetzen?

Positiv hervorzuheben ist, dass die
Frauen, die in fremden Haushaiten ge
gen Lohn arbeiten, eine gewisse finan
zieile Unabh~ngigkeit bekommen, auch
wenn sie eher aus finanzieiler Notwen
digkeit arbeiten und nicht weii sie in
dieser Arbeit ihre persiinliche Erfiillung
finden wUrden. Ihr Status in der Fami
lie ais Mitern~hrerin st~rkt jedoch ihr
Selbstbewusstsein.

Positiv ist ohne Zweifel auch, dass
durch die Bezahiung der Hausarbeit
diese aufgewertet wird, von Haus- zur
Lohnarbeit wird, unter der Bedingung,

dass sie angemeidet ist. So
wird sie sichtbar gemacht,
sie kommt in den Statistiken
der Sozialversicherung vor,
sie generiert Sozialleistun
gen, sie wird messbar, be
kommt einen ,,Wert’~

Trotzdem ist eine totale
,,Sozialisierung” der Hausar
beit nicht unbedingt erstre
benswert. Der private Haus
hait hat, wie das Wort es
schon sagt, eine gewisse in
time Sph~re zu schiitzen, die
zum Wohibefinden nôtig ist.
Es muss sich nicht um eine
traditioneile Kleinfami[ie
handein, dies kann genauso
gut in Wohngemeinschaften
reaiisiert werden. Nur in
Kantinen oder Restaurants
essen wird auf die Dauer
auch tangweiiig; Kochen fUr
Freunde oder Familie erfiillt
den Wunsch nach geselligem
Zusammensein, nach Aus
tausch und Mitteilung. Auch
wenn der Abwasch und das
Aufraumen von einer Dritt
person, •die dafùr bezahit
wird, erledigt werden.

Frauen haben Karrieren und berufii
che Verantwortung. Gleichzeitig sind
sie auch weiterhin gr tenteils zust~n
dig fUr ihre Kinder, Hausarbeit und die
Betreuung anderer abh~ngiger Famiii
enangeh~iriger. Gleichberechtigung
kann deshalb nur durch bessere Rege
iungen in der Famiiienpolitik und die
Bereitstellung von Pflege- und Betreu
ungsangeboten erreicht werden. Der
Mangel an leistbaren, zug~ngiichen
und quaiitativ hochwertigen Betreu
ungsmiiglichkeiten in der Europàischen
Union und das Fortbestehen traditio
nelier Rollenbilder, die die Aufgaben
teilung zwischen Frauen und Mànnern
im Haushalt und in der Geseilschaft
untermauern, sind die Haupthinder
nisse fUr eine voile und gleichwertige
Beteiligung von Frauen in allen Berei
chen des sozialen, kulturellen und p0-
litischen Lebens.

Mit einer europaweiten Unterschrif
tenaktion wili die Europ~ische Frauen
lobby deshalb die Entscheidungstrâger
auf allen Ebenen dr~ngen, unmittelbar
MaI3~nahmen zu ergreifen fUr:

das Erreichen des selbstgesteckten
Barcelona-Ziels im Bereich Kinderbe
treuung (Betreuungsangebote fUr
mindestens 90% aller Kinder zwi
schen 3 Jahren und dem schuipflich
tigen Alter und fUr 33°/o aller Kinder
unter 3 Jahren);

die Bereitsteliung ailgemeiner und
erschwinglicher Pflege- und Betreu
ungsangebote fUr ~itere Menschen,
Menschen mit Behinderung und an
dere abh~ngige Familienangehôrige
und das Setzen europ~ischer Zieie fUr
diese Forderung;

die St~rkung der EU-Gesetzgebung in

Bezug auf die Vereinbarkeit von Be
ruf und Famiiie fUr Frauen und M~n
ner, inbegriffen Mutterschutz, Vater
schaftsurlaub und Elternzeit.

Die Petition kann bis zum Internatio
nalen Frauentag am 8. Màrz 2007 un
terschrieben werden unter der Internet
adresse:
www.women1obby.org/site/form_fr_3.asp
Hier finden Interessierte auch ein aus
fUhrliches Dossier zur Kampagne. Ein
Link auf der Webseite des CNFL
(www.cnfl.lu) fUhrt ebenfails zur Peti
tion.

1m Anschiuss werden die Unterschrif
ten dem Pr~sidenten der Europ~ischen
Kommission, José Manuel Barroso, und
den EU Staats- und Regierungschefs
wàhrend ihrer FrUhjahrstagung 2007
Uberreicht. •

MeI~ ôr Ro42~ra jnI

Schwar2arbeit beim Haispersonal

,,Hausarbeit ais Wissenschaft? Nur wer durch aile Hârten hindurchging, aiso auch iernte, die
Wdsche am Waschbrett zu schrubben — Zu einer Zeit, ais es Waschmaschinen idngst gab —,

galt ais gri)ndlich ausgebildet.” In: ,,Der LetZte Dreck. Von den Freuden der Hausarbeit”, von
Th. Gorza~ Margaret Horsfieid (Rûtten und Loening 1999).

Petition der ELJr’opôischen Fraienlobb9

Mehr Gieichberechtiging von Fraoen ind Mânnern ddrch bessere
Pflege- ind ~etre&ingsangebote in der &iropàischen Union
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Girls’ Day:
Vortrag cind Seminar

Vom GLobatziet zum Fachstandard —

Mâdchenarbeit in Osnabriick
Vortrags- und Diskussionsabend mit
Anette Brauckhoff und Ute Tromp, Mit
arbeiterinnen des Fachbereichs Kinder,
Jugendliche und Familien des Fach
dienstes Jugendarbeit/Jugendsozial
arbeit der Stadt Osnabrùck

Dienstaq, den 7. November, 19 Uhr
Forum Geessekn~ppchen
(Bd Pierre Dupong, Luxemburg-Merl)

Die Veranstaltung richtet sich an Fach
krâfte der auI~,erschulischen Kinder
und Jugendarbeit sowie an aIle
p~dagogisch Interessierten.
Freier Eintritt.

MateriaLien und Methoden fi~r
die Berufs- und LebenspLanung
im Unterricht
Seminar mit guten Beispielen und
praktischen Ubungen am

Mittwoch, dem 8. November,
9-13 Uhr
im MENFP-SCRIPT — Luxemburg.

Das Seminar, eine Folgeveranstaftung
zur vorj~hrigen Fachtagung ,,Mein Le
ben mit 35” richtet sich an Akteurin
nen und Akteure aus Luxemburg und
Rheinland-Pfalz, die im Rahmen der
Berufsorientierung junge Frauen und
Mànner auf ihrem Weg in die Berufs
t~tigkeit unterstUtzen, z.B. Lehrerin
nen und Lehrer, Schulsoziatarbeiterin
nen und Schulsozialarbeiter, Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter des SPOS.

In halte:
1) EinfUhrung in die geschlechtsspe

zifische Berufs- und Lebensplanung

2) Pr~sentation von guten Beispielen
und Erprobung èinzelner Beispiele:

• Parcours - Hûrdenlauf zur erfolgrei
chen Berufswahl: Das Projekt ,,Ich
werde, was ich will” an Osnabriicker
Sch u le n

• Angebot des Palais e.V. Trier f”r
Schulen in der Region Trier an exter
ne Fachleute fUr Berufsorientierung
und Jugendberufshilfe;

• Materialkoffer des Cid-femmes ,,Ech
huele meng Zukunft an d’Hand”;

3) Anpassung der vorgestellten Bei
spiele an den Schulalltag.

Anmetdung und Information bis zum
25. Oktober 2006 bei Cid-femmes,
Christa Brômmel, TeL. 24 10 95-43

2006 est une année au cours de la
quelle il a beaucoup été question de
prostitution. En France d’abord, où la
loi relative à la fermeture des maisons
closes — dite Loi Marthe Richard — fê
tait ses soixante ans. En Allemagne en
suite, où la coupe du monde de foot
ball laissait prévoir une demande ac
crue en personnes prostituées, deman
de à laquelle on a tenté de répondre
par l’ouverture de gigantesques Eros
Centers. Au Luxembourg finalement, où
un député, s’inspirant du modèle alle
mand, a aussi préconisé l’ouverture
d’Eros-Centers.

La prostitution est une réalité dans
nos sociétés. Des débats de -fond la
concernant sont rarement engagés par
la société civile. Le CNFL veut p~r ses
ateliers philosophiques entamer un dé
bat fondamental sur ce phénomène
complexe. Que présuppose
et implique l’acte prostitu
tionnel? Pourquoi la prostitu
tion est-elle réalité dans nos -

sociétés et quelle est cette
réalité ? Qu’est-ce qui- amène
certain-e-s à y voir un problè
me éthique et/ou moral, et
d’autres pas ?

Le premier des quatre ate
liers sera con~acré à la ques
tion de la définition de l’acte
prostitutionnel et de la prosti
tutiàn. Le second partira de
ces définitions et cherchera à
analyser l’acte prostitutionnel
et la prostitution dans une
perspective éthique et morale.
Le troisième sera de nature
plus empirique et aura- pour
objet les formes de prostitu
tion dans nos sociétés con
temporaines. Le quatrième et
dernier atelier aura pour thème
le développement historique
des rapports entre le système
juridique et la prostitution.

Ces quatre ateliers devront
permettre une réflexion philo
sophique sur la prostitution,
sa conceptualisation, ses éva
luations et les différentes ma
nières dont le système juri
dique l’a jusqu’ici traitée. Ils
donneront lieu à un colloque
et à une table ronde organisés
au printemps prochain.

Les ateliers sont animés par Rita
Jeanty, professeure de philosophie et
présidente de la Commission nationale
pour les programmes de la formation
morale et sociale, et Norbert Campa
gna, docteur en philosophie, ensei
gnant en philosophie et auteur de
plusieurs ouvrages dont ,,Prostitution —

Eine philosophische Untersuchung’~

Ils se tiennent à l’Université de
Luxembourg—Campus Walferdange
à 18h30, les 12 octobre 2006,
14 décembre 2006,
18 janvier 2007 et
8 février 2007

Inscriptions auprès du
CNFL, 2, Circuit de la Foire Intern.
L-1347, Luxembourg,
Tél: 29 65 25 Fax: 29 65 24,
www.cnfl .lu

(cb) Eigentlich soute der Vorpremiere
eine Fragerunde folgen, doch waren
weder Publikum noch Moderator nach
dem Film zu einem Frage-Antwort
5piel in der Lage. 5o ergriff der Prdsi
dent von AI Luxemburg, Frank Wies,
dos Wort und schilderte dem Publikum,
dass dos gerade im Film Gesehene ab
solut der Wahrheit entspricht und sich
tdglich vielfach ereignet — auch in Lu
xemburg. Er eriduterte die Hintergri)n
de von Menschenhandel und machte
deutlich, wer an welchen Stellen Stem
chen in das offensichtlich gut ge
schmierte Rciderwerk von Menschen
schdndern werfen muss, damit der in
ternationale Handel mit der Ware
Mensch ins Stocken geraten kann. Vom
endgultigen Stopp dieser unbeschreib
lichen Menschenrechtsverletzungen
wagte niemand zu sprechen

Eine vom Europarat vorgelegte Er
ktârung, um den Opfern besser zu hel
fen und den T~tern schneller ihr
dreckiges Handwerk zu legen, wurde
bislang von nur zwei Staaten unter
schrieben, Moldawien und Rum~nien,
beides Herkunftsl~nder von Sexskla
vinnen. FUr die Ratifizierung der Reso
lution braucht es aber die Unterschrift
von mindestens zehn L~ndern. SoIl das
lukrative Gesch~ft nicht gestôrt wer
den? Mit Menschenhandel werden in
zwischen hbhere Gewinne erzielt aIs
durch Drogenhandel. Derweil werden
jâhrlich zwei Millionen Menschen welt
weit in die Sklaverei verkauft, 200 000
von ihnen sind Frauen, die in Europa
zur Prostitution gezwungen werden.
15 000 davon stammen aus Polen.

In der fiktiven Biografie von Mariola,
einer jungen Potin, die in ,,Your name
is Justine” Opfer von Menschenh~nd
lern wird und der sexuellen Verskla
vung unterworfen wird, vereinen sich
drei reale Frauenschicksale, die der
Drehbuchautor Franco De Pei~ia in der
Berliner Prostituiertenszene kennen
lernte. Der Film von De Pe~a zeigt auf,
mit welchen Tricks die Menschenh~nd
1er arbeiten, mit welcher physischen
und psychischen Gewalt sie ihre Opfer
brechen, aber auch, wie unaufmerksam
Behôrden und wie unt~tig die Kunden
sind. Gerade Letztere miissen sich die
Frage gefallen lassen, ob sie sich nicht
Mitt~terschaft zuschulden kommen las-
sen. AIs Mariola im Film einen Sex
Kunden auf Englisch eindringlich bit-

tet, ihr zu helfen, ihre Freiheit zurùck
zuerlangen, da sie diese Arbeit nicht
freiwillig tut und wie eine Gefangene
eingesperrt ist, will der Kunde darauf
hin plôtzlich nicht mehr verstehen,
sondern nur noch seine bereits bezahl
te sexuelle Befriedigung. Ist das nicht
,,non-assistance à personne
en danger”? Muss man diese
Kunden nicht bestrafen, sa
wie es das finnische Gesetz
vorsieht?

Auch die Justiz steht in deri
meisten L~ndern nicht aus
schlieRlich auf Seiten des Op
fers. Das Opfer, das zum Not
Tâter wird — z.B. seinen Peini
ger umbringt — wird mit Ge
fàngnis bestraft oder ohne
Opferschutz in das Herkunfts
land zuriïckgeschickt.

Menschenhandel und Sexsklaverei
gibt es auch in Luxemburg, wie die
Vertreterin des Chancengleichheits
ministeriums Isabelle Klein und Car
men Kronshagen vom Dropln versi
chern. Derweil Kunden noch nicht
kriminalisiert werden, richtet sich die
Aufmerksamkeit auf den Polizei- und
Justizapparat, wo man sich durch
Informationskampagnen und Sensibili
sierungsaktionen ein besseres Erken
nen und ein schnelleres Handeln im
Sinne der Opfer erwartet.

Sexsklaverei betrifft aber nicht nur
Frauen. Carmen Kronshagen machte auf
die ansteigende ZahI von Jungen aus
Lateinamerika aufmerksam, die die p~
dophilen und sexuellen BedUrfnisse
von europ~ischen M~nnern befriedigen
mUssen und zumeist im Transvestiten
milieu enden.

Laut Produzent Stéphan Carpiaux will
der Film sensibilisieren und wird zu
diesem Zweck in Polen in den Schulen
gezeigt. In die polnischen Kinos, liber
flutet von amerikanischen Produktio
nen, schaffte es der Film bislang nicht.
Interessant ist, dass fUr die Verfilmung
keine deutschen Mittel zu erhalten wa
ren, obwohl die Geschichte in Berlin
spielt. Zustande kam der Film nur dank
der finanziellen UnterstUtzung des Lu
xemburger Film Fonds. Schlimm aber
ist es, dass bisher weder ein deutscher
Filmvertrieb, noch Arte, noch die ôf
fentlich-rechtlichen Fernsehanstalten

,,Your name is Justine” zeigen wollen.
Den jeglicher Freiheit beraubten Op
fern sind wir es aber mehr aIs schuldig,
unsere Augen vor dieser eklatanten
Menschenrechtsverletzung nicht zu
schliel~en. Aufkl~rungsarbeit in Polen
und anderen 0stl~ndern ist wichtig, um
M~dchen und junge Frauen vor der Ge
fahr, Menschenh~ndlern in die Fange
zu gehen, zu schUtzen. In den Konsum
lândern und also auch bei uns mUssen
die Kunden aufgekl~rt werden und sich
ihrer Verantwortung stellen. Es ist
demnach auch wichtig, dass der Film in
unseren Kinos viele Zuschauer (!) hat.

Unabh~ngig von der Diskussion, ob
Prostitution nach dem schwedischen
ModelI verboten oder nach dem deut
schen ModelI legalisiert werden solI,
muss es insbesondere darum gehen, die
der Prostitution zugrunde liegenden
Geschlechterverh~ltnisse und -bilder
aufzuzeigen und in Frage zu stellen so
wie das Sexuatverhalten zu reflektie
ren. Hier geht es wieder um Basisar
beit, die wichtige Arbeit der kleinen
Sch ritte.

In diesem Zusammenhang weisen wir
auch auf die Veranstaltungsreihe ,,Ate
liers philosophiques” des Conseil na
tional des femmes du Luxembourg hin,
der sich in vier Sitzungen mit dem The
ma ,,Prostitution” auseinandersetzt:
siehe Seite 6.
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Seit dem 1. November 2003 ist in Lu
xemburg das Gesetz gegen h~usLiche
Gewait in Kraft, we[ches es ermbgLicht,
die gewaLtt~tige Person fiir die Dauer
von zehn Tagen aus der Wohnung zu
verweisen und damit das Motto ,,wer
schl~gt muss gehen” umzusetzen. Die
Opfer k~5nnen in ihrer gewohnten Um
gebung bleiben und haben die Ruhe
und die Zeit, mbgliche weitere Schritte
in die Wege zu leiten. Zu ihrer Bera
tung und Unterstùtzung wurde der Ser
vice d’assistance aux victimes de vio
lence domestique (SAVVD) eingerich
tet, der pro-aktiv, d.h. von sich aus,
mit den Betroffenen Kontakt auf
nimmt, bei denen eine Verweisung der
gewaltt~tigen Person ausgesprochen
wurde. Das Comité de cooperation be
gleitet ais ~ibergeordnetes Gremium die
Umsetzung des Gesetzes, iiberpriift die
Wirksamkeit und trâgt zur L~sung von
Probtemen in Einze1f~tlen bei.

Damit ist im GroI~herzogtum eine Ent
wicklung eingeleitet worden, wie sie
vergleichbar auch in anderen europ~i
schen Lândern vollzogen wurde: Ein
Paradigmenwechsel weg von der mdi
viduatisierung h~uslicher Gewatt hin zu
der Ubernahme der Verantwortung
durch den Staat bei der konsequenten
San ktionierung der Straftaten und der
Entwicklung eines abgestimmten Ver
fahrens fUr die relevanten Akteure im
Hilfesystem.

Um beurteilen zu kônnen, welche Ver
~nderungen sich dadurch bei der
Bek~mpfung h~uslicher Gewalt in Lu
xemburg vol[zogen haben, hat das Mi
nistère de [‘Egalité des chances eine
Studie in Auftrag gegeben, in der so
wohl die Daten von Polizei, Staatsan
waltschaft und SAAVD ausgewertet, ais
auch qualitative Ergebnisse durch Be
fragungen von Ktientinnen, Mitgliedern
des Comité de Cooperation sowie des
Hilfesystems eingearbeitet wurden.

Insgesamt kann fUr die ersten zwei
Jahre der Laufzeit des neuen Gesetzes
ein positives Zwischenfazit gezogen
werden. Der eingeleitete Paradigmen
wechset ist nach einer kurzen Antauf
zeit inzwischen bei alien Institutionen
des Hilfesystems vollzogen worden und
schl~gt sich in der Praxis nieder. Das
bedeutet, dass das Gesetz greift und
die vorgesehenen Ablaufe und Verfah
ren in der Mehrzahl der Fâlle fun ktio
nieren. Besonders hervorzuheben ist,

dass das ge~nderte Verfahren den Be
troffenen hil.ft: Von der grol~en Mehr
heit der Befragten werden das potizei
liche Vorgehen, die Praxis der Verwei
sung und der Datenweitergabe sowie
der pro-aktive Zugang positiv bewer
tet. Viete befragte Frauen geben an,
dass sich sowohi durch die Interventi
on der Potizei ais auch durch die Bera
tung im SAVVD und die Einleitung
rechtlicher Schritte ihre Lebenssituati
on verbessert hat. Mit dem ge~nderten
Vorgehen werden viete Betroffene er
reicht, die vorher keine oder keine pro
fessionel.le Hilfe zur Beendigung der
Gewalt in Anspruch genommen haben,
und viele von ihnen h~tten d~es auch
weiterhin nicht getan. Knapp 900/0 der
Befragten wi.irden sich wieder an die
Beratungsstel.le wenden, wenn sie er
neut von h~uslicher Gewalt betroffen
wàren. Diese Ergebnisse sind auch des
wegen 50 bedeutsam, weil das vorgese
hene Verfahren zun~chst ,,(iber den
Kopf der Betroffenen hinweg” eingetei
tet wird — ein Umstand, der vor der Ge
setzesânderung (nicht nur in Luxem
burg) kritisch gesehen wurde.

Âhnlich wie in anderen L~ndern hat
sich auch fUr Luxemburg best~tigt,
dass mit der EinfUhrung des pro-akti
yen Zugangs andere Institutionen aus
dem Hilfesystem, insbesondere Frauen
hâuser und Frauenberatungsstelien,

nicht uberfliissig geworden sind, son
dern eine sinnvol.[e Erg~nzung erfahren
haben. Da pro-aktive und nach der
ktassischen Kom m-Struktur arbeitende
Einrichtungen jeweil.s Uberwiegend un
terschiedtiche Gruppen von Betroffe
nen ansprechen, ist keine rùckLâufige
Inanspruchnahme in Frauenh~usern
und Beratungsstellen zu verzeichnen.

1m Zuge der Ver~nderungen hat sich
auch die statistische Erfassung von
F~llen h~uslicher Gewatt deutlich ver
bessert und es zeigt sich, dass es sich
hierbei keineswegs um Einzelfâfle han
delt: Zwischen November 2003 und 0k-
tober 2005 hat in 619 F~Lien eine poli
zeiliche Intervention wegen h~usticher
Gewalt stattgefunden. Damit stellen
Delikte dieser Art immerhin knapp 9%
aller registrierten Straftaten im Be
reich ,,Gewalt gegen Personen” in Lu
xemburg dar. H~usliche Gewait ist zum
i.iberwiegenden Teil Gewatt von Mân
nern gegen Frauen in gegenw~rtigen
Ehen und Partnerschaften. Bei den Op
fern betràgt der Frauenanteil rund
900/o, bei den T~tern/ Tàterinnen rund
10 Gb.

In rund der H~lfte der Fâlle wurde ei
ne Verweisung der gewalttâtigen Per-
son ausgesprochen. Die Statistik des
SAVVD verzeichnet fUr die ersten zwei
Jahre 311 Beratungsfâlle, im Durch
schnitt wurden atso 13 Neufâlle pro
Monat an den Dienst gemeldet.

AIs nach wie vor relativ ungeli5stes
Problem wurde bei der Befragung be
troffener Frauen deutlich, dass sich die
weggewiesenen Tâter hâufig nicht an
die Verweisung gehatten oder die Op
fer belâstigt und bedroht haben. Etli
che sind vor Ablauf der Frist in die
Wohnung zurùckgekommen, meist in
dem sie Druck auf das Opfer ausgeiibt
haben. In diesem Bereich besteht wei
terhin Handlungsbedarf, da das Verhal
ten der gewaittâtigen Person nicht nur
kurzfristig in der akuten Situation,
sondern auch langfristig gesehen einen
nachhattigen Einfluss auf die Lebens
qualitât der Betroffenen hat.

Die gesamte Studie steht fUr Interes
sierte im Internet zum Download bereit
unter: www.mega.public.Lu/actuali
tes/actu_mi n/2006/08/viotence_do-
mestique/Rapport_2006_Beate_Stoff.
pdf
Dipi. -Pàd. Beate Stoff/Bi)ro Plan B •

selwergemaachtes
Fr.- So. 27. - 29. Oktober

i.d.a.-Fachtagung der deutschsprachigen
Fraueninformationseinrjchtungen in Luxem
burg. Siehe Artike[ S. 15

ve. 27 octobre 20:00

BLAUES LABYRINTH..,
création mondiale de l’oeuvre d’Albena
Petrovic-Vratcha nska, Mierscher Kulturhaus.
Voir article page I et 10

Di. 7. November 19:00
Vom GtobaizieL zum Fachstandard —

Madchenarbeit in Osnabrûck. Vortrags- und
Diskussionsabend mit Anette Brauckhoff und
Ute Tromp, im Rahmen des Girls’ Day, Forum
Geesseknâppchen. Siehe Seite 6

Mi. 8. November 9:00 - 13:00
MateriaLien und Methoden fûr die
Berufs- und Lebensptanung 1m Unterricht.
Seminar mit Beispielen und praktischen
Ubungen, im Rahmen des Girls’ Day,
MENFP-SCRIPT — Luxemburg. Siehe Seite 6

Sa. 7. Oktober 8:30 -16:00
4. Laaf géint de Broschtkriibs,
Org.: Europadonna asbl., Tel. 73 02 15,
www.europadon na. Lu

Sa. 14. Oktober 20:00
Prix internationaL de La composition -

concert finaL, org. par la LGNM, CAP,
EtteLbruck. Voir page 13

So. 15. Oktober 20:30
Sina & Stucky, Mundart u. Jazz aus dem
WaLlis, im Rahmen der Reihe Aphrodite’s
Sisters des JAIL, Abbaye de Neumiinster,
Luxbg. Siehe Seite 14

Do. 19. Oktober 20:00
The Rua Baden PoweLL Project feat. Vivi
de Fadas, Musica Popular Brasileira, L’Inouï,
Redange, www.inoui.[u

Fr. + Sa. 20. + 21. Oktober 20:00
Maggie Park, performing songs from her new
album ,,Ever”, L’Inouï, Redange, www.inoui.Lu

Fr. 24. November 20:30
Pyroman Duo, Klarinette u. Piano, im
Rahmen der Reihe Aphrodite’s Sisters des
JAIL, Abbaye de Neumùnster, Luxbg.
Siehe Seite 14

Db. + Me. 24. + 25. Oktober 20:00
ShLomit, songs in Hebrew, L’Inouï, Redange,
www.inoui.lu

26., 27. + 28. Oktober 20:00
Deborah J. Carter, tribute to the Beatles,
L’Inouï, Redange, www.inoui.[u

Fr. 15. Dezember 20:30
Christine CLément! Roby GLod, Gesang und
Saxofon, im Rahmen der Reihe Aphrodite’s
Sisters des JAIL, Abbaye de Neumiinster,
Luxbg. Siehe Seite 14

10. + 11. November 20:00
12. November 17:00

TimeLine, Anu Sistonen (danse) et André
Mergenthaler (ce[[o), Théâtre d’Esch

Sa. + So. 14. + 15. Oktober
SeLbstbehauptung, Wochenendworkshop
(paf 115 EUR), Org.: MEC asbl, Tel. 26 72 00
35, Jugendherberge, Echternach

Sa. + So. 21. + 22. Oktober
Kommunikation in der Partnerschaft,
Wochenendworkshop (paf 115 EUR),
Org.: MEC asbl, Tel. 26 72 00 35,
Jugendherberge, Echternach

25. + 26. November 10:00 - 16:00
Jede Frau und jedes Mâdchen kann sich
wehren, SeLbstverteidigungskurs fUr Mâdchen
u. Frauen ab 15 (paf 100 EUR), Org.: MEC
asbl, Tel. 26 72 00 35, Reemerhof, Rosport

Treffen
Schreibwerkstatt 2006/2007

im Cid-femmes: neue TeiLnehmerinnen
wiLLkommen, mittwochs 19:00-22:00,
1 x monatlich. Leitung u. Informationen:
Wa[ly Differding (tel.: 39 04 39,
romain.differding@online.lu)

bmmer Mb.: 9:00-11:00
Matinées au féminin, Org.: FamiLjen-Center
CPF, ateliers bilingues L/F encadrés par
Monique Spautz et OféLia Weber-Reategui,
306, rue de Rollingergrund, Luxbg
(tél.: 22 22 06)
me. 11 oct.: Des femmes se rencontrent
me. 8 nov.: L’art du bien-être
me. 13 déc.: Regards de femmes

venues d’ailleurs

bmmer Mb.: 14:15-15:15
Staminé am Fraentreff Kopptabunz,
46, rue M. Rodange, Luxbg (Tel.: 22 07 14)
Mb. 11. Okt.: Présentation de l’année

Zinerna culturelle, Valérie Quiiez
Mb. 18. Okt.: Duebel Nationalitéit,

Laura ZuccoLi
Mb. 25. Okt.: Aspects juridiques du divorce,

Sandra ReuLand
Mb. 8. Nov.: Laache mechtfrou,

Marianne Gerges
Mb. 15. Nov.: Des cris, des coups entre papa

et maman ... et moi dans tout
ça?, Service Psy-Enfants

Mb. 22. Nov.: Die Kraft einer Frau in derVortrag Lebensmitte, Landy Petry-Fett
Mb. 29. Nov.: D’Aorbechtsamt, e Weefir eng

Arbecht zefonnen,
Ginette Jones

Mb. 6. Dez.: Kunststadt Berlin,
Michèle Goerens

Mb. 13. Dez.: Wanterfest

Rainbowgirts, Initiativgrupp fir lesbescht
Liewen zu Lbtzebuerg. TeL.: 0621 502 800,
www.rainbowciirts.lu, Treffen jeden 1. Di. im
Monat im Cid-femmes, 20-21 h; jeden
Mittwoch ab 20:30 Stammtisch im Club-Café
Le Petit Manoir, Luxbg

De Fraentetefon 123 44
méindes bis donneschdes 9:00 - 17:00

Meederchershaus
soutien, renseignements, hébergement,
tél.: 29 65 65

POLITIQUE / POLITIK

Po~tive BiIan2 der ensten ~wei Johre nach der G-esetzesônderdng

Hôisliche Gewait 1m Grol3her2ogtjm Lixembw’g

CID • I
Seminar

I,.

t
Christine Reinhotd

Butb,t Sh[omit

t
Sacha ley

Uai,e ThiU

Di. 17. Oktober 19:00 - 17:00
Mi. 18. Oktober 9:00-18:00

Vom konstruktiven Umgang mit KonfLikten
~ und Agressionen, Frauenseminar mit Carola

Jo,,ane Spiekermann u. Brigitte Beissel (paf 20 EUR),
Pfeiffer Org.: VISAVI, Luxbg (TeL: 49 08 77)

No,a Koen~ Ausstellung
jusqu’au 14 octobre

Ger Maas, itinéraire à travers son oeuvre,
Galerie d’Art du Théâtre d’Esch
(tél. 54 73 83 481)

Am Dag

Konzert 16., 19., 20., 21., 30. + 31. Dezember 20:00
Damen der GeseLLschaft, Komi5die von Claire
Boothe Luce, in der es stândig um Mânner
geht, mit Simone Bintz, Shlomit Butbul,
Christiane Durbach, Nora Koenig, Sascha Ley,
Nicote Max, Josiane Peiffer, Marion Poppen
borg, Christine Reinhold, Monique Reuter,
Claire ThilI und Barbara U[lmann.
Théâtre d’Esch

VIOLE CE
CO J GALE

4

ne soyez pas complice

AR EZ-EN

S,fl~CcaUt9,fl,, 112
ahi,: la wwwamnesty.Lu

me. 24 octobre
Haut Les coeurs, réai. Solveig Anspach,
Film autobiographique: Alors qu’elle attend
son premier enfant, Emma apprend qu’elle a
un cancer du sein. Org.: Europadonna asb[.
(tél. 73 02 15), dans le cadre du mois
international du cancer du sein.
Lycée cLassique Diekirch

Do., 12. Oktober 19:30
SchLécken d’Fraen mél wéi d’Mànner?
Informatiouns- an Diskussiounsowend mam
Thérèse MichaeLis (Centre de Prévention des
Toxicomanies) an Marianne Weisgerber
(Ernâhrungsberoderin), Org.: Fraeforum asb[.,
Festsal[ vun der Gemeng, Dudetange

jeu. 19. octobre 20:00
Accompagnement psychoLogique des
femmes atteintes d’un cancer du sein,
conférence avec Or LiLiane Reuter, Org.:
Europadonna asb[. (tél. 73 02 15), dans Le
cadre du mois international du cancer du
sein. Lycée classique Diekirch

Theater Do., 9. November 19:15Scheidungsrecht in DeutschLand, Vortrag
von Fr. Dahmen, Rechtsanwâ[tin fUr
FamiLienrecht, Org.: CFFM, Tel. 490051-I,
Kulturzentrum Cents, Luxbg

AktueLLe Termine:

www.cid-femmesIu
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(Suite de la page 1)

Albena, tu tais partie des
compositrices et compositeurs de

notre temps pour qui la musique
contemporaine et le plaisir ou la

sensualité ne s’excluent pas mutuelle
ment. Certains titres de pièces de ton

cycle •‘Blaues Labyrinth’ évoquent
même directement le plaisir. Je pense

évidemment au grand finale
•‘Happy End’, mais aussi à certaines
autres pièces comme Carezze ou

bien ‘Certo, mi piace. Avant de com
mencer la composition, tu nous avais
précisé en outre que le défi à relever

était pour toi de faire découvrir aux
jeunes le plaisir que peut procurer le
jeu avec les sonorités de la musique

contemporaine. Pourrais-tu nous parler
du plaisir personnel que tu ressens

en composant, en écoutant, en inter
prétant la musique contemporaine?

Je n’attends pas de la musique
contemporaine qu’elle me procure tou
jours du plaisir, tout dépend du
contexte. Mais pour moi la découverte
de choses nouvelles provoque toujours
le plaisir! J’aime être curieuse, me lan
cer dans la découverte ... C’est peut-
être ça la formule magique.

Comme pour toutes tes autres
oeuvres, les titres du cycle Blaues

Labyrinth’ sont évocateurs. En écou
tant la musique, on a l’impression de
se promener dans un labyrinthe émo
tionnel et qu’à chaque tournant d’allée

tu nous racontes une autre histoire
étrange. Quelles images avais-tu en

tête en composant Blaues Labyrinth.?

Pendant des mois, j’ai dû «vivre»,
coeur et âme, dans ce labyrinthe bleu,

ce lieu mythologique et fantasque,
pour vraiment le créer. Comme une ac
trice qui s’identifie le plus possible
avec son personnage pour mieux l’in
carner, j’ai dû rentrer dans la peau des
personnages souvent extrêmement op
posés qui pleurent, rient, galopent, se
battent, s’amusent dans ce labyrinthe.
Et si le Minotaure n’est pas directe
ment évoqué, on sent quand même sa
présence : c’est la solitude ... Et le fil
d’Ariane qui guide les personnages
pour s’en sortir du labyrinthe : c’est
l’amour et l’espoir. Voici d’une façon
très simplifiée l’idée générale du
«libretto» de cet opéra instrumental.

Tu as l’expérience de composer pour
la jeunesse. En 2001 le projet musico

pédagogique Wann de Piano rose
gett que tu as réalisé en collabora
tion avec l’autrice Nicole Paulus sur

commande du Cid-femmes, a été
distingué par le Prix Nic Thoma.1

Tu as composé ‘Blaues Labyrinth
spécialement pour des jeunes. Dans

quelle mesure ces jeunes t’ont-ils
inspirée? Est-ce ‘la jeunesse. qui se
promène dans ton labyrinthe bleu?

Oui, c’est vrai ! C’est la jeunesse qui
cherche, qui se forme, qui est l’étape
de vie la plus créative de toutes et ins
pire donc par conséquent les autres.
Les questions «qui suis-je», «que de
viens-je», «où suis-je», «par où vais-
je» — tant de recherches sur soi-même
en dialogue avec le monde ... J’adore
cet âge heureux que j’aimerais ne ja
mais quitter.

Si l’on lit ton catalogue d’oeuvres,
on voit que tu as une prédilection

assez forte pour les instruments
à vent. Quelles sonorités

t’inspirent particulièrement?

C’est vrai, j’ai beaucoup plus compo
sé pour la voix humaine et les instru
ments à vent, mais cela est plutôt dû
au hasard. Ce sont des rencontres per
sonnelles avec des chanteuses2 et des
i nstrumentalistes qui m’ont influencée
dans ce choix. Mais je reste entière
ment ouverte pour composer pour
d’autres instruments ou formations.

La musique contemporaine souffre
encore de clichés dépassés. Souvent

elle fait peur au grand public. On la
croit trop bruyante, froide, intellectuel

le, incompréhensible ... li est quand
même très étrange que nous ayons

perdu l’accès au langage musical de
notre propre temps tout en écoutant

avec facilite les musiques des
époques révolues. Il y a des composi

teurs et compositrices qui se rési
gnent à ce désintérêt pour la musique

contemporaine. Il y en a d’autres qui
pensent que c’est très important de

relancer le dialogue avec le public.
Quelle est ta position?

Grâce a mon travail très varié, je suis
en contact permanent avec un public
d’un très large spectre d’âges et inter
êts culturels. Le public m’importe
beaucoup ! Sans lui la musique n’existe
pas ! Sans vouloir le surestimer, je suis
convaincue que le public sait juger,
trouver ce qui est vrai et ce qui est
faux. Je pense que le public est sen
sible et reconnaît nos efforts. Alors,
c’est notre mission de lui proposer des
choses «inconnues» et de lui apprendre
à les aimer. Je suis plutôt pour des
concerts «éclectiques», plongeant l’au
ditoire dans des styles différents. La
pratique courante de concerts entière
ment consacrés à la musique contem
poraine me gêne un peu. Parfois ils
fatiguent aussi bien les interprètes que
le public. Je suis d’avis que c’est la
raison pour laquelle ces concerts ne
sont pas tellement fréquentés. Je suis
pour les dialogues, mais ils doivent
être fascinants

Entretien par Danielle Roster•

1 Une représentation de Wann de Piano rose
gêtt aura lieu dimanche 3 décembre au
Mierscher Kulturhaus. Interprètes: Lynn
Orazi, piano, et Mady Durrer, récitante.
Durant les mois d’octobre et novembre
2006 Albena Petrovic-Vratchanska donne
des workshops sur Wann de Piano rose
gêtt à l’écoLe primaire et préscolaire de
Mersch. Les enfants présenteront [es
oeuvres créées lors de ces workshops dans
une exposition qui aura Lieu au Mierscher
Kulturhaus (du 2 au 22 décembre,
vernissage: 3 décembre à 12.15).

2 L’Ensemble Vocal du Luxembourg vient de
passer une commande à Albena Petrovic
Vratchanska pour une composition pour
choeur a capella. Cette oeuvre sera donnée
en création mondiale [e 15 novembre
2006 au Conservatoire de Luxembourg.

Kinder entdecken
~(JNSTLERINNEN

Das KeK-Projekt startet nun in seine
siebte Saison, und das mit einem at
traktiven Workshopangebot. Zwanzig
KUnstlerinnen aus den Bereichen Mu
sik, Bildende Kunst, Theater, Tanz, Li
teratur, Keramik bieten Workshops in
luxemburgischen Vor- und Prim~rschu
len an. Interessierte Lehrerlnnen ki5n-
nen diese Workshops buchen unter:
www.kek.lu

Die neue KeK-Homepage www.kek.lu
ist online! Sie pr~sentiert die kUnstle
rischen Arbeiten der Kinder aus KeK
Workshops und gibt P~dagogen, Eltern
und interessierten KUnstlerinnen Infor
mationen zum Projekt und den einzel
nen Workshops.

Die erste Unterrichtsmappe zum Pro
jekt ist erschienen. KeK Band 1 widmet
sich der Musik und tr~gt den Titel Kom
ponistinnen entdecken. Mit dieser Un
terrichtsmappe mbchten das Cid-fem
mes und das Unterrichtsministerium
Lehrerinnen und Lehrer an luxemburgi
schen Vor- und Primârschulen mit er
folgreichen luxemburgischen und eu
ropâischen Komponistinnen aus Ver
gangenheit und Gegenwart bekannt
machen. Mit der Mappe liefern wir den
M~dchen positive Vorbilder, ohne dabei
die Jungen auszuschliel~en. Kinder
kiinnen mit unserem Projekt dèn Spaf~
am kiinstlerischen Ausdruck entdecken.
Die Unterrichtsmappe eignet sich vor
zUglich fUr. den f~cherverbindenden
Unterricht. Sie enth~lt vierundzwanzig
Unterrichtsvorschl~ge mit Altersemp
fehlung und sechzehn Musikbeispiele
auf CD. 92 Seiten mit zahlreichen Illus
trationen. Weitere Bànde zu den
Themen SchriftsteUerinnen entdecken
und Malerinnen entdecken erschei nen
in den n~chsten Jahren. lu beziehen
Uber: culture@cid-femmes.lu •

Ein junger Kiinstier
beim Portrâtieren einer
Dirigentin — sein Werk

ist auf Seite 81 der
KeK-Mappe zu

bewundern

KOMPON ISTIN N E N
ENTDECKEN
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Dans les allées plaisantes d’un labyrinthe bleu....

Entretien avec la compositrice
Albena ?etrovic-Vratchanska
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(js) Interkulturalitàt, Authentizitât,
Vertrauen, Achtsamkeit ... — mit die-
sen Begriffen charakterisieren die Ver
anstalterinnen dus Frauenmusikfesti
val, das dieses .Jahr vom 28. bis 30.
Juli im wunderschc5nen Hunsrûck statt
fond.

In der Tat haben die Festivalleiterin
nen auch mit dieser Ausgabe ein Fest
ival organisiert, dos in semer Art ein
zigartig ist — nicht nur weil es sich
ausschliefihich an Frauen richtet! Ein
Rckblick.

Ein FrauenmusikmusjkfestjvaU
im Hunsr~ick?

1994 war in AnLehnung an das Les
benmusikfestivat in Michigan die erste
Auflage dieses Festivals. Es endete mit
einem finanzieljen Fiasko und die mi
tiatorinnen mussten feststellen, dass
der Geist von Michigan sich nicht in
den Hunsrùck Ubertragen lieI~. Sie
schmissen das Handtuch, und eine
Gruppe neuer Frauen adoptierte das
Baby. Dieses Team wollte neue In halte:
Das Festival soUte wachsen und ein
Frauenmusjkfestival werden, zu dem
sich aile Frauen eingeladen f~ihlen.

Und sie wollten festhalten am Standort
Hunsriick, der bis dahin arm an Frauen
events war.

Philosophie

Das Festival ‘k
mbchte das Le
ben von Frauen
widerspiegeln und den Besucherinnen
Liber die Musik andere Lebensrea[itâten
von Frauen vermittein. Die Frauen auf
der BQhne sollen — auch mitteis eige
ner Texte — von ihren ureigenen
Sehnslichten, von ihrem Blick auf die
Wett, von ihrer Geschichte und ihrer
Kultur, von ihrer Armut und ihrem
Reichtum erz~hien. Dies in einer Liebe
vollen Atmosph~re, in der Frauen sich
wohlfUhlen und an derjede teilnehmen
kann.

Auch Frauen mit Behinderung. Und
dies wird auch umgesetzt: Es gibt wohl
nicht viele Veranstaltungen, auf denen
behinderte Menschen sich so ,,frei” be
wegen kbnnen: Das ganze Gel~nde ist
rollstuhlgerecht ausgerichtet, vor der
BLihne und am Mischpult gibt es spezi
eh ausgewiesene (Ruhe)plàtze. FUr

Gehbrlose werden aile Ansagen mit Ge
bârdensprache begleitet!

DarUber hinaus ist den Organisatorin
nen an einem hiebevollen und respekt
vollen Umgang miteinander und im
Einklang mit der Natur gelegen. So hel
fen die Besucherinnen beim Abwasch
oder sind aufgefordert, im Waschzelt
nur biologisch abbaubare Waschmittel
zu benutzen. Dazu gehôrt fUr die Orga
nisatorinnen auch, dass an den St~n
den ausschlieBiich vegetarisches Essen
angeboten wird.

Und die Musik?

Bei der Auswahl der Gruppen legen
die Organisatorinnen Wert auf kulturel
le Authentizit~t; Ethno-Pop oder ande
re zeitgenôssische Strômungen sind
nicht willkommen.

Auf dem Programm standen dieses
Jahr beispielsweise Auftritte der Chue
fin Veronica Gonzalez, der vierkôpfi
gen finnischen Band Suden Aika, die
sich der Tradition der alten lyrischen
Runens~ngerInnen verschrieben ha
ben, oder auch Yun, die traditionehle
chinesische Musik auf die BUhne brach
ten.

Rein subjektive ,,Highlights” waren
die Auftritte von Bente Kahan und
Etta Scollo, die zusammen mit der
groRartigen Akkordeonistin Cathrin
Pfeifer auftrat. Sie prâsentierten dem
Publikum auf sehr beeindruckende und
bewegende Weise Lebensgeschichten:
Die norwegisch-jUdische Schauspiele
rin und Sângerin Bente Kahan nahm
das Publikum mit auf die lange Reise
ihrer Famihie durch Europa, beginnend
im Spanien des dreizehnten Jahrhun
derts bis ins heutige Norwegen, woge
gen die sizilianische S~ngerin Etta
Scollo ihrer Landsfrau Rosa Balistreri
ein klingendes Denkmal setze, indem
sie den Lebensweg dieser einfachen
B~uerin und groRen Volkss~ngerin por
tr~tierte und ihre Lieder interpretierte.

Auch nicht professionellen Musikerin
nen bietet das Frauenmusikfestival ein
Forum: Die offene BUhne gab drei Frau
en Gelegenheit, unter professionehlen
technischen Bedingungen vor einem
wohlgesonnenen Pubhikum aufzutre
ten. Beeindruckend hier der Auftritt
von Lisa N., einer kiirperbehinderten
Frau, die in ihrem elektrischen RoUi
auf der Bùhne eine unglaublich fetzige
Show abzog.

Alice Ho

La LGNM (Lêtzeburger Geselischaft fir
Nei Musek) a invité des compositrices
et compositeurs du monde entier à
écrire de nouvelles pièces pour son 5’
Prix International de Composition. 126
candidats de 41 pays ont participé. Le

Fester Bestandteil des Festivals ist
auch die ,,Hymne”, der Song ,,Under a
violet moon” von Biackmore’s Night,
der die Durchsagen der Organisatorin
nen ankUndigt und die Besucherinnen
vor den Auftritten der KUnstlerinnen
ins Festivalzelt lockt.

Girls’ Days —

Her mit den Maschinen!

Beim Frauenmusikfestivai stehen
Frauen nicht nur auf der Bùhne. FUr
den — guten — Sound sind drei Techni
kerinnen zust~ndig, unterstùtzt von
zwei Beleuchterinnen. Hinzu kommt
eine Elektrikerin, und eine Klempnerin
wacht iber die Wasserversorgung.
Diese Frauen mùssen nicht mehr durch
einen Girls’ Day von ihrer Berufung
Uberzeugt werden.

Muss man sich das FMF nun ais wo
men-only-Weltmusikvariante der Lady
feste vorstelien? Eher nicht, das FMF
hat keinen miiitanten politischen An
spruch; es finden keine politischen
Vortr~ge oder Workshops statt. Die Or
ganisatorinnen wolien sich dem aber
nicht verschlieRen, nur mUssten sich

jury international a sélectionné cinq
oeuvres pour le concert de clôture. Par
mi les cinq finalistes on retrouve les
deux compositrices Alice Ho (Canada)
et Maki Nakajima (Japon).

Maki Nakajima (1965) a fait ses
études de piano et de composition à
Tokyo, Genève et Lyon. A côté de son
activité de compositrice, elle enseigne
aujourd’hui la formation musicale au
Conservatoire de Lyon. Alice Ping Yee
Ho, née à Hong-Kong, a fait ses études
de composition aux Etats-Unis et au
Canada. Depuis 1982 elle vit au Cana
da. Ses compositions ont été distin
guées à maintes reprises.

Rappelons qu’au même concours en
2004 et 2005 les compositrices étaient
également bien représentées aussi bien
parmi les finalistes que parmi les ga
gnant-e-s (2’ prix pour Lin Wang
(Chine) en 2004; 1~r prix pour Cristina
Pascual (Espagne) et 3’ prix pour
Maiko Nakao (Japon) en 2005).

andere Frauen finden, die es in die We
ge leiten.

Was vor Jahren, aIs das Festival we
gen Schulden auf der Kippe stand,
noch undenkbar war, ist nun wahr ge
worden: Die Veranstaitung hat mit um
die 1000 Besucherinnen sein Limit er
reicht; dieses Jahr wurden bereits im
Vorverkauf Liber 3/4 der Karten ver
kauft und es sah sogar danach aus, aIs
ob sie Frauen abweisen mUssten.

Ce n’est qu’un au-revoir,
mes soeurs

Nach dem groRen ,,Abschlussfest” am
Sonntag, bei dem sich aile Helferinnen
vom Publikum fUr ihren unermUdiichen
und unentgeltlichen Einsatz feiern
lieRen, war die diesj~hrige Ausgabe
des Frauenmusikfestivals vorUber. In
einer groRen Gemeinschaftsaktion wur
den die Tische und B~nke zusammen
geklappt, und vielen Besucherinnen
war bestimmt schon klar, wo sie in
zwei Jahren ihr viertes Juii-Wochenen
de verbringen werden!

Siehe auch letzte Seite: einige Cds
der teilnehmenden KUnstlerinnen. •

Maki Najima

La création des oeuvres sélectionnées
ainsi que la finale aura lieu le samedi
14 octobre à 20.00 heures lors d’un
concert public donné par la Luxem
bourg Sinfonietta au Centre des Arts
Pluriels à Ettelbruck.
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Prix Internotiona( de Composition L~ixemboir~ 2006

Deox compositrices parmi les finalistes
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(mr) «Aphrodite’s Sisters» ou Jazz
au Féminin est une nouvelle initiative
originale de .JAIL — Jazz in Luxem
bourg, qui ensemble avec le CCRN, le
Centre Culturel et de Rencontre
Neumûnster présentent dans la Cha
pelle de l’Abbaye ou dans la 5alle Ro
bert Krieps, des concerts de jazz qui
donnent la parole aux femmes, tein
tant les notes bleues de reflets roses.
Le Festival a débuté le 22 septembre
dernier avec le duo EmmanueUe So
mer/ Jarrod Cagwin. Par sa configura
tion instrumentale, ce duo est déjà ex
cep tionnel. Emmanuelle Somer est ca
pable d’improviser avec autant de sou
plesse sur cinq instruments dont les
hautbois et cor anglais, un phéno
mène rare dans l’histoire du jazz.

15 octobre: Erika Stucky et Sina

Le 15 octobre le relais est pris par
deux enfants terribles de la scène de
jazz et rock actuelle que sont les chan
teuses suisses Erika Stucky et Sina. Les
chanteuses improviseront sur des films
Super 8 qu’elles ont tournés elles-
mêmes. Elles seront accompagnées par
Jon Sass, un des plus grands tubistes
du jazz actueL «Des Tobelhansens Vor
leben» est un spectacle multi-média
hors du commun qui est présenté le 15
octobre à 20.30 hrs dans la Salle Ro
bert Krieps de l’Abbaye Neumùnster.

Erika Stucky et Sina Photo: Anito W~y~rrncntn

24 novembre:
Laia Genc et Annette Maye

«Pyroman Duo» est le nom d’un en
semble tout feu tout flamme, qui se
produira le 24 novembre à l’Abbaye de
NeumUnster. Les deux musiciennes al
lemandes se sont rencontrées pendant
leurs études au Conservatoire de Co
logne. La pianiste Laia Genc et Annet
te Maye aux clarinettes ont très vite
trouvé un langage musicale commun,
qui nous fait découvrir des influences,
des mélodies et des rythmes passant
des pays de l’Est au Proche-Orient, de
l’Amérique du Sud à la Sibérie.

15 décembre: Christine Clément

Ce premier cycle d’eAphrodite’s Sis
ters» se terminera le 15 décembre pro
chain par la chanteuse française de
jazz contemporain Christine Clément,
qui est accompagnée par le saxopho
niste luxembourgeois Roby Glod.

Voix de presse: Christine Clément mise
sur l’intimisme lyrique et dévoile l’élé
gante richesse d’un impressionnant ré
pertoire loin de tout maniérisme artifi
ciel. Elle accumule les matériaux les
plus variés, les décante puis les as
semble en une précieuse substance dont
elle tire la quintessence. (Alexis Fricker,
DNA, 2 août 2003).

(Fortsetzung von Seite 1)

In Fachvortr~gen, moderierten Ar
beitsgruppen und Workshops geht es
drei Tage lang um Archivierung, Biblio
thekswesen, feministische Pâdagogik
und Offentlichkeitsarbeit.

Anliegen des Treffens ist es, die Res
sourcen der einzelnen Einrichtungen
weiter zu blindeln: Was kLinnen wir
voneinander lernen, wie kônnen wir
unsere Inhalte vermitteln, und wie
schaut die Zukunft von Fraueninforma
tionseinrichtungen in Zeiten aktueller
Genderdiskussionen und ver~nderter
gesellschaftlicher Verh~ltnisse aus?

Zum Programm

Da in Luxemburg mehrere bedeutende
kulturelle Institutionen von Frauen ge
leitet werden, hatten wir fUr unsere
Auftaktveranstaltung die Miiglichkeit,
gleich drei ausgewiesene Expertinnen
fUr unser Podium zu gewinnen: Ger
maine Goetzinger, die Leiterin des
Centre national de littérature, Monique
Kieffer, die Direktorin der National
bibliothek, und Josée Kirps, die Direk
torin des Nationalarchivs. Sie werden
auf frauenspezifische Aspekte ihrer Ar
beit eingehen und mit Vertreterinnen
von Fraueninformationseinrichtungen
aus Deutschland und Osterreich darU

ber diskutieren, ob und wie Informati
onsverbQnde dazu beitragen kônnen,
dem Leben und Wirken von Frauen in
Geschichte und Gegenwart eine grbl~t
môgliche Sichtbarkeit zu verschaffen.
Darùber hinaus wird es darum gehen
auszuloten, wie das in allen diesen
Einrichtungen vorhandene Wissen fUr
gesellschaftliche Verânderungsprozesse
in Richtung Chancengleichheit genutzt
und einem grLilkmbglichen Publikum —

auch mittels elektronischer Medien —

zur Verfùgung gestellt werden kann.

Wenn Sie Lust darauf haben, geballte
frauenbewegte Luft zu schnuppern,
laden wir Sie ganz herzlich ein, an die
ser bffentlichen Podiumsdiskussion am
Freitag Nachmittag teilzunehmen. Mit
dem abendlichen Konzert ,,Blaues
Labyrinth” in Mersch (siehe Seite 1
und 10) schliel~t der Liffentliche Teil
der Tagung.

Am Samstag und am Sonntag geht es
weiter mit konkreten Fragen: Hier ste
hen Techniken der Archivierung, Be
schlagwortung und Recherche im Vor
dergrund. Aber auch Fragen der guten
Integration der Arbeit von Ehrenamt
lichen und die Mbglichkeiten, zus~tz
liche Finanzierungsquellen zu er
schlieBen, werden thematisiert. Vorge
stellt wird auRerdem ein neue Inter
netdatenban k: die Gender-Wikipedia.

Der inhaltliche Schwerpunkt wird das
Thema feministische P~dagogik sein.
Mit Projekten wie dem Girls’ Day, den
m~dchenstarken BUcherkoffern, den
Unterrichtsmaterialien zur geschlechts
sensiblen P~dagogik und dem Projekt
Kûnstlerinnen entdecken verfUgt das
Cid-femmes Liber reichlich Erfahrung
mit p~dagogischen Projekten, die wir
dem Ideenpool der Einrichtungen zur
VerfUgung stellen kônnen. DarUber
hinaus wird Katja Demnitz von der
Leipziger Frauenbibliothek MONA liesA
die Mâdchenarbeit ihrer Einrichtung
vorstellen.

Neben diesem dichten Programm hof
fen wir, noch genUgend Zeit zum Aus
tausch zu haben, denn Liber das rein
Inhaltliche hinaus sind die Treffen im
mer wieder eine wichtige Quelle der
Inspiration, Motivation und Vernet
zung, aus der frau Energie und Durch
haltevermôgen fUr das kommende Jahr

tanken kann. Dies gilt insbesondere fUr
Einrichtungen, die vor finanziellen
KLirzungen oder gar SchlieRungen ste
hen.

,,Was mich am nachhaltigsten beein
druckt hat: sich noch mal st~rker im
Verbund mit den anderen Einrichtun
gen wahrzunehmen, die Notwendig
keit, Uber Schwerpunkte und Synergien
nachzudenken ...“, so der Eindruck
einer Teilnehmerin vor drei Jahren in
Wien.

Wir hoffen, dass dies auch der Tenor
nach Luxemburg sein wird und wir in
der kommenden Ausgabe des Cid-Info
Uber eine interessante und fruchtbare
Premiere der Fachtagung in Luxemburg
berichten k~5nnen.

Podiumsdiskussion: Freitag, den
27. Oktober um 15 Uhrin derJugend
herberge in Luxemburg-5tadt. Teilneh
merinnen: Germaine Goetzinger (Leite
rin des Centre national de littérature),
Mon ique Kieffer (Direktorin der Natio
nalbibliothek), Josée Kirps (Direktorin
des Nationalarchivs), Cornelia Wenzel
(Archiv der deutschen Frauenbewegung,
Kassel), Morgit Hauser (Stichwort, Wi
en) und eine Vertreterin des Cid-fem
mes; Moderation: Renée Wagener. An
meldung unter 24 10 95-1.

I;

Annette Maye et tala Genc

Christine Clément

Dûs Cid-~ernmes organisiert vom 27. - 2 Oktober 2006:

Fachtaging der decitschsprachigen
FraLieninformationseinrichtongen erstrna(ig in Lixemborgl
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Voix de presse: (...)Die Filme sind das
Kernstiick des exotischen Programms
,,Toluheischis Vorlâbu” (,, Tobelhansens
Vorleben’9 von 5mo & 5tucky, dos auch
im Ausiand Erfolge feiert. 51e fiihren
hart an die Grenze des guten Ge
schmacks und haben in der Heimat der
beiden Sdngerinnen fOr stutzige Kritik
gesorgt. (...)

Dass Erika Stucky, in San Francisco ge
boren und erst aIs Teenager nach Môrel
VS zurûckversetzt, einen Sinn fOrs
Schrdge hat, wei$ mon. AIs Bubbles
Bandleaderin dekonstruiert sie den Jazz
50, dass die Kritiker zu ratlosen Super
lativen gre~fen: Ailes was 51e singt, sagt
und tut, ist sexuelles Dynamit, 51e jagt
Oberlieferte Rollen, Szenarien, Erwar
tungen in die Luft. Und ihre Pippi
Langstrumpf-A ttitOde verhindert, dass
sich dos Publikum rechtzeitig in Sicher
heit bringt.” (Heimut Hein, ,,Jazz-Zei
tung”,).

(...) Sina, die ouf die Popspur ein
schwenkte, sich mit fûnf Gold/Platin-~4l-
ben Respekt verschaffte, zur First Lady
des Mundartrock avancierte und heute,
mit 38, fOr solide Megashows steht? Ja,
diese Sina ist es, die in ,,Bdrus” keines
wegs bravstem Club dem Rap und Scat
fr”nt, unzufriedenen Ehefrauen die ,,Ka
rabiner-Lissung” empfiehlt und dem
Prince-StOck ,, When Doves Ciy” auf Wal
liserisch die Zdhne zieht.

J..
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(cf) Die ambitionierte und kaum k~s
bar scheinende Aufgabe, einen so [an
gen Zeitraum unter dem B[ickwinke[
der gewiihnlich vergessenen Frauenge
schichte fUr ein junges Leserlnnen
pub[ikum zu be[euchten, hat Viviane
Goffinet Uberraschend gut ge[bst.
MUf~ig w~re es daher, auf Lùcken hin
zuweisen. Jedenfa[ls werden die Viel
faIt der Ku[turen und die durchaus un
terschied[iche Ste[[ung der Frau in die
ser Gesamtdarste[lung gebQhrend be
rùcksichtigt. Auf nicht einma[ 90 Sei
ten gibt die Autorin einen vergleichs
weise umfassenden Uberb[ick, por
tràtiert einze[ne bekannte Frauen
(nicht nur politische Protagonistinnen,
sondern auch Kùnst[erinnen, wie z.B.
Angelica Kauffmann), wobei der
Schwerpunkt eindeutig auf der Sozia[
geschichte [iegt und die gàngige Schi[
derung von Kriegen und Sch[achten
ganz auRen vor bleibt. Das Buch
spannt einen Bogen von der Steinzeit
bis zur Franzbsischen Revolution, die
in der Frauengeschichte einen promi
nenten P[atz einnimmt.

Die jahrzehntelange Vorarbeit von
Feministinnen und Historikerinnen,
auch wenn sie in der Uberwiegend kon
servativen Zunft nur Nischen besetzen,
hat das verfûgbare Material verg[ichen
mit der Situation vor gar nicht a[lzu
langer Zeit unùberschaubar werden [as
sen. Zahlreiche Monographien und De-

tai[studien, so wichtig und wertvo[[ sie
sind, erschweren die Auswah[ eher aIs
dass sie sie er[eichtern. Die QuaI der
Wah[ erfordert ein sorgf~[tiges und
woh[Uber[egtes Vorgehen, an dem es
im Gro~en und Ganzen wenig auszuset
zen gibt.

In Sti[ und Sprache bewusst einfach
geha[ten (kurze S~tze, Er[~uterungen
in K[ammern, Glossar), flûssig ge
schrieben und gut [esbar, Uberfordert
die Darste[[ung ihre Leserlnnen nicht,
noch wird sie jemals [angwei[ig. Die
studierte Germanistin und Historikerin
vermeidet geschickt a[[zu platte For
mulierungen und jeg[iche Polemik und
b[eibt in der Sache erfreu[ich serids
und neutraL Das [~sst sich in den sel
tensten F~[1en bei von Historikern ver
fassten Werken zu Themen der Frauen
geschichte feststel.len, aber das ist ein
weites Feld. Die Fakten sprechen
sch[ieR[ich fUr sich und bedUrfen oft
maIs keines Kommentars.

Einzig die direkte Anrede an die jun
gen Leserlnnen wirkt etwas anbiedernd
und erûbrigt sich m.E., steht es doch
auI3~er Zweifel, we[che Zie[gruppe ange
sprochen werden so[[. Die Leistung, die
Sprachebene und die anspruchsvo[[e
Thematik in Eink[ang zu bringen, ver
dient besonders hervorgehoben zu wer
den. NUtz[ich und [eicht verst~nd[ich
sind die Worterklàrungen im Anhang
und die Auswah[bibliographie, in die
auch Schu[materia[ und JugendbUcher
aufgenommen wurden. Auf einen aka
demischen Anmerkungsapparat mit
Que[Ienangaben etc. hat die Verfasse
rin bewusst verzichtet.

Vorausgeschickt wird fUr jede Epoche
eine Zeittafel mit den wichtigsten Er
eignissen und Daten, denn ohne Zah
[en kommt Geschichte zum Leidwesen
vieler SchU[erlnnen nicht aus, ge
schweige denn dass grÉi~ere Zusam
menhànge und Verbindungen zu Ereig
nissen und Strômungen in anderen Tei
[en der We[t sichtbar wUrden. Eine ei
gene Zeittafe[ zur Frauengeschichte
gibt es nur fi.ir die Neuzeit. Der Luxem
burger Bezug wird erw~hnt, wenn er
sich anbietet (z.B. Ermesinde), steht
aber nicht im Vordergrund, denn
schlieB[ich hande[t es sich um keine
Heimatkunde. Eine geographische Ver
ortung wird meistens, jedoch nicht im

mer aufgezeigt, ist aber, da Karten feh
[en und angesichts der a[[gemein be
scheidenen Geographiekenntnisse, von
nicht zu untersch~tzender Bedeutung.

Die ~uI!~ere Aufmachung mit einem
festen Einband und im DIN A4-Format
ist recht ansprechend. Das groI3~e
Schriftbitd kontrastiert mit den re[ativ
k[einen Farbfotos, ein professionet[eres
Layout wUrde auch das Nachschlagen
und die p~dagogische Arbeit mit dem
Buch er[eichtern und es insgesamt
sicherlich noch aufwerten. Zu korrigie
ren w~re auch die wi[[kùrliche Zeichen
setzung, denn auch nach missglUckten
Rechtschreibereformen ist nicht aIles
er[aubt, was gefâllt. Diese Kritikpunk
te tun aber dem positiven Gesamtein
druck keinen Abbruch, hande[t es sich
doch um eine Pionierarbeit nicht nur in
Luxemburg, der hoffent[ich eine Fort
setzung und viele junge und ~[tere
Leserlnnen beschieden sein werden.

Drei Fragen an die Autorin

Wie sind Sie auf die Idee gekommen,
dieses BuCh zu vertassen?

AIs vor ein paar Jahren das erste of
fizielle Geschichtsbuch fUr die Primâr
schule herauskam, war ich zun~chst
angetan: Ich fand, dass das Buch gut
illustriert und ansprechend fUr die Km
der sei. Zudem ist das Arbeitsmateria[
gut durchdacht.

Es war mir jedoch von Anfang an be
wusst, dass ich einiges Zusatzmaterial
benutzen muss, damit die Kinder auch
etwas — mehr und anders a[s Ublich —

Uber die Frauen in der Geschichte er
fahren. Ich fragte mich aLso, ob es
BUcher Uber Frauengeschichte fUr Km
der gibt, fand aber nicht das, was ich
mir vorstellte.

Ab diesem Zeitpunkt hatte ich die
fixe Idee, selbst ein Buch zu schreiben.
Ich unternahm also die n~5tigen Schrit
te und begann zu schreiben.

Wo sehen Sie Defizite hier in Luxem
burg, und wen wollen Sie erreichen?

Ich weig nicht, ob die Defizite ty
pisch fUr Luxemburg sind. Ich finde
nur, dass Absichtserk[àrungen nicht

reichen, wenn es darum geht, die
Gleichberechtigung der Gesch[echter in
der Schule durchzusetzen: Es geht dar
um, Lerninha[te zu hinterfragen und
neu zu definieren. Dabei ist es auch
wichtig, das Geschichtsbild zu ~ndern.
Meines Erachtens ist es fUr das Ver
stàndnis von Geschichte und von
mensch[icher Entwicklung mindestens
50 wichtig, etwas Uber soziale Zusam
menh~nge zu erfahren aIs Uber Kriege
und Herrscherh~user.

Ich hoffe, mit dem Buch nicht nur Ju
gendiiche zwischen 11 und 15 Jahren,
sondern auch Lehrerlnnen zu errei
chen. Wir haben in den 5. und 6. K[as
sen [eider nur eine Stunde Geschichte
pro Woche. Ich selbst werde das Buch
aber auch in den Science-Stunden ein
setzen (Portr~ts von Wissenschaft[erin
nen) oder in Freiarbeitsstunden.

Wie haben sie Matenal gesichtet und
welche Auswahl haben sie getroffen?

Es gibt einige Referenzwerke (unter
Auswahlbibliografie im Buch angege
ben), die ich am Anfang zu Hilfe ge
nommen habe, um mir eine Art Raster
zu schaffen. Dann habe ich in Bib[io
theken recherchiert und habe natUrlich
vor allem vom Sortiment der Bibliothek
des Cid profitiert!

I-—

Ailes auf dem Rasen
Juli Zeh

(ke) Welche Freude, ein neues Buch
von Juli Zeh ist erschienen! (Wir
schwârmten schon zuvor im Cid-Info,
Nov. 2004.) Dies ist kein Roman (,,Ad
1er und Engel”; ,,Spie[trieb”) und kein
Reisebericht (,,Die StilIe ist ein
Ger~usch”), sondern ein Sammelband
prall volI mit Beitr~gen zu GeseII
schaft, Po[itik, Recht und Literatur. In
ihren Texten, geschrieben fUr die Ta
ges- wie Fach presse, fUr Wettbewerbe
und oft vor allem fUr sie selbst, pickt

FUr das Kapitel Uber Hexen habe ich
,,Incubi/Succubi Hexen und ihre Verfol
ger” und einige andere sehr aufsch[us
sreiche wissenschaft[iche Sekundâr
quelLen aus Luxemburg eingesehen. Zu
dem habe ich Material aus dem Inter
net benutzt. Die QuaIit~tsunterschiede
bei den Qùe[[en sind hier frappierend!

Eine Auswahl aus dem gesamten Ma
terial habe ich erst getroffen a[s ich
wusste, welche Form das Buch haben
solLte. Ich wo[Ite Koh~renz schaffen,
ohne mich in den Themen dauernd zu
wiederholen. Die Frauenportr~ts haben
ein bisschen mit Vor[ieben von mir zu
tun. Die Auswahl war also re[ativ sub
jektiv. Ich habe mir dabei trotzdem im
mer die Frage gesteLlt, ob die Frauen
fUr Jugendliche interessant, bemer
kenswert oder besonders erscheinen.

Viviane Goffinet wurde 1963 geboren.
Sie studierte Germanistik, Geschichte
und P~dagogik in Luxemburg und Kô[n.
Nach Absch[uss ihres Universit~tsstu
diums im Jahre 1988 arbeitete sie aIs
chargée de cours. Anschliegend be
suchte sie das ISERP und ist seit 1992
Lehrerin, zun~chst in Differdingen und
seit 1996 in Esch.

,,Ober das Leben der Frauen” wird von

sich die gelernte Juristin
(Schwerpunkt Vô[kerrecht)
mit Vorliebe g~ngige KIi
schees heraus: sei es der
Generationenvertrag, sei
es die Kapitalismusdebat
te, das ,,konservative”
Recht oder die ALigegen
w~rtigkeit von Pornogra
phie. Mit Genuss zieht sie
SeIbstverst~ndIich keiten
durch den Kakao oder ent
bIôF~t sie, nicht aber ohne

eine neue Denkweise in die Debatte zu
werfen. So z. B. in ihrem Beitrag Su
pranationales GI~nzen fUr den Wettbe
werb ,,Brauchen wir noch Tabus” der
deutschen Akademie fUr Sprache und
Dichtung. Bei aller Kritik, die sie Ubt,
entzieht sich Juli Zeh nicht ihrem
Thema, und das ist es, was an ihrer
Schreibweise so sympathisch ist.

Daneben finden sich eher zarte
Beitr~ge, wie die Hommage an Jasmi
na, eine bosnische DJane, oder die
Lehre vom Abh~ngen Uber moderne Be
zie h u ngsm uster.

der FGIL (Fédération Générale des In
stituteurs Luxembourgeois) herausge
geben und kann Uber deren Homepage
besteLit werden: www.fgil.Iu (11,70
EUR + Porto); es ist auch in grbReren
Buchhandlungen erh~LtIich.

Juli Zeh vereint den wachen geseil
schaftskritischen BLick mit Humor und
Sprachgewandtheit. Sie selber sagt es
sa: ,,Schreiben kann man lernen. Die
notwendige Hinterh~Ltigkeit aber, die
ist angeboren.” — Und die Leserin
môchte hinzufUgen: die ni5tige Zuge
wandtheit auch!

iJnd, ja, das macht SpaR zu Lesen! Ich
werde aufpassen, wann wieder etwas
Neues von ihr erscheint. (Schi5ffling &
Co 2006, 295 Seiten)

So viel Energie.
Ktinstlerinnen in der
dritten Iebensphase

Hanna Gagel

(ke) Kunstwerke sind eigenst~ndig
und werden betrachtet und bewertet —

auch ohne den Kontext ihre Entste
hung. Dennoch ist es oft aufschLuss
reich, einen Blick auf diesen Kontext
zu werfen. Das hat die Kunstwissen

Fortsetzung 5eite 18

Viviane Goffinet: (iber das Leben der Fracien
8eifrôge zur G’eschichte von der S4ein2eit bis in 18. Jcihrhdndent ~r Menschen ab eI~

Uber das Leben der Frauen
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schaft[erin und 1angj~hrige Dozentin
an der ZLiricher Hochschule fur Gestal
tung und Kunst getan, und zwar unter
besonderer Perspektive: 51e hat sech
zehn Kùnstierinnen des 20. Jahrhun
derts, geboren zwischen 1860 und
1930, portr~tiert und sich dabei auf ihr
sp~tes Schaffen konzentriert.

Die starke schb~ferische Kraft, die
titelgebende Energie, wird dabei deut
Lich si~htbar ~in der Vorsteilung der
Kunstkonzeptê der einze[nen ~KUnst1e-
rinnen; in den ausgewâh[ten~Abbi1dun-
gen ihrer oft.gigantischen Werke (z. B.
Magd~Lena Abakanowicz, Niki de Saint
Phalle oder auch Louise-Bourgois) und
in dem, was sie sélber liber ihr Alter
werden erz~hlen.

Die Autorin, selbst ~Anfang siebzig,
zeigt verschiedene Perspektiyen auf,
.das zusammengestetite Materiat zu ver
stehen: 51e ver~leicht die Kûnst[erin
nen in ~hnLichen Lebensphasen, 51e
bettet die KUnst[erinnenpoI7tr~ts in die
aligemeinen Lebensumst~nde von Frau
en im 20. Jh. ein und sie kratzt an
g~ngigen K[ischees Uber ~ltere Frauen.
51e zeigt,wie die lange klinstlerische
Tâtigkeit oft erst sp~t die l5ffent[iche
Anerkennung findet und wie der Mut zu
BrUchen, der aktive Umgang mit Le
benskrisen und eine oft spât erworbe
ne Souverânitât und Offenheit neues
kùnstlerisches Potential freisetzen. Ein
sehr schiines und ermutigendes Buch.
(AvivA 2005, 268 Seiten)

ÔFFNUNGSZEITEN DER BIBLIOTHEK

~ ~

~ ~,
“t

“I~oej ~
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~ (cb) Sicher kennen auch 51e Eva
Herman? Ja, die mûttertiche Nach

~ richtensprecherin aus den Tagesthe
men. Bôse Zungen behaupten, sie
hât.te dem nun abgedankten Ulli
Wickert den Kaffee gekocht... Ihre
Kaffeekoch nste (KKK!) hâtten si—
cher nicht den selben Medienrummel
ausgelôst wie ihrè (~pâten) pers~nli
chen Einsichten zum Thema ,,Mutter
sein und Beruf”, mit denei~ die deut
sche Presse das verregnete Sommer
Loch stopfte und Frau Herman den
vielen Menschen aus der Seele
spricht, die sich schon lânge liber

F011 GIRLS
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Marsm~dchen
Tamara Bach

(ke) Eigentlich passiert gar
nicht viel in dieser Geschich
te: Miriam ist fùnfzehn und
wohnt auf dem Dorf, raucht
heimlich auf dem Balkon oder
dem Mâdchenklo, geht mit
ihren Freundinnen auf Feten
und manchmaL betrinkt sie
sich dabei. Einen festen
Freund wird es wohl auch ir
gendwann geben. Aber da ist
auch die Ahnung, dass noch
mehr auf sie wartet in ihrem
Leben, dass das hier nur das
Vorzimmer sein kann.

di- missratenen Kinder der heutigen
Zet aufregen. EndIich eine, die sich
traut, die Wahrheit zii sagen und die
emanzipierten, feministi chen Reden
zur môgtichen Vereinbarkeit von Be
ruf und Famille in die Schranken zu
verweisen:LJa ein Kind brauc-ht sei
ne Mutter,-und.éin Beruf stirt da nur.
Ob Ev~ Herman es bedauert, dass sie
es be~uflich ~o weit gebracht hat-? Ir
gendwie sâheint ihr aber auc-h entfal
len zu sein, dass Kinder immer ein
Gemeinschaftsprodukt von Frau und
Mann sind. Kann ein Mann auch ein
Vater sein? Darf er?

tam~lRa Bac;

rnaRsma Dcii i~N
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In jedem Fall\~t au’ Herman
schlau genug, ihre”E kenntnisse
gleich sch riftlich ni~. erzutegen, zu
mal weil der toile Medienrummel
schon die halbe Miete fUr éinen er
folgreichen Absatz des neuen Buchs
ist. Einem âhniic-hen Vorwurf musste
sich jûngst auch Gûntèr Grass stel
len. Wie dem auc-h sei: im Cid wurde
die Rubrik ,,Ratgebei” in den [etzten
Jahren ausgemistet und Neuanschaf
fungen mUssen strenge Qualitâtskri
terien einha[ten. Ob Frau Hermans
Buch diese Hùrde schafft? u
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(ke) Diesjdhriges Gastiand der Frank
furter Buchmesse ist Indien. Es ist
schon auffdliig, wie passend zum ak
tueilen Asia-Design-Trend viele Buchti
tel daherkommen, die Literatur aus In
dien verkaufen: Schiin rot, gelb, grùn
urid bunt! (Derfranzc5sische Buchhan
dei ist da bei der Covergestaltung doch
etwas zurûckhaitender, wenn auch
manchmal langweiiiger...).

Dabei hat Indien jenseits des exotis
tischen Blicks aus Europa eine reich
haitige Literaturlandschaft zu bieten.

Wir haben ftir 5ie in der Bibliothek
wieder einen Btichertisch zusammen
gestelit, der Ihnen ermôglichen sali,
Liber Sachbucher, Romane, Lyrik und
Musik einen Einblick in die Lebens
situation und die vielfâltigen kultu
rellen Produktionen von Frauen aus
Indien zu nehmen.

Hier nur ein paar Vorschlâge:
SachbUcher

Den unterschiedLichen LebensverhàLt
nissen von Frauen in Indien widmet
Brigitte Voykowitsch (Journatistin bei
der iisterreichischen Tageszeitung ,,Der
Standard”) ihre Reportagen G~ttin—
nen und Frauenrechte—Indiens
T~chter (Picus 2000, 166 Seiten).
Sie spiegetn die zum Teil sehr ge
gensâtztichen Lebensverhâitnisse mdi
scher Frauen, auf dem Land oder in der
Stadt, ais arrivierte Akademikerinnen,
Kiinstierinnen und Potitikerinnen oder
ais Frauen aus den stâdtischen Siums.

Wâhrend nach dem Gesetz Frauen und
Mânner in Indien vb[[ig gleichgesteilt
sind, sie das Recht auf gleiche Ausbii
dung und gieichen Lohn haben,
wâhrend der bezah[te Mutterschaftsur
[aub, die Abschaffung des Mitgift
zwangs und der Kinderehe und die Le
galisierung des Schwangerschaftsab
bruches schon seit den 6Oer und 7Oer
Jahren verbriefte Rechte sind, Uberle
ben vieie frauendjskrimjnjerende Prak
tiken wie Mitgiftmorde und Witwenver
brennungen weiterhin. Ein UnglUck
jst die Tochter. Zur Diskri—
mjnierung der M~dchen im ai—

d
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ten und neuen Indien (Harrasso
witz 2001, 248 Seiten) von der Indo
login Renate Seyd beschreibt die heu-
tige Realitât der Diskriminierung von
Mâdchen (Abtreibung weibiicher Fbten,
die Benachteiiigung hinsichtlich Er
nâhrung, medizinischer Versorgung
und Schuibildung sowie Kinderehe und
Prostitution) und untersucht deren tra
ditionelie Wurzeln — verdienstvoiler
weise nicht ohne auf verg[eichbare
Vorsteilungen in anderen patriarchali
schen Geseilschaften z. B. in der jUdi
schen, islamischen und chinesischen
Kultur einzugehen.

NatUrlich hat auch die indische Frau
enbewegung ihren P[atz in den Rega
[en des Cid. Der Sammeiband Enjeux
contemporains du féminisme
indien (MSH Editions 2002, 445 Sel
ten) entstanden aus dem Diaiog von
indischen, franzi5sischen und russi
schen Feministinnen — enthâit sowohL
Originaltexte der indischen Frauenbe
wegung der sechziger und siebziger
Jahre wie auch aktueile theoretische
Anatysen zu Umweit- und Entwick
lungspolitik, Gesundheit und Bevi5lke-
rungspolitik, Neokolonialismus, Femi
nismus und po[itischer Kultur.

Musik

Von der Komponistin Meerabai Uber
die legendâre Fiimmusik von Lata
Mangeshkar bis zu Sheila Chandra, die
traditionelle indische Stilelemente mit
z. B. keitischem Gesang oder mittelai
teriicher meditativer Musik mixt, fin
den Sie im Cid mehr ais vierzig CDs aus
Indien.

Literatur

In Ice Candy Man (dtv 2000, 339
Seiten) lâsst die pakistanische Autorin
Bapsi Sidwha ihre Protagonistin Lenny,
ein ca. 12-jâhriges Mâdchen, die Tel
lung Indiens von 1947 und die darauf
folgenden biutigen Auseinandersetzun
gen erleben. Das Mâdchen, das mit ih
rer Famiiie der Minderheit der Parsen
angehôrt und zunâchst in einer tole
ranten Umgebung aufwâchst, wird
durch die grausamen Ausschreitungen
zwischen Hindus, Mosiems und Sikhs in
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eine andere Welt geworfen. Religi~5ser
Fanatismus, befeuert durch ôkonomi
sche Not, lâsst Familien und Freund
schaften auseinanderbrechen.

Bapsi Sidhwa erhielt mehrere hochdo
tierte Preise in Pakistan und in den
USA. Sie arbeitete im Beraterstab von
Pakistans Premierministerin Benazir
Bhutto und iehrt an amerikanischen
Universitâten. Seit vielen Jahren [ebt
sie in Houston, Texas. Immer wieder
berichtet die poiitisch aktive Autorin —

nicht nur in ihrer Literatur — von Frau
enschicksaien auf dem indischen Sub
kontinent. 1975 nahm 51e ais Pakistans
Reprâsentantin am ,,Asian Women’s
Congress” teil. Das Buch ,,Ice Candy
Man” wurde von der indischen Regis
seurin Deepa Mehta unter dem Titel
,,Earth verfiimt.

Zu den bisher mehr ais vierzig litera
rischen Titeln mit Kontext Indien in
deutscher und franzôsischer Sprache
geseilen sich Laufe des Herbstes wei
tere aktueLie Neuerscheinungen:

Un nom pour un autre von
Jhumpa Lahiri (Pavillons 2006, 354
Seiten), die Geschichte des Sohnes
einer Einwandererfamiiie in die USA,
der 1m Spannungsverhâltnis zwischen
indischer Tradition und amerikani
schem Freiheitsanspruch aufwâchst.

le tapis rouge von Lavanya San
karan (Mercure de France 2006, 234
Seiten) — ein Band mit acht Erzâhiun
gen aus dem modernen High-tech-In
dien, z. B. aus Bangaiore, dem mdi
schen ,,Siiicon Valley’~

Frauen in Indien (dtv 2006, 240
Seiten), eine Anthologie moderner
indischer Erzâhlungen, herausgege
ben von Urvashi Butaiia.

Erbin des veriorenen landes
von Kiran Desai (Berlin Verlag 2006,
430 Seiten), ein Roman, wiederum
angesiedelt an der Schnittsteile von
Tradition und Moderne: Die Giobati
sierung erreicht auch die Protagoni
stin Sai, die mit ihrem GroRvater in
einem Bergdorf des Himaiaya der
achtziger Jahre iebt. u

N,,. /

Arati Ankalikar

DEVI STHOTRAMALIK~

d feminisme indien

LE VRES/BU CHER
Die TUr zur grbReren

Weit geht auf mit Lau
ra, die neu ist in der
Klasse und mit der
môglich wird, was vor
her gar nicht in Frage
ka m.

Eine wunderschôn ge- — .~ -

schriebene Liebesge
schichte, unaufgeregt
und trotzdem mit viei
Atmosphâre. ,,Mars

5:::::: mâdchen” wurde mit
dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausge
zeichnet. (Oetinger 2004, 159 Seiten)

Genauso empfehienswert — und dazu noch
voiler trockenem Humor: Busreisen mit

Kuhn von derselben Autorin und auch im Cid
auszuieihen. (Oetinger 2004, 142 Seiten)

Ein Meer dazwischen,
eine Welt ent±ernt

Lensey Namioka
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(ke) Erwartungen der Familie, gesellschaft
licher Druck, Stolpersteine der Liebe und
schwierige Entscheidungen — das aIles sind Her
ausforderungen, denen Jugendliche heute be
gegnen, wenn sie ihren eigenen Lebensweg
einschlagen. Aber es sind auch die Herausfor
derungen, denen sich Yanyan stellen muss —

und das vor mehr ais achtzig Jahren im China
der 20cr Jahre des vorigen Jahrhunderts.

Eine spannende Geschichte mit einer mutigen
Heldin, die sich auf die weite Reise bis in die
USA begibt, um Arztin zu werden. Und eine
Geschichte, die zeigt, wie wichtig es ist, ganz
gieich an welchem Zipfei der WeIt, Klischees zu
hinterfragen und sich fUr den eigenen Lebens
weg einzusetzen. (Beltz & Gelberg 2004, 210
Seiten)
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Norwegen bis Sizilien
Einige Leckerbissen von auRergewôhn[ichen Musikerinnen, [ive er[ebt beim diesj~hrigen
Frauenmusikfestiva[ im HunsrUck (siehe Artikel Seite 12-13) — jetzt im Cid auszu~eihen.

SUDEN AIKA

V. I. n. r.:
Tellu Turkka,
Nora Vaura,
Katariina Airas,
Liisa Matveinen
Foto: Eeva Anundi

Suden Aika nutzen traditione[te Texte der Kalevala,
eines im 19. Jahrhundert auf Grundiage der mi~ndlich
ïberlieferten finnischen Volksdichtung zusammenge
steliten Epos. Sie formen daraus VokaistUcke mit ei
genen musika[ischen Ideen, die sie im Runenstil, in
der Tradition der atten lyrischen Runens~ngerInnen
interpretieren.

Die jahrelangen Erfahrungen der vier S~ngednnen in
verschiedenen Bandprojekten und Chôren, wie V~rt
tin~ oder Hedningara, verbinden sich zu einer neuen
beschaulichen und mystischen Voka[musik volter
sti[istischer Vie[fatt.

Etta Scotto
CAMA RU’!

Etta Scollo, die in Hamburg tebende Sizitianerin,
widmet dieses Werk der berUhmten sizilianischen
Votkss~ngerin Rosa Batistrieri. Aufgenommen wurde

die CD in Sizilien mit
dem Orchestra Sinfoni
ca Siciliana. Die gesun
genen Al[tagsgeschich
ten dieser groBen

und griechische EinftUsse.
schafttichen Lieder der
gestorbenen heimiichen
Na tio na 1h ei[ige n
Sizitiens einfùhl
sam fUr Orches
ter arrangiert.
Seetenvotle Ge- o
s~nge mischen
sich mit sattem e
Orcheste~k1ang e
und feurigem 0

sUdita[ienischen
Temperament.

Bente Kahan
HOME

Bente Kahan
Home

Bente Kahan ist
eine norwegisch-jU
dische Schauspieterin
und S~ngerin und
entstammt einer be
kannten chassidi
schen Famitie, deren
Mitglieder wesent
lichen Anteit an der
Entwicklung der jUdi
schen Sakratmusik hatten. In ,,Voices from Theresien
stadt” interpretiert sie Gedichte der im KZ ermorde

ten Kinderkrankenschwester
lIse Weber, in ,,Home” pr~
sentiert sie ,,Lieder und Ge
schichten von europ~i
schen Juden” und greift
auf die Wurze[n ihrer eige
nen Familie zurùck, die sie
bis ins Spanien des 13.
Jahrhunderts zurûckver

folgen kann, und die
sich nach mehreren

Migrationen durch
Zentrateuropa in

Norwegen nie
dergelassen
hat. Bente

Kahan schafft
es immer wie

der, ihre ,,Jid
dischkeit zu ver

mitte[n und mit vie[
Fingerspitzenge
fùh[ und Talent

der Opfer des
Holocaust zu
gedenken und

zu verhin
dern, dass

sie in Ver-
gesse n
heit ge
raten.
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Volkss~ngerin, der
Edith Piaf Sizitiens, wie
Scolto auf ihrem Kon
zert im HunsrUck mein
te, erz~hLen von Fi
schern, Piraten und Lie
besdramen und faszi
nieren durch arabische

Etta Scollo hat die leiden
1990
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Bente Kahan
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