
Erausginn vum Cid-femmes

14, Beckstrooss, 2. Stack
Postkéscht 818 L-2018 L8tzebuerg

Telefon: 24 10 95-1 - Telefax: 24 10 95-95
E-Mail: cid@cid-femmes.lu

www.cid-fem mes. lu

t d I t”i fQ N 3-~/2OO1 Dèse IBAN LUO3 1111 1081 4284 0000

Layout: WORKING POINT, Wien
Drock: Mil Schiimé s. à r. 1.

Périodique erschéngt wéinstens 4 Mol am Joer

,,Oh, wéi
grouss.”,,, Elo

sidd der eng
richteg Biblio

théik” — dies nur
zwei 0-Tâne von

Besucherlnnen, die
seit der Neuerôff

nung im 5eptember
1m Cid waren.

as) Von der neuen
Bibliothek profitieren
natiiriich in erster
Linie unsere Leser
Innen:

MLF
nei bewegt

(ke) Bessere Zeiten brechen fûr die
Luxemburger Frauenbewegung an —

zumindest fûr die Hinterlassenschaft
des MLF (Mouvement de Libération des
Femmes au Luxembourg).

1972 gegriindet und bis 1992 aIs Or
ganisation aktiv, haben die Aktionen
des MLF nicht nur die rechtliche und
geselischaftiiche Situation von Frauen
in Luxemburg ver~ndert und zur GrUn
dung verschiedener Fraueneinrichtun
gen gefUhrt. Sie haben auch einige
gro~e Kartons voiler Archivmateriaiien,
Protokolle, Aufrufe, Diskussionspapiere
und Photographien produziert.

Die grôI~eren Râume laden ein, es
sich bei guter Lektùre 1m Lesecafé
gemUtlich zu machen und in den Zeit
schriften und B’iichern zu schmiikern.
Die Medien sind groRzUgiger in den Re

Haben Sie’s mitbekommen? Am 3. No
vember war Weltmdnnertag, ja, auch
in Luxemburg. Es gab verschiedene
Veranstaltungen, denen vor aUem ei
nes gemeinsam war: sie wurden von
Frauen organisiert.

(cb) Der We1tm~nnertag wurde erst
vor wenigen Jahren von der UNO aus
gerufen und 2006 auf Initiative des
Genderhauses Redingen erstmaiig in
Luxemburg organisiert. Da Chancen
gleichheit zwischen Frauen und M~n

nern verpfiichtet, ist es nachvo[tzieh
bar, dass kommunale Gleichstellungs
organe den M~nnertag nutzen, um auf
m~nnerspezifische Themen hinzuwei
sen. Das tat in diesem Jahr erstmalig
auch die Stadt Luxemburg, die in einer
grôI~eren Kampagne einerseits die ei
genen m~nniichen Angestetlten zu ei
nem Workshop Uber M~nnlichkeit ein
iud, andererseits mit einer Konferenz
die Roue der M~nner in der Erziehung
thematisierte.

Fortsetzung ouf Seite 14

Die Materialien werden seit Mitte No
vember von der Historikerin, Frauenge
schichtsforscherin und Archivarin Hit-
de Hoherz erschlossen, in einer Daten
bank erfasst und archivtauglich ver
packt, um zu einem sp~teren Zeitpunkt
der Offenttichkeit zur VerfUgung zu
stehen.

Fortsetzung auf 5eite 5
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galen verteilt — dies bedeutet eine
bessere Ubersicht und mehr Piatz zum
Stbbern und Recherchieren.
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Auch eignen sich die
Râume besser ais zuvor
fUr Veranstaltungen, 50
dass wir uns auch ei
nem breiteren Publikum
ôffnen kbnnen.

Ereig nisreiche
Monate

im RLickbI.ick

Den offiziel.len Start
schuss zur Neuerôff
nung, verbunden mit
herzlichen GlLickwUn
schen zu unserem 15.
Jubilàum, gaben am 27.
September die Ministe
rin fUr Chancengleich
heit Marie-Josée Jacobs
und die Schi5ffin fUr
Chancengleichheit der
Stadt Luxemburg Viv
iane Loschetter. Danach
stiel~en ca. 100 G~ste
auf das Cid an.

Zwei Tage sp~ter freu
ten wir uns liber regen
Zulauf bei der ersten Porte ouverte mit
Nadine Entringer, Singsong Girl, Sascha
Ley, Claudine Muno und Nicole Pautus.
Ettiche Interessierte nutzten die Gele
genheit und nahmen gleich — dank ih
res frisch erworbenen Leseausweises —

die ersten Bûcher und CDs mit nach
Hause.

Drei Veranstaltungen in Zusammenar
beit mit der Stadt Luxemburg belebten
die Bibliothek im Herbst:

Umgeben von BUchern gaben Colette
Mart und Josiane Kartheiser im Sisters’
Talk vor gemùtlicher Kulisse Einblicke
in ihren mal titerarischen und mal ganz
normalen Alltag und lasen Ausz[ige aus
ihren Werken.

Drei Wochen sp~ter folgte die Film
vorfiihrung ,,Lebenskûnstterinnen —

sieben Frauen, ihre Erfahrungen mit
Krebs” in Anwesenheit der Regisseurin
Katharina Gruber.

Ein im doppelten Sinne des Wortes
volter Erfolg war der erste Krimiabend
Ende November im Cid. Vor vollem Haus

lasen Gisa Klônne, Almuth Heuner und
Stefanie Koch aus ihren Werken getreu
dem Motto ,,Das Grauen geht um — 3x
Grauen von Frauen”.

Die neue Bibliothek, die Neuerôff
nung, die vielen Aktivit~ten und die
grol~e Presseresonanz brachten mit

4 sich, dass wir seit September circa 30
neue Leseausweise ausstellen konnten
und die Besucherlnnenzahl in die Hi5he
schnellte.

Froh und stolz Liber diese Entwicktung
sind wir nun angespornt, 2008 diesen
eingeschlagenen Weg weiter zu gehen
u.nd kiinnen schon jetzt versichern,
dass wir uns noch einiges werden ein
fallen lassen.

Fotos: Christof Weber
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Das fraienstarke Geschenk
Oberraschen Sie Ihre Freundlnnen und Bekannten mit Lesestoif aus der neu

en Bibûothek des Cid-femmes: Verschenken Sie einen Cid-Leseausweis!

Damit gewàhren Sie Einblick in interessante Frauenleben aus Geschichte und
Gegenwart. Sie schenken aktuel.les Wissen zu Themen wie Chancengleichheit,
Frauen- und Genderforschung oder Frauenkunst. Kindern geben Sie die Gele
genheit, in Uber 1 400 Bùchern zu stbbern — Blichern, in denen M~dchen und
Jungen stark und selbstbewusst sind.

Und wenn es mal keine Bûcher sein sollen?

Der Cid-Leseausweis ermôglicht Zugriff auf fast 3 500 CDs und 2 000 Partitu
ren. Zus~tzlich zu dem Lese- und Musikangebot erhalten aile auch das Cid

iiberweisen Sie einfach 20 € (ermâssigt: 10 €) auf das Konto CCPL LUO3 1111
1081 4284 0000 mit dem Vermerk ,,Leseausweis” sowie Namen und Anschrift
der beschenkten Person — sie erhàlt dann den bis zum 31.12.2008 giiltigen
Ausweis, die letzte Nummer des Cid-Info und ein Begleitschreiben mit dem
Namen des Spenders, der Spenderin. Sie kônnen einen Leseausweis aber auch
gerne tetefonisch oder per E-mail verschenken:
Tel. 24 10 95 1, administration@cid-femmes.lu

/
(ke) Trotz und ~wegen des Umzugs in

___..~ grôI~ere R~umlichkeiten haben Uber
den Sommer viele Neuanschaffungen
ihren Weg in die Regale gefunden: Die
anglophilen Leserlnnen werden sich
Uber die englischen Hôrblicher von Vir
ginia Woolf, Charlotte Bront~, Jane
Austen und in Kûrze auch von Toni
Morrison (Beloved, von der Autorin ge
lésen) freuen. Vielleserinnen erwartet
eine Aus’wahl an aktuellen Romanen
des BUcherherbstes.

p.

Aus Anlass des Brustkrébsmonats ha
ben wir die Rubrik Frauengesundheit
mit a ktuellen Titeln a ufgefUltt.

Von Astrid Lindgren, die im November
ihren 100. Geburtstag gefeiert h~tte
und Dons Lessing, die dieses Jahr den
Literaturnobelpreis erhalten hat; ha
ben wir ettiche neue Bûcher gekauft.

1m Lesecafé kiinnen Sie bei frisch ge
brûhtem Kaffee oder Tee in den
Buchmagazinen der Saison und in Zeit
schriften stôbern.

MammaMia! erscheint vierteLj~hrlich
und informiert speziell Uber Brust
krebs. In der Zeitschrift werden ver
schiedene Behandlungsmethoden vor
gestetlt und Môglichkeiten erôrtert,
das eigene Leben trotz der Diagnose
Krebs so setbst bestimmt wie môglich
zu gestalten.

Die Mnnerzeitung kommt ebenfalls
viermal im Jahr heraus (siehe Artikel

Seite 8). Sie witl den Mythos Mânnlich
keit in Frage stellten, beteiligt sich aus
,,m~nniicher” Perspektive an der Gen
derdiskussion, bietet Gesundheits
informationen und beleuchtet die
Lebenswirklichkeit von Mânnern.

Seit 25 Jahren schon dokumentiert
WIR FRAUEN einmal im Quartai aul~er
parlamentarische Frauènpôlitik und
Frauenprojekte —jetzt auch im Cid. Zu
ihrem Jubil~um schreibeh die Redak
teurinnen treffend das, was auch das
Cid — noch immer bewegt: ,,WIR FRAU
EN stelit seit ùber 25 Jahren dieselben
Fragen: Wer profitiert von den Verh~lt
nissen? Wer schafft die VerhMtnisse?
Wer zahlt den Preis? Wie leisten Frau
en Wide,’stand, hier und andernorts?
Wo und wie realisieren sie ihre Ideen
und Lebensentwûrfe, ihre Rechte auf
Selbstbestimmung und Teilhabe? Wo
partizipieren sie an den Verh~lt
nissen?” Das aktuelle Heft thematisiert
alternative Wirtschaftsweisen.

Ein weiteres Novum in der Bibliothek
sind die Leitbiider, die die Beschil
derung der einzelnen Regale erg~nzen.
In diesen fassen wir kurz den Inhalt
der jeweitigen thematischen Rubrik zu
sammen und die Zielsetzung, die wir
mit den Titeln verbinden. Die Leitbil
der sollen zum einen dem Bibliotheks
team ais Richtlinie fUr Neuanschaf
fungen dienen. Gleichzeitig miichten
wir unsere Arbeit Ihnen, den Leserin
nen und Lesern gegeniiber, transparent
gestalten. Kritik und Anregungen sind
ausdrùcklich erwiinscht.

Cid-~ernes e(o um 2. Stack
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Die 5isters Josiane Kartheiser und Colette Mort beim Taik

Cid-Prdsidentin Josée Kappweiier bel ihrer Ansprache

Cid4emmes

Marie-Josée Jacobs:
,,Frauen, bieibt am
Bali!”

ï

Wir enthûlien dos Sisters’Talk-Transparent

QQeerbeet - Neiigkeiten in c.ind
•ais der Bibliothek

Info.

Sascha Ley bot Ethno-Jazz

~ I:
~

Kennen Sie schon unsere
Die Mitarbeiterinnen an der Bar neuen Abonnements?

-us
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MLF - neci bewe9t
Fortsetzung von Seite 1

Damit die Geschichte aber Lebendig
wird und bieibt, bedarf es au~erdem
der Erinnerungen der ehemaligen
Aktivistinnen: Mit ihren Informatio
nen, wie sie zur Frauenbewegung
kamen, ob und wie das Engagement
ihren Aiitag veràndert hat und we[che
Nachwirkungen die MLF-Zeit noch
heute fur sie hat, mÉkhten wir L[icken
in den Archivmaterialien schiieRen und
die Dokumente durch pers~inliche Ein
drucke und Standpunkte erg~nzen.

Hilde Hoherz, Historikerin und Archivarin

Deshaib findet am 13. Dezember,
18:30 Uhr, in Kooperation mit der
Chancengieich heitsdelegierten der
Stadt Luxemburg im Cid-femmes ein Er
z~hicafé zum MLF statt.

Hier werden sich die Aktivistinnen
und Sympathisantinnen in einer [ocke
ren, moderierten Gespràchsrunde (Mo
deration Renée Wagener) gemeinsam
Uber die Entstehung des MLF und den
Frauenal[tag in Luxemburg in den sieb
ziger Jahren austauschen. Anders ais
bei einer Podiumsdiskussion oder bei
einem Interview ist bei einem Erz~h[
café jede eingeladen, sich zu ~uBern,
ihre Erinnerungen mitzutei[en und Fra
gen zu stellen. Se[bstverst~nd[ich ist
es auch mog[ich, einfach nur zu
zu h ôre n.

Hilde Hoherz wird zur Einstimmung
von ihrer Arbeit bei der Erschl.ieRung
des MLF-Archivs berichten und einzel
ne Dokumente vorstelien.

Das Erz~hicafé wird ungef~hr 1,5-2
Stunden dauern, zwei weitere Termine
zur Vertiefung der angesprochenen
Themen sind fur das Frùhjahr 2008 ge
plant.

(ke) Nachdem im [etzten Jahr das
Cid-femmes das j~hrlich im Herbst
stattfindende Treffen der deutschspra
chigen Frauen/Lesbenarchive, -bib[io
theken und -dokumentationsste[len
ausgerichtet hatte, war diesmal das
Bremer Ku[tur-, Kommunikations- und
Bildungszentrum fUr Frauen, belladon
na, die Gastgeberin der Fachtagung.

Die tei[nehmenden Fraueninforma
tionseinrichtungen sind, so verschie
den ihre Ausrichtung ist — manche sind
aussch[ieRlich Archiv, andere aussch
lieRlich Bibliothek — vereint in dem In
teresse, Frauenwissen zu erhalten und
weiter zu leiten. Das sch[~gt sich auch
im dem Namen des vernetzenden Dach
verbandes nieder: ida — informieren
dokumentieren archivieren.

Das Projekt ,,be[[adonna”, das seit
1986 existiert, ist interdiszip1in~r an
ge[egt. Die Mitarbeiterinnen verbinden
ku[turei[e Veranstaitungen mit Coa
ching fUr Existenzgri.inderinnen und
Jungunternehmerinnen und mit Touris
musangeboten fUr Frauen. Ein Frauen
archiv und Dokumentationszentrum
geh~iren se[bstverst~nd[ich auch dazu.

Das Archivetreffen ist immer
An[ass zur Entwickiung

neuer Strategien

Thema einer Expertinnen-Podiumsdis
kussion war es, wie Einrichtungen mit
wenig Mitteln effektive Lobbyarbeit
und Marketing betreiben kbnnen. In
Arbeitsgruppen ging es unter anderem
darum, wie Frauenwissen môglichst ge
zielt an die Interessierten weiterge[ei
tet werden kann, und welche Môglich
keiten und Grenzen es bei der Einbin
dung von Ehrenamtlichen, neu Zeit
spenderinnen genannt, gibt. Daneben

standen bibliothekarische Fragen zur
Systematik. Mit besonderer Dring[ich
keit wurden Môg[ichkeiten diskutiert,
digitale Medien und auch Magnetbàn
der wie Videos und Kassetten, lang
fristig zu erha[ten. Denn l~ngst nicht
aile Informationstr~ger sind so haltbar
und leicht zu archivieren wie Papier.

Wenn sich feministische Informa
tionsvermittlerinnen aus fast dreiRig
Einrichtungen treffen, ist das immer
auch ein interkulturel[es Ereignis. Die-
ses ]ahr waren Vertreterinnen aus
Deutsch[and, Osterreich, Luxemburg
und Italien angereist. Innsbruck und
Bozen waren zum ersten Mal vertreten.
Eine hervorragende Mi~g[ichkeit, sich
Uber die jewei[ige Frauenszene und die
unterschiedlichen Aktivit~ten der [oka
[en Frauenbewegung auszutauschen.

Am Ende der Tagung gab es fur die
Tei[nehmerinnen die Ge[egenheit, die
Ausstel[ung Paula Modersohn-Becker
und die Kunst um 1900 zu besuchen:
Zum Anlass des 100. Todestages der
KUnst[erin zeigt die Bremer Kunsthalle
die Beziehungen zwischen der Malerei
der Bremer Kûnst[erin und der Avant-
garde in Paris zu Beginn des 20. Jahr
hunderts.

So sch~5n es ist die groRartigen Bilder
der Malerin sowie ihrer Zeitgenossen zu
sehen, so befremdend ist es doch aller
orten Uber die Verkûrzung des Ausstel
lungstitels: ,,Pau[a” oder ,,Paula in Pa
ris” zu stolpern. Man stelle sich nur
vor, fur eine Picasso oder Klee Ausstel
lung wUrde mit ,,Pablo” respektive
,,Paul” geworben

(Den Katalog und weitere Titel zu
Pau[a Modersohn-Becker finden Sie
selbstverst~nd[ich im Cid.)

Bremen

Gebalites Fraienwissen
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ida

Fraue
Stûckum t•

Feministische Archive und
Bibliothekenin Ihrer N~he
finden 51e unter

www.ida-dachverband.de

i.d.a. informieren, dokumentieren, archivieren
Dachverband deutschsprachiger Frauen/Lesbenarchive,
-bibliotheken und -dokumentationssteLlen

fl.~ Cx
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MLF, de

Ubération des
Femmes

EinIadcin~ ~im Er~hIcafé MLF
Donnerstag, 13. Dezember 18:30 Uhr im Cid-femmes
Org.: Cid-femmes und die Chancengleichheitsdelegierte
der Stadt Luxembourg

4

J~ C H TU N G • Haben Sie noch Fotos, Dokumente,Diskussionspapiere, Artikel oder
pers~nliche ErinnerungsstUcke, die Sie uns fUr das MLF-Archiv
zur Verfûgung stellen wollen? Gerne nehmen wir sie im ‘4.
Rahmen des Erzàhlcafés, aber auch jederzeit w~hrend der ‘~

Ôffnungszeiten der Bibliothek des Cid-femmes entgegen.
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mobile distance
Elvira Hufschmid

(ke) Es ist ein schwieriges Unternehmen, eine KUnstierin
vorzusteLlen, deren Werk nicht zeitgleich im Umfeld der
Leserlnnen gezeigt wird. Die Erfahrung von Rauminstalla
tionen, von groRformatigen Videoprojektionen lâsst sich
nicht in einem Katalog, noch weniger in einer Rezension
abbilden. Doch die Idee der Kunstwerke springt auch im
Katalog Uber, vielleicht gerade deshalb, weil es in den ge
zeigten Arbeiten um das ,,Ph~nomen der Gleichzeitigkeit
von Abwesenheit und Anwesenheit” (Elvira Hufschmid)
geht.

Autobahn, Einkaufszentrum und Fernsehen zeigen dieses
Ph~nomen: von Menschen erzeugte Maschinerien, die,
wenn sie von Menschen benutzt werden, diesen nur ,,be
dingt” Anwesenheit eriauben. Oder aus der Perspektive der
,,Benutzung” gesehen, deren ,,Gebrauch” eine kurze StilI
stellung, Irritation, Aneignung der Maschinerie darstellt.
In den multimedialen Installationen sieht das zum Beispiel
50 aus: In einem groI~en Einkaufszentrum geht eine Frau
auf der Stelle inmitten eines Meeres von laufenden Roli
treppen. Oder auf einer Autobahn, gesehen aus der Pers
pektive einer AutobahnbrUcke, rennt plbtzlich mit gut ver
nehmbaren Schritten eine Frau vom oberen Biidrand liber
die Bahn, dicht gefolgt von einem LKW. Sie verschwindet
im unteren Biidrand, ,,Uberlebt” und rennt kurze Zeit sp~
ter erneut Uber die Bahn.

Sharon Grace, Professorin im Fachbereich Neue Medien
am San Francisco Art Institute, gilt ais eine der Wegberei
terinnen der kUnstlerischen Fortentwicklung des World Wi
de Web. Sie untersucht in Hufschmids Werk miter anderem
die ,,Gegenbewegungen”, die ein anderer Gebrauch der Ma
schinerien verursacht, der deren Funktionieren aber ei
gentlich erst recht sichtbar macht. Dabei geht sie ausflihr
lich — wie auch die weiteren.beitragenden Autoren, der
Kunstprofessor.
Horst Eberhard Ha
beri und der Leiter
der SaarbrUcker
Stadtgalerie Ernest
W. Uthemann — auf
Elvira Hufschmids
Auseinandersetzung
mit dem Passagen
Werk von Walter
Benjamin ein. Des-
sen fragmentarische
Aufzeichnungen aus
den drei~iger Jah
ren des letzten
Jahrhunderts, die
sich aus (kunst-)

philosophischer Perspektive mit den im
19. Jahrhundert entstehenden Panser
Einkaufspassagen besch~ftigen, bieten
Interpretationsgrundlagen fUr heutige
gesellschaftliche Ph~nomene.

Der Katalog dokumentiert die Video
installationen der Ausstellung mobile
distance (20.11.2004 - 16.1.2005,
Stadtgalerie Saarbrùcken). Auf der Ho
mepage der KUnstlerin werden die mei
sten der vorgesteilten VideoinstaLlatio
nen mit kleinen Filmen vorgestellt.

Au1~erdem sind weitere Medieninstal.lationen, -skulpturen
und Zeichnungen zu entdecken, die von der begeisternden
Kreativit~t, der Vielfàltigkeit und dem Humor der KUnst
lerin zeugen. Ein persbnlicher Favorit, die Schatzkiste:
Parla d’amore, mein Schatz.

Elvira Hufschmid studierte in Saarbrlicken und San Fran
cisco Biidhauerei und Medienkunst. Seit 2003 hat sie Lehr
auftr~ge an der HBKsaar und an der Kunsthochschu[e Ber
lin WeiI~ensee. Gleichzeitig ist sie freischaffend t~tig. Zur
Zeit ist die Kiinstlerin Gastprofessorin fUr KUnstlerische
Transformationsprozesse (2007-2009) im Team 5tille Post!
an der Universit~t der Klinste Berlin. Mit dem Video Rede
ans Volk war sie dieses Jahr beim Octobre Rouge (Esch/Al
zette) pr~sent.

(Kehrer Verlag 2004, 72 Seiten,
www.elvira-hufschmid.de)

Anita Rao Badami

(fw) Anita Rao Badami ouvre son récit avec le point de
vue de Sharanjeet, une petite fille sikhe de 6 ans qui, en
1928, n’aspire qu’à fuir son village pauvre du Punjab. En
1961 elle est devenue Bibi-ji, confortablement installée
au Canada, à Vancouver, patronne d’un restaurant dont au
« mur, les horloges indiquaient l’heure en Inde, au Pakis
tan (oriental et occidental), à Vancouver ». Un public
d’expatriés représentatif de la diversité de la société in
dienne s’y retrouve pour discuter politique et famille au
tour de curries épicés et fragrants. Bibi-ji a perdu toute
trace de sa famille lors de la partition entre l’Inde et le Pa
kistan en 1947, qui a entraîné la scission du Punjab ainsi
que la fuite et le massacre d’innombrables civils. Les

années passent et elle
poursuit toujours ses re
cherches dans l’espoir de
retrouver un survivant

Changement de point
de vue de narration : à
tour de rôle le quotidien
et l’histoire de deux aut
res femmes sont décrits,
et, à la manière bien in
dienne de tisser progres
sivement une toile dans
laquelle les destins fi
niront inextricablement
par s’enlacer et progres
ser vers une issue in-

éluctable, la narratrice entraîne ses lectrices et lecteurs dans
un monde de joies et de désarrois. L’histoire est captivante
et les changements de points de vue de la narration qui évo
lue progressivement à travers les yeux de différents prota
gonistes la rend d’autant plus vivante. Le récit, qui aboutit
en 1986, permet de découvrir de nombreux détails sur l’his
toire de l’Inde, la communauté sikhe et ta diaspora indienne
sans avoir un caractère lourd ou s’encombrer de notes de bas
de page — en fin de recueil une note historique de trois
pages donne quelques explications sur l’origine et l’évolu
tion de l’Etat du Punjab qui permettront de mieux situer le
contexte du livre. Un ouvrage envoûtant donc, qui se lit
d’une traite. Deux mises en garde cependant : Surtout ne pas
lire le synopsis de l’histoire imprimé en couverture du livre
il révèle trop de détails qu’il vaut mieux découvrir au fil des
pages. Et puis ne pas s’attendre à un dénouement heureux à
l’américaine ou à une évocation distancée ou édulcoré des
atrocités commises lors des émeutes. Ames trop sensibles
s’abstenir.

(Ed. Philippe Rey 2007, 334 pages)

—
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Portraits de femmes c~l~bres

luxembourgoises
Katja Rausch

Katja Rausch vient de publier son nouveau livre « Portraits
de femmes célèbres luxembourgeoises » aux éditions Karà.
Avec cette sélection personnelle de destins de femmes lu
xembourgeoises qui ont marqué leur époque et continuent,
de près ou de loin, à marquer la nôtre. Dans ce livre, des
femmes plus ou moins
célèbres se trouvent, sans
hiérarchie aucune, côte à
côte, pour former un col
lier de destins. Ainsi
peut-on lire des biogra
phies courtes d’Aline May
risch, d’Ermesinde, de la
première professeure-doc
teure et grande admira
trice de Victor Hugo Anne
Beffort, de la cuisinière
Ketty Thull, de la premiè
re journaliste et globe-
trotteuse Katrin C. Mar
tin, de la grande dame du
sport féminin Joséphine
Jacquemart, de la reli
gieuse la plus controver
sée du Luxembourg Clara

Moes, de La première femme médecin Louise Welter ainsi que
de la dernière femme décapitée au Luxembourg, Françoise
Valjan.

Les illustrations ont été réalisées par l’artiste Iva Mrazko
va, et chaque biographie se trouve complétée par un com
mentateur ou une commentatrice de renom afin d’ancrer les
destins dans te présent: Marie-Anne Werner, Michel Margue,
Cornel Meder, Germaine Goetzinger, Paul Kremer, Christiane
Zettinger, Jean Hamilius, Danielle Roster, Lucien Thiel et
Yannick Didlinger ont apporté leur contribution à ce projet
atypique.

Sur les dernières pages, ta lectrice / le lecteur est invité à
deviner qui se cache derrière le « portrait mystère ». La so
lution sera publiée le 11 janvier 2008 sur www.kara.lu

(Karà éditions 2007, 111 pages)

Connie Faber

(ke) Irgendwann reichen PlUschtiere,
und wenn sie auch ein ganzes Zimmer
fUllen, wirklich nicht mehr aus. Prin
zessin Emelie packt ihren uraiten Ted
dy, den einzigen, den sie noch gerne
hat, und fordert bei KÉinig und Kônigin
ein echtes Haustier ein. Diese aber
sind voIler Bedenken. Was fUr ein
Glùck, dass Mady, die Kôcliin, sich auch
mit Rezepten fUr Zauberm~use aus

Eine lustige Geschichte darUber, wie sinnvoll es manchmal
sein kann, die Eltern zu Uberlisten. Wundersch~5n sind die
Aquarelle mit denen die
Autorin das Buch selber
illustriert hat. Absolut
empfehlenswert fUr Km
der, die gerne Suchen.

PS: AIs nettes Extra
gehôrt zum Buch eine
kleine Katzen-Handpup
pe, mit der sich die Ge
schichte direkt in ein
Puppenspiel verwandeln
l~sst. Soviel zur Leben
digkeit von Plùschtieren

Entends—tu l’oiseau de nuit?

E Kinnekr~ich fir eng Kaz!

‘k’

kennt

ANITA RAU BADAMI

loiS aol do iiiil ?

Portraits de femmes.
cétèbresLuxembourgeoises
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FOR GIRLS
NOTIINLY

Ein Buch, das humorvol[
von einem M~dchen er
z~h1t, das durch ihre Fan
tasie zu einem se~bstbe

(cb) Ganz schlicht: m~nnerIzeitung.
Sie erscheint in der Schweiz seit dem
1. M~rz 2001 vierte1j~hrlich in einer
Auf[age von 4000 Exemp~aren und [iegt
seit Anfang 2007 auch im Zeitschrif
tenregat des Cid-femmes — in trauter
Zweisamkeit mit einer weiteren M~nn
erzeitschrift, der aus Deutsch~and
stammenden 5witchboard.

Ursprlinglich aus der Berner Manner
bewegung MUMM stammend, setzt sich
die Mânnerzeitung — taut Sel.bstdarstet
lung — zum ZieL ,,m~nn1iche Lebens
wirktichkeiten ungeschminkt abzubil
den” und ,,den Mythos M~nnUchkeit zu
durchleuchten”. Die Themenwahl ist
vie1f~ttig: M~nnergesundheit, Sexua
tit~t, Partnerschaft und Liebe, V~ter,

Sy[via Hein~ein

4’ t

Berufstàtige und Macher etc. bis hin zu
mehr esoterisch-spiritueli angehauch
ten Themen wie Religion, Ge[d und
Macht. Um die 56 Seiten bieten Platz,
ein Thema aus vie[en Blickwinketn zu
betrachten.

Ein Leserbrief in der ~etzten Ausgabe
mahnt interessanterweise an, bei aliem
Verst~ndnis fur den ,,modernen Mann”
die Politisierung der Mânnerthemen
nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn
die M~nnerzeitung vietleicht auch
setbst weniger politisiert ais in ihren
Anf~ngen, so unterstlitzt sie doch tat
krâftig m~nnerpolitische Projekte wie
jùngst den ersten Schweizer V~tertag,
der die Einbeziehung der V~ter in die
Familienpoiitik fordert.

Ein nettes, lustiges
Buch aber ein starkes,
einfal.isreiches M~dchen
und ihre au~ergewi5hn-
liche, aber liebenswerte
Familie. Ein Buch, das
sich mit Vorurteiten
kritisch auseinander
setzt und fUr Toieranz
wirbt.

(Zum Vorlesen und Sel
berlesen geeignet, ab
ca. 5 - 6 Jahren; Carisen
2007, 93 Seiten).

m~nnerIzeitung

Die Printaus- ~. -

gabe ist anspre
chend gestaltet
und wird durch
schbne Schwarz
WeiR-Fotos auf- h=
gewertet. Unter
www.maennerzeitung.ch stehen aile
bereits erschienenen Artikel auch ais
Downioad kostenlos im Internet bereit.

Doch warum nicht in den Cid-femmes
kommen und bei einer Tasse Kaffee in
der aktue[len Printausgabe bl~ttern?
Ein moderner Mann traut sich doch ai
iemai in eine Frauenbibiiothek, die
auch Mânnerthemen Beachtung
schenkt!

Seit drei Jahren Iebt sie in Luxemburg.
Vielen Luxemburgern ist sie nicht be
kannt, denn sie verbringt die meiste
Zeit hinter dem 5chreibtisch und kom
poniert dort Auftragswerke fOr grofie
Opernhduser wie z.B. fOr die Wiener
Staatsoper (Urauffûhrung ihrer Kinder
oper,,Die Omama im Apfelbaum” nach
Mira Lobe in der Saison 2006/2007).
In der 5aison 200 7/2008 stehen ihre
Opern ,,Die feuerrote Friederike” und
,,Die rote Zora” in Linz und Luzern ouf
dem Programm.

Bis jetzt wurde erst eines Ihrer Werke
in Luxemburg aufgefiihrt, dos aber mit
groflem Erfolg: das Kinderballett ,,Der
selbstsûchtige Riese” (Grand Théâtre,
18.2.2006). Den Cid-info-Leserlnnen
gewdhrt die Musikerin nun einen Ein
blick in ihre Kompositionswerkstatt.

Haben Sie bereits fruh, in Ihrem
Elternhaus, Musik lieben gelernt?

Ja, mein Vater war Musikmanager und
dadurch war ich sehr viel im Konzert.
Und bei uns zu hause haben aIle musi
ziert. Meine Eitern und wir vier Ge
schwister haben aile ein Instrument
gespiett. Die Musik war schon sehr
spUrbar, sehr pr~sent.

Konnen Sie sich an erste
musikalische Eindrucke

in Ihrer Kindheit erinnern?

Ja! Ich hab immer 50 bestimmende
StUcke im Ohr gehabt, z.B. ,,Bilder ei
ner Ausstellung” (Mussorgsky) und
,,Peter und der Woif” (Prokofjew). Es ist
50 iustig, weii ich mir im Nachhinein
Uberlegt hab, dass ich doch immer
Komponistin werden wollte. Von mei
ner Ausbildung her bin ich Celiistin.
Mit Komponieren hab ich erst sehr sp~t
begonnen. Ich hab zwar immer wieder
hineingehorcht an der Uni, aber es hat
mich nicht interessiert. Und sehr sp~t
hab ich es dann doch gemacht und
woilte es offenbar schon immer ma
chen. Ich hab ais fUnf- oder sechs
j~hriges Kind Kiavier geiernt, und ganz
am Anfang hab ich ein Sttick kompo
niert. Es war im Grunde ein Mischung
aus ,,Peter und der Woif” und ,,Bitder
einer Ausstetiung”. Ich hab mir Tiere
im Watd vorgestetit, mir fUr jedes Tier
eine Meiodie einfalien tassen, und da
zwischen gab es immer 50 einen Spa

ziergang. Das StUck gibt es aber nicht
mehr. Es war das einzige StUck, das ich
komponiert hab bis zu meinem 35. Le
bensjahr! (Lachen)

Wieso hat es Sie dann doch nicht
schon fruher interessiert,

Komposition zu studieren?

Das, was ich schreibe, ist keine ,,mo
derne Musik’~ An der Hochschuie lernt
man aber ,,moderne Musik’~ Ich mag
,,moderne Musik” sehr, aber ich wiii sie
nicht schreiben. Das widerspricht viii
iig dem, was ich musikatisch beim
Komponieren suche. Wobei das auch
nicht ganz stimmt. In meiner Musik
kommt eigentiich aIles vor, aber es
kommt auch ganz Kiassisches vor, mei
ne ganze Musikvergangenheit verarbei
te ich beim Komponieren. Bei der
,,neuen Musik” ist es zwar auch so,
bioR man hiirt’s nicht mehr. Bei mir
hiirt man es noch ganz deuttich.

War es Ihre ganze Familie,
die sie ermutigt hat, einen

musikalischen Beruf zu ergreifen?

Ja, einerseits schon, ich bin schon
sehr gefiirdert worden. Aber andrer
seits auch wieder nicht. Ich hab mit
vierzehn angefangen Ceilo zu spielen,
davor hab ich Kiavier studiert. Und
dann wotit’ ich Cello studieren. Mein
Vater aber, der aus der Branche ist, hat
immer gesagt, ich h~tte zu sp~t ange
fangen. Und das hat mir ganz lang das
Leben schwer gemacht. Und ich h~tte
es auch sicheriich nicht durchgezogen,
wenn nicht meine Lehrer anders ge
dacht h~tten. Das hat mir eigentiich
das musikalische Leben gerettet. Ir
gendwann war es dann auch so, dass
auch mein Vater sich gefreut hat, dass
ich Musik studiert habe, aber das mus
ste ich ihm erst beweisen. (Lachen)

Sie haben drei Kinder und Ihr Mann
ist auch Musiker. Wird Hausmusik bel

Ihnen zu Hause gro[3 geschrieben?

Ja, ja. Wobei es aber vieie Musikerfa
milien gibt, in denen das Musizieren
viei, viel intensiver betrieben wird. Bei
uns ist das sehr freiwillig und sehr un
ehrgeizig. Die Kinder spieien teiiweise
sehr schiin und sehr gern, aber ich
pushe sie da Uberhaupt nicht. Gerade
mit der Erfahrung, die ich seiber ge
macht habe.

Elisabeth Naske

Wie haben Sie Ihre eigenen Kinder an
die Musik herangefuhrt?

Teiiweise sind sie von seibst gekom
men. Mein Sohn woiite Ceilo spieien,
weil ich Celio spiele, er hat auch erst
mal mit mir Unterricht gehabt. Das war
aber nicht seine Sache, der ist jetzt
Schiagzeuger. Meine ~ltere Tochter
woiite Geige iernen. Die JUngere woii
te kein Instrument iernen, und da hab
ich mir gedacht, ich miichte aber ei
gentiich, dass sie das jetzt lernt, und
zwar miigiichst frUh. Je frUher man das
mitkriegt, desto mehr hat man es im
Blut, dann wird es zur Seibstverstând
iich keit.

Sie komponieren mit Vorliebe
Musik fur Kinder?

Ich bin irgendwie da hineingerutscht.
,,Das kieine Ich bin Ich” ist mein aller
erstes StUck, das mir dann aIles andere
ermbgiicht hat. Das war so erfolgreich,
dass ich dadurch lauter andere Auf
tr~ge fUr Kinderproduktionen bekom
men habe. Und dann hab ich mir ge
dacht: ich komponiere fUr Kinder, und
dann geniere ich mich nicht, auch ganz
einfache Melodien zu erfinden.

Das eine schlieRt das andere aber
nicht aus. Ich bekomme auch viele Auf

Mecka Lind

Drachenm~dchen

(Astrid Moos) Janne
wiii nicht mit Carma und
Luise Prinzessin spielen.
Ihre Eitern haben wenig
Zeit fUr sie, und so fUhit
sie sich oft einsam. Ais
sie bei einem Museums
besuch ein Biid von Jo
hanna von Oriéans ent
deckt, beschiieRt sie,
dass auch sie eine
Ritterin sein mbchte.
Daraufhin wird sie muti

~ ger und verteidigt sogar
einen kieinen Jungen,
der von einem ~lteren

- Jungen ge~rgert wird.
Auch bei Ludwig, Luises
Bruder, verschafft sie

sich Respekt und erf~hrt von ihm Uber die Drachen. Janne
beschlieRt, dass sie seibst ein verzauberter Drachen ist
und zieht sich in ihre
Hiihle zurùck. Dann aber . ‘~

lernt Janne das M~dchen ~
Bente kennen. Zusammen i r
mit ihr und mit Hannes — ,

einem AuRenseiter in der Drache~t~heh
Schuie — denken sie sich
geheime Drachenwbrter
aus und lernen, sich ge- . —

meinsam gegenUber den
anderen Kindern zu be
haupten. _-~

Komponistinnen in Lixernbjrg
Interview mit Elisabeth Na5ke

wussten Mâdchen wird, das ihren eigenen Weg und gute
Freunde findet.

(Ab ca. 9 Jahren; Carisen 2006, 117 Seiten)

Franzi, Mozart und die Ornas

(Astrid Moos) Die siebenjâhrige Franzi wiii sp~ter einmal
FuRbaliprofi werden, wie Rivaido, ihr Vorbild aus Brasiii
en. Mit in ihrer Famiiie, die aus ihrer Mutter, einer Taxi
fahrerin, ihrer GroRmutter und der UrgroRmutter besteht,
erlebt sie viele Abenteuer. AIs der Besuch von Tante
Martha, einer Ordnungsfanatikerin, angekUndigt wird,
bricht bei Franzi und ihrer Mutter Panik aus. Ais Franzi
dann noch das Badezimmer unter Wasser steiit, ist das
Chaos perfekt. Mit ihren verrUckten Ideen h~it Franzi ihre
Familie auf Trab. Dann iernt sie auch noch den Nachbar
jungen Mozart kennen, dessen Leidenschaft, Kiavier
spielen, von seinem Vater nicht verstanden wird.

Zum Geburtstag von Franzis Mutter treffen sich aile, um
zu feiern: die zwei Ornas, Tante Martha, Mozart, die Nach
barin Frau Siirensen, der Obdachlose Severin und Haus

FRAt’./Zl,
MOZART

U,VD DIE
OMAS

meister Knut.
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tr~ge fUr Kammermusik. De facto ver
bringe ich aber im Moment die meiste
Zeit mit Kinderproduktionen. Ich kônn
te aber zum Beispie[ keine Symphonie
schreiben, wei[ mir dazu nichts ein
f~[Lt. Die Inspiration h~ngt absoLut
vom Rahmen und vom Thema ab: ich
kann keine abstrakte Musik schreiben.

Ich hab ein sehr toiles Buch ge[esen
von einem amerikanischen Schriftste[
1er, und da h~tte ich mir zum ersten
MaL zugetraut, eine Oper fUr Erwachse
ne zu schreiben, und h~tte auch einen
Auftrag dafùr gekriegt. Aber Leider
kommt es nicht dazu, wei[ wir die
Rechte nicht kriegen.

Was schatzen Sie besonders
am Kinderpublikum?

Das Kinderpublikum ist mir eigentlich
das liebste Pubiikum, wei[ Kinder 50

spontan und direkt sind, wei[ es nicht
dieses eingeUbte Verha[tensmuster des
Konzertpublikums gibt: Sind Musik und
Interpreten bekannt, wird es gut ge
funden, wenn es neu und unbekannt
ist, dann ist man schon mai vie[ skep
tischer. Und das ailes fâ[Lt bei den Km
dern weg! Und das Toile ist, dass sie
eben keine Vorurtei[e haben, auch
nicht gegen Neue Musik. Wenn sie was
damit anfangen kiinnen, reagieren sie
spontan positiv, und sie reagieren
sch[echt, wenn das an ihnen vorbei
geht. Und das ist eigent[ich ein ganz
toiler Parameter, der einem das Kompo
nieren sehr Leicht macht.

Meine Auffûhrungen sind aber eigent
lich keine Kinderauffuhrungen, sondern
bewusst Fami[ienauffLihrungen. Ich
m&hte die ELtern genauso erreichen
wie die Kinder. Sie [assen sich dann

S und 9 Feb,u~ 2.005 in,, 15 1Jh~
Gond Theu~e dn I.~r,e~nho~uc;

auch ganz Leicht erreichen. Das ist we
sentLich einfacher, ais wenn ich jetzt
fUr ein Neue-Musik-Publikum schreiben
mUsste!

Wie wurden Sie selbst Ihre
Musiksprache beschreiben?

Ich komme aus der K[assik und bin
damit aufgewachsen. Da gibt es meine
gro~en Vorlieben, die ich immer im
Hinterkopf habe ... Es ist nicht 50,

dass ich so schreiben mbchte wie ein
Bach oder ein Schubert ... Ich môchte
aber dieseiben Tiefen erreichen. Das ist
der hôchste Anspruch, den ich nie er
reichen werde, aber im Grunde geht es
darum! Und die Musiksprache? Ich bin
ein Kind meiner Zeit mit allem was da
vor war, aber nicht mit dem was nach
her ist. Und ich hab auch keine Lust,
ein neues Vokabular zu erfinden. Ich
arbeite mit dem, was es gibt, auch mit
dem, was das 21. Jahrhundert hervor
bringt, und ich selber hervorbringe. Ich
bediene mich ganz bewusst der tradi
tioneiLen Mittei, sowohi was Instru
mentation betrifft ais auch Harmonien,
KLang und Spie[techniken. Bei mir
kiingt ein CeLLo wie ein Ceiio mit aiiem
was es kann. Aiso da darf auch drauf
gekiopft oder gekratzt werden, wenn
das in einem Kontext ist, den ich gera
de miichte, aber nicht per se.

Komponieren Sie anders,
wenn Sie fur Kinder schreiben?

Ich komponiere immer so, wie die
Thematik es bei mir hervorruft. Wenn
ich mir ein Thema suche, das fUr Er
wachsene bestimmt ist, ktingt es an
ders ais wenn ich ein Thema fUr drei
j~hrige Kinder wâhie. Die Musik ist im
mer ganz von der thematischen VorLa

ge bestimmt ... Wenn ich ein Grand
Massacre komponieren wUrde, wUrde es
auch dementsprechend klingen. Aber
ich suche mir keine Themen, wo es nur
um Mord, Totschiag und die Abgrùnde
der Menschheit geht ... Meine Themen
sind nicht 50 negativ. Und danach rich
tet sich auch die Musik.

Was steht bei Ihnen musikalisch
am Vordergrund, wenn Sic

fur Kinder schreiben?

Ich foige dem Thema. Das Thema ist
Vordergrund. Und ailes was das Thema
transportiert, m~5chte ich dann in der
Musik transportieren. Da nehme ich
dann keine Rucksicht darauf, ob das
Pubiikum aus Kindern oder Erwachse
nen besteht, sondern ich [asse mich
Leiten von dem, was ich seiber darin
spUre

Haben Sic musikalische Vorbilder?

Meine groRen Lieben sind Bach und
Schubert. MahLer ist auch wichtig fUr
mich und gewisse Werke von Mozart.
Und dann wechseLt es immer. 1m Au
genblick interessiere ich mich fUr Oper,
was ich eigentiich nie getan habe. Ich
kenn’ auch kaum Operniiteratur, weii
ich es nie wolite ... Barockopern bis
,,FideLio” haben mich immer angespro
chen, aber danach hab ich schLicht
weggehi5rt. Das ~ndert sich iangsam,
aber eigentLich gar nicht so wirklich!
(Lachen) Und insofern sind meine
Opern ohne VorbiLder ... Ich Uberieg’
mir, was m~5chte ich vermitteLn, ich
mc5chte mich nicht an den Traditionen
festha[ten. Ich muss mir eine neue Art
der Oper ausdenken, denn was ich hô
re, das gibt es nicht. Das ist So eine
Mischung aus aLLem Môgiichen. Es gibt
auch zeitgenôssische Komponisten, die
ich sehr schâtze, aber ihre Musik be
einfiusst mich nicht wirkiich

Welches sind Ihre wichtigsten aufler
musikalischen Inspirationsquellen?

Die Natur. Ich komponiere zu Hause,
aber aufgehen tut der Kopf Leichter in
der Natur. Dann auch ganz persiiniiche
Eriebnisse, dort wo man angeriihrt
wird, in weLcher Form auch immer, das
sind dann Dinge, die ich hinUbertrans
portieren wiii in die Musik.

Dann wollte ich Sic auch auf das
Thema Frau und Musik ansprechen.
Was denken Sic aligemein uber die
heutige Situation der Komponistin?

Sind Sic der Meinung, dass
Komponistinnen im heutigen

Musikieben gleichberechtigt sind oder
benachteiligt werden?

Ich bin so quer einsteigend dazu ge
kommen. Ich wundere mich, dass es so
wenige Komponistinnen gibt. Viel
Leicht werden es iangsam mehr. Ich
weiR es gar nicht. Aber im Grunde ist
es wirklich eine m~nnliche Domâne.
Ich hab auch die Erfahrung gemacht,
dass man Uberhaupt nicht ernst ge
nommen wird, ich weiR jetzt nicht, ob
das am ,,Frausein” iiegt, oder an mei
ner Geschichte, da ich ja tats~chlich
keine akademische Komponistin bin.
Ich kann mir aber vorstei[en, dass es
sich ~ndert. Es ist eine Form der krea
tiven Bet~tigung, und davon sind Frau
en bestimmt genauso betroffen wie
Mânner. In der biLdenden Kunst und Li
teratur gibt es das Gef~Lie nicht so

Geschiechtsspezifische Vorbilder sind
fUr die freie Entfa[tung der kindlichen
Kreativit~t extrem wichtig. FUr musik
taientierte M~dchen ist es aLso sehr
wichtig, Komponistinnen ais môgliche
VorbiLder kennen zu iernen. Dennoch
ist es so, dass Werke von Komponistin
nen genereli im Konzertieben mit we
niger ais 1°Io vertreten sind. Was den
ken Sie ais Komponistin, aber auch ais
Mutter von musikaiisch interessierten
Mâdchen, iiber diese Situation?

Das irritiert mich Uberhaupt nicht. Es
ist nun einmai 50, dass unsere Geseil
schaft noch immer, aber ganz be
stimmt bis zum 19. Jahrhundert kom
pLett m~nniich dominiert war ... 1m
Grunde ist aties, was in den Letzten
tausend Jahren hervorgebracht wurde,
von Mânnern hervorgebracht worden.
Das àndert sich erst Langsam. Mir ist es
v~5Liig egai, ob ein Werk von einem
Mann oder einer Frau geschrieben wur
de, wenn es nur das transportiert, was
es fUr mich transportiert. Ich hab mir
nie gedacht, ich kann das jetzt nicht,
weii ich eine Frau bin!

Andrerseits muss ich sagen, dass
mcm Erfolg sehr damit zusammen
hângt, dass ich fUr Kinder schreibe,
und dass es fUr Kinder nichts gibt.
Wenn ich jetzt nach Donaueschingen
gehen wUrde, dann wUrde mich kein
Mensch auch nur irgendeines Biickes
wUrdigen, das ist mir vbliig kiar. Ich
hab durch Zufaii eben cliese Nische er
wischt, die mir ailes ermôgiicht, was
mich persôniich weiterbringt. Ich bin
aber gar nicht fixiert darauf, nur aLs
Kinderkomponistin zu geLten, aber es
ist de facto so. Ich sehe das schon,
dass das oft gering gesch~tzt wird,
wenn man fUr Kinder schreibt. FUr mich
ist das aber mein Weg jetzt ... Eigent

Lich wàre es doch toii, eine Astrid Lind
gren der Musik zu werden. Das hat For
mat, jeder nimmt es wahr, und es ist
keine Schande, zu sagen, es ist fUr Km
der, im Gegenteil!

Sic haben vor drei iahren Ihren
Wohnsitz nach Luxemburg verlegt.

Luxemburgern wird nachgesagt, dass
sic ziemlich verschlossen sind.

Wie fuhien Sic sich in Luxemburg?
Haben Sic das Gefuhi, das~ man

Ihrem Wirken und Schaffen hier
Aufmerksamkeit widmet?

Das braucht eine Zeit, bis man zur
Kenntnis genommen wird, das ist ganz
normal und ganz o.k. Das hat sich bis
jetzt sehr gut entwickeit. Ich bekom
me jetzt einen groRen Auftrag vom
OPL, mit einer carte bianche, wo ich
machen kann, was ich wi[i. Das sind
die optimaien Bedingungen und das
weiR ich sehr zu sch~tzen. Und die Zu
sammenarbeit mit dem Grand Théâtre

ist ganz toll. Da bin ich sehr dankbar,
ich hab eigentiich die besten Erfahrun
gen gemacht. Und was mein privates
Dasein in Luxemburg betrifft: Dass ich
sehr viei arbeite und mich nicht inte
griere, das ist meine eigene Schuid, da
kann ich jetzt den Luxemburgern kei
nen Vorwurf daraus machen. Ich ver
bringe meine Zeit mit Komponieren,
und das ist mir auch noch nie in mei
nem Leben passiert, dass ich dermaRen
asozia[ bin (Lachen). Aber ich hab im
Moment 50 viei zu tun, dass es anders
gar nicht geht. Und den Rest der Zeit
kUmmere ich mich um meine Kinder,
das war’s dann. Es ist schon bisschen
eine beschrànkte Form des Daseins,
das ich im Moment fUhre.

Ich bedanke mich fur das Gesprdch
und wûnsche Ihnen vie! Erfo1~ mit
Ihren Kompositionen!

Das Gesprdch fûhrte Danielle Roster •

r ser~stsi~c[~ti.~j R~i’ese

Prodciktionen far Kinder
von Elisabeth Naske

2001 Das kleine Ich-bin-Ich
Spiel mit Musik nach einem Buch von Mira Lobe ~jj

UN
2002 Le balayeur ICH

nach einer Baliade von Jacques Prévert in einer
Musikclowntheaterproduktion von Astrid Walenta p

2003 Sindbad der Seefahrer
nach einem M~rchen aus 1001 Nacht

2004 Die feuerrote Friederike
Oper fUr Kinder nach einem Buch von Christine
N~stlinger

2004 Wundersames Weihnachtsm~rchen! - —-

nach einem Buch von Astrid Waienta und Henry
Mason ~ I) ~(E

2005 Die GlUcksfee
nach einem Buch von Cornelia Funke

2005 Der selbstsUchtige Riese ~— -

Kinderbaiiett nach einem M~rchen von
Oscar Wilde

2006 Eine Art Sommernachtstraum
symphonische Dichtung fUr groRes Orchester

2007 Die Omama im Apfeibaum
Kinderoper nach einem Buch von Mira Lobe

2007 Die rote Zora
Familienoper nach einem Buch von Kurt Heid

CDs von Eiisabeth Naske: s. CD-Seite in diesem Cid-info.
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2006 ist 1m Rah
men des KeK-Pro
jektes die erste
Unterrichtsmappe
,,Komponistinnen
entdecken” er
schienen. Diese

Unterrichtsmappe bietet Lehrerinnen
und Lehrern die Màglichkeit, sich liber
Komponistinnen zu informieren und
dieses Thema dank zahireicher Un ter
richtsvorschldge in den Unterricht ein
zubinden.

Ziel ist es, den Kindern zu zeigen,
dass es im Beruf des Komponisten auch
zahlreiche Frauen gab und gibt. Die
Mappe stellt Komponistinnen in der
Musikgeschichte vor und gibt zugleich
Hintergrundinformationen liber das Le
ben der M~dchen und Frauen in den
unterschiedlichen Epochen, was ich ais
sehr hilfreich zur Vermittlung des The
mas an die Kinder empfinde. Auf diese
Weise wird verdeutlicht, dass Frauen es
einerseits in diesem Bereich besonders
schwer hatten, es andererseits aber
schon zu allen Zeiten Frauen gab, die
viel Talent hatten und trotz aller Hiir
den ihrer Leidenschaft, der Musik,
nachgingen.

Wichtig finde ich vor allem, dass auch
luxemburgische Komponistinnen vor
gestellt werden. Der/die Lehrer/in
kann den Kindern demnach die Musik
geschichte in Luxemburg vermitteln
und zeigen, dass es auch hier Kompo
nistinnen gab und gibt.

Mit den Unterrichtsvorschi~gen, die
in jedem Kapitel ausgefùhrt werden
und nach Alter, von der Vorschule bis
zur 6. Klasse, eingestuft sind, bekommt
man nette Ideen fur den Musikunter
richt. Positiv dabei ist, dass diese Un
terrichtsideen dem Lehrpersonal genli
gend Informationen liefern, diese aber
50 offen gestaltet sind, dass man sie
flexibel anwenden und nach Bedarf an
die Wùnsche und Bediirfnisse der
Schliler/innen anpassen kann.

Sie beziehen sich zudem, was ich sehr
sch~tze, nicht nur auf das Fach Musik
an sich, sondern sind f~cherUbergrei
fend konzipiert. Musik wird in Verbin
dung mit Malen und Schreiben vermit
telt und ermôglicht den Kindern, liber
vielf~ltige Wege ihre kûnstlerischen
Adern zu entdecken. Sie bieten den

Kindern also
Chancen, sich
n~her mit den
Ko m p0 nisti n nen
zu beschâftigen,
fôrdern darliber
hinaus die eige
ne Kreativit~t
und Sponta
neit~t der Km
der sowie die
Entwicklung ei
nes Geflihles fQr
Musik und fUr
Kunst im Auge
meinen. Da vie-
le dieser Unter
richtsvorschl~ge
Gruppenarbeit
und gegenseiti
ges Interesse
der Kinder bein
halten, wird
auch die soziale
Kompetenz ge
fôrdert.

Zur Mappe
gehôrt eine CD
mit Hbrbeispie
len von Hilde
gard von Bin
gen, Beatriz de
Die, Barbara
Strozzi, Lou Koster, Helen Buchholtz
und Albena Petrovic-Vratchanska die
den Kindern nàher bringt, wie unter
schiedlich Musik klingen kann und wie
sie wirkt. Die Schùler kônnen sich mit
Hilfe dieser CD unter der Musik der ver
schiedensten Epochen etwas vorstellen
und môglicherweise ihre Begeisterung
dafiir entdecken.

Unterrichtsmappen
,,Sch riftstelierin nen entdecken”
und ,,KUnstierinnen entdecken”

Die beiden n~chsten Bânde der KeK
Reihe, sind in Vorbereitung. Liest man
die Inhaltsverzeichnisse sowie einige
bereits fertige Kapitel, sind sie genau
so vietversprechend wie der erste Band.
1m Aufbau sind ,,KUnstterinnen ent
decken” und ,,Schriftstellerinnen ent
decken” ahnlich wie ,,Komponistinnen
entdecken” konzipiert: Die unter
schiedlichen Zeiten, in denen die aus
gewâhlten Kiinstlerinnen gelebt und
gearbeitet haben, werden vorgestellt,
um zu verdeutlichen, wie das Leben der

M~dchen und Frauen damais ausgese
hen hat und unter welchen Bedingun
gen KUnstlerinnen ihr Schaffen liber
haupt erst realisieren konnten. Ansch
lieRend wird eine bestimmte Klinstle
rin und ihre Kunstrichtung n~her vor
gestelit und es werden auch wieder
viele interessante Unterrichtsvorschlâ
ge zur Vertiefung des Themas dabei
sein. Diese Unterrichtsvorschl~ge wer
den sich auch diesmal nicht auf ein be
stimmtes Fach beschr~nken, sondern
fàcheruibergreifende Ideen mit einbe
ziehen.

1m Band ,,Kùnstlerinnen entdecken”,
an dem die Autorin und Kunstp~dago
gin Jakobine Wierz arbeitet, werden
viele unterschiedliche Epochen und
Kunstrichtungen vorgestellt, bei denen
einem vielleicht spontan keine Frauen
namen in den Sinn kommen. Aber es
gibt sie! Und es ist an der Zeit, Sofo
nisba Anguissola, Maria Sybilia Merian,
Berthe Morisot, Gabriele Miinter, Sonia
Delaunay, Hannah Hiich, Meret Oppen
heim, Cindy Sherman usw. kennen zu
lernen! Zudem bekommt man viele an-

regende Ideen, wie man die unter
schiedlichen Kunstrichtungen an und
fUr sich den Kindern verst~ndlich ma
chen und interessant vermitteln kann,
was mir persônlich spâter im Beruf fUr
die Gestaltung des Kunstunterrichts
sicherlich sehr helfen wird.

1m Band ,,Schriftstellerinnen ent
decken”, fUr den Kathrin Eckhart ver
antwortlich zeichnet, werden Autorin
nen wie Madame d’Aulnoy, Virginia
Woolf, Agatha Christie, Astrid Lindgren
und Toni Morrison vorgestellt, um den
Kindern den Inhait der Biicher, aber
auch vor allem das Schreiben an sich
n~herzubringen. Besonders interessant
finde ich, dass auch in diesen B~nden
jeweils ein Extra-Kapitel sich den his
torischen und zeitgen~issischen
Schriftstellerinnen bzw. KUnstlerinnen
aus Luxemburg widmet. Wer in diesen
Kapiteln im Blickpunkt sein wird, ist
zur Zeit noch ein Geheimnis! Es ist
wichtig, dass Kinder erfahren, dass es
auch in Luxemburg nicht unmiiglich
ist, seine Leidenschaft fUr Kunst aus
zuleben und dass es sich auch hierzu
lande lohnt, Klinstlerinnen zu ent
decken, die man leider noch zu wenig
kennt.

Auch diesen B~nden wird Begleitma
terial, diesmal in Form einer CD-Rom,
beiliegen, um die Erkl~rungen und Un
terrichtsbeispiele zu unterstùtzen und
um die groRformatige Projektion der

fUr die Kunstmappe
ausgewàhlten Bilder
zu ermi5glichen.

Meine pers~5n-
liche Meinung

AIs zuklinftige
Lehrerin sch~tze ich
es besonders, dass
diese Unterrichts
materialien einen
starken Akzent auf
die luxemburgische
Kunst legen, Frauen
aus den unter
schiedlichen Kunst
sparten und -rich
tungen vorstellen
urid einen fâcher
verbindenden Unter
richt unterstUtzen.

Durch die darge
stellten Informatio
nen in den Unter
richtsmappen kann
der/die Lehrer/in
den Kindern vermit
teln, dass es Frauen
nicht immer einfach
gemacht wurde, sich
in einem bestimm
ten Bereich durch
zusetzen, dass man
che Frauen aber

stark genug waren, ihre Ideen und
WUnsche dennoch durchzusetzen.
Somit kl5nnen den M~dchen neue Vor
bilder vorgestellt werden. Schi5n ist es,
dass auch die Freude an der Kunst bei
allen Beispielen stets mitvermittelt
wird und Kinder zur Nachahmung an
regt.

Ich jedenfalls freue mich darauf, in
zwei Jahren, wenn ich ais Lehrerin eine
Klasse ibernehmen werde, Komponis
tinnen, Schriftstellerinnen und Maler
innen im Kunstunterricht mit einzube
ziehen und Unterrichtsvorschlâge aus
den Mappen in meinem Unterricht
durchzufUhren.

Astrid Moos,
Piidagogikstudentin an der

Uni Lêtzebuerg •

Wer hat Lust, mit zu testen?

Die Unterrichtsvorschl~ge aus ,,KUnst
lerinnen entdecken” und ,,Schriftstel
lerinnen entdecken” werden zur Zeit
von Lehrerlnnen aus Vor- und Prim~r
schule getestet.

Wer h~tte Lust, im Mal-, Bastel- oder
Sprachunterricht Unterrichtsideen zum
Thema KUnstlerinnen und Schriftstelle
rinnen zu testen? Bitte im Cid-femmes
melden.

Kontaktpersonen:

Danielle Roster: Tel. 24 10 95-42
Kathrin Eckhart: Tel. 24 10 95-1

Eine Pôdago~ikstudentin ]ber Sinn cund Zweck de~ Kek-(Jnternicht~reihe

Cinterrichtsrnappe ~~Komponistinnen entdecken

Maien zur Musik; Kapitei: Hiidegard von Bingen (1098-1179), 5. 28

Weibliches Musizieren ais Mode.
Kapitei: Musikerinnen 1m 19. Jahrhundert, 5. 42

Laure und Lou Koster (1908); Kapitel: Lou Koster
(1889-1973) & Laure Koster (1902-1999), S. 65
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M.nn. .nn

Wird eine neue M~nnerbewegung ent
stehen? Wâhrend Frauengruppen und
Frauenprojekte unterschiedlicher Aus
richtung z.T. auf die siebziger Jahre
zurùckgehen, war es um eine bedeu
tendere M~nnerbewegung in Luxem
burg bislang schiecht besteUt. M~nner
bewegte mag es geben, ôffent[ich tre
ten sie aber kaum in Erscheinung. Ver
netzen sich Mânner, die sich mit ihrer
M~nnUchkeit, mit der m~nnIichen
RoDe kritisch auseinandersetzen, noch
nicht genug? Einzelne Vertreter iber
nehmen jedoch bereits wichtige Aufga
ben in spezifischen Beratungsstelien
wie dem Planning familial, der E[tern
schule oder der Initiativ Liewesufank.
Hier ist auch seit Jahren ein Projekt
zur aktiven Vaterschaft angesiedelt, in
dem die RoDe des Vaters w~hrend
Schwangerschaft, Geburt und Kindheit
hinterfragt und neu definiert wird. Von
den ,,neuen” V~tern ist die Rede, vom
,,modernen” Mann, der sich anders ais
die autoritâre V~tergeneration fUÎr die
kindiiche Entwick[ung interessiert und
sich aktiv an der Erziehung beteiligt.

Mit den gesetziichen Mbg[ichkeiten,
Fami[ienverpflichtungen im Rahmen ei
nes Elternurlaubs bei Arbeitsplatzga
rantie zu Ubernehmen, ger~t so manch
eine/r schneli in die Versuchung, end
iich dem verwirklichten Traum der
Gleichberechtigung zwischen Frauen
und M~nnern das Wort zu reden.
Schiiel~lich war es immer eine Forde
rung der Frauenrechtierlnnen, dass
auch M~nner ihre Verantwortung an der
,,Reproduktionsarbeit” Uibernehmen
m~issten. Die im Vergleich selbst zu
skandinavischen L~ndern erfoigreichen
Prozentzahien von ,,neuen” V~tern —

knapp 2001o aller berechtigten V~ter

Fotos: photocase.de

profitieren vom Elternuriaub — soilen
vergessen machen, dass immerhin drei
Viertel dieses Recht nicht in Anspruch
nehmen: aus finanziel.[en Grùnden,
weii unterschweiiig oder offensichtiich
eine Benachteiligung am Arbeitsplatz
in Form von Karriereknick zu befûrch
ten ist oder auch, weii das noch immer
vorherrschende M~nnlichkeitsbild die-
se V~ter eher abschreckt.

Doch die Diskussion um die ,,neuen
V~ter” darf nicht ausblenden, dass in
Punkto Hausarbeit die Frauen bislang
vergeblich auf die ,,neuen M~nner”
warten. Das belegen Studien im In
und Ausland, und das bedeutet, dass
die Doppel- bzw. Dreifachbelastung be
rufst~tiger Frauen ohne bzw. mit Km
dern Realit~t bleibt. Laut Tim Rohr
mann haben aber auch M~nner das Ver
einbarkeitsproblem. Doch ist es fur die
meisten M~nner auch entscheidend fur
die Berufs- bzw. Arbeitsplatzwahi? Ein
absicherndes Gehait verdienen, Karrie
re machen und sich trotzdem an Erzie
hungs- und Hausarbeiten beteiligen —

diesen Druck ~bt die Geseilschaft — und
damit auch Frauen - auf Mànner heute
aus. Deshaib ist es mit dem Gesetz zum
Eiternuriaub auch nicht getan, deshalb
reicht auch der weiterhin notwendige
Ausbau der Kinderbetreuungspiàtze
und der Pfiegeangebote fUr ~itere oder
behinderte Menschen nicht aus: neue
Arbeitszeitmode[le mUssen entwickelt
und angewandt werden, die den Be
dUrfnissen der berufst~tigen Frauen
und M~nner im Hinbiick auf die Verein
barkeit ihres Berufs- und Privatlebens
gerecht werden. Die Arbeitgeberln nen
sind ebenso gefordert wie die Gewerk
schaften und die Regierung!

Leider liimmein sich im Windschatten
dieser Debatten andere M~nner, die mit
Biertischpoiemik und aggressivem Anti
feminismus Ubeister Sorte agieren. In
Luxemburg handeit es sich um die aus
den Hommes divorcés du Luxembourg
hervorgegangene Association des Hom
mes du Luxembourg. Obwohi die AHL
vorgibt, fUr eine Geseiischaft einzutre
ten, in der Frauen und M~nner gieich
berechtigt sind, iiegt ihr Hauptaugen
merk auf dem Recht der Vaterschaft.
Durch die feministische Vorherrschaft
und Unterwanderung aller Instanzen
wUrden insbesondere den geschiedenen
Mànnern von Politik und Justiz diese
Rechte vorenthaiten. Dass die Aus
Ubung der Vaterschaft im Faile einer
Scheidung probiematisch ist und zu
Konflikten fùhrt, sou nicht bestritten
werden, und sicher gibt es unter den
geschiedenen M~nnern soiche, denen
es verwehrt bleibt, im Sinne der oben
genannten ,,neuen V~ter” zu handeln.

Die Frage ist, wie gehen die Frauen
(und auch die M~nner) mit solchen Or
ganisationen um? Eine konstruktive
Auseinandersetzung ist unmbglich,
wenn mit faischen Behauptungen und
— wie im FaDe des Girls’ Day mit Erpres
sung — statt mit Tatsachen agiert wird.

In der schweizerischen Frauenzeit
schrift l’émili n° 1507 (im Cid-femmes
im Zeitschriftenregal einsehbar) wurde
in der ietzten Ausgabe der Backiash fUr
die Gleichberechtigung, verursacht
durch den aufkeimenden Maskuiinis
mus, zwei Gruppen zugeordnet. Bei den
oftmals aus rechten religi~5sen Miiieus
stammenden M~nnern stehen die Va
terrechte und das ,,Wohl des Kindes” im
Mittelpunkt; diese werden ais Argu
ment ins Feid geftihrt gegen feministi
sche Errungenschaften wie das Recht
auf Scheidung, berufliche Autonomie,
Kampf gegen Gewait in Paarbeziehun
gen etc. Die geselischaftiiche Lôsung
wird in der RUckkehr zum Modeil des
Familienoberhauptes gesehen, wobei
Frauen im Endeffekt vom mânniichen
Beschiitzer und einer folglich sinken
den Gewait ihnen gegeniiber profitie
ren wUrden. I’émiti stellt dieser Gruppe
diejenigen gegenùber, die sich durch
psychologische und mythische Ans~tze
auf die Suche nach der m~nnlichen
Identit~t begeben, anstatt die soziaien
und geselischaftlichen Verh~ltnisse
und die Machtstrukturen in unseren
Geseilschaften aus der Geschlechter
perspektive in den Blick zu nehmen.

Diese zu erkennen und zu ver~ndern
muss das Fazit der Uberlegungen sein.
Daran mitarbeiten mUssen Frauen und
Mânner!

Vieie weibliche Erzieherinnen wUnschen sich
mânniiche Koliegen. Ailerdings haben vieie von
ihnen dabei eine bestimmte Vorstellung, wie die-
se Koliegen sein soDen: stark, autoritâr, konse
quent, Ful~ball begeistert — richtige Mânner haIt.
Viele mânnliche Erzieher scheitern an diesen Er
wartungen, weil sie erneut Roilenstereotype re
produzieren.
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Mànner in er2ieherischen
BerLifen — ind die Fraien?

Zusammengefasst von C.B. hier ein paar sehr interessante Aussagen, die Tim
Rohrmann, DipI-Psychologe, wâhrend seines Vortrages ,,Jungen brauchen Mân
ner” machte:

Der Zusammenhang zwischen den im Vergleich zu Mâdchen schiechteren
schulischen Leistungen von Jungen und dem vorwiegend weiblichen Erzie
hungs- und Lehrpersonal in der Vor- und Grundschule ist durch wissenschaftli
che Untersuchungen nicht eindeutig beiegt. Allerdings ist diese Aussage poli
tisch populârer, ais der wissenschaftiich beiegte Zusammenhang zwischen
schlechteren Schuiresultaten und der Arbeitsiosigkeit der Eitern...

Kindern in Tagesstatten oder Horten haben von sich aus keine Praferenz fUr
mânnliche oder weibiiche Erzieher.

Fortsetzung von Seite 1

Referenten waren mit Andreas Haase
und Tim Rohrmann anerkannte Exper
ten, die die Probleme, denen Mânner
heute begegnen, nicht poiemisch und
ursâchlich bei den Frauen oder —

schiimmer noch — insbesondere bei den
Feministinnen sehen. Vieimehr setzen
sie die Geschiechterbeziehung in den
historisch-geselischaftlichen Kontext
und verweisen auf Dominanzverhâit
fisse, denen sowohi Frauen wie auch
Mânner zum Opfer faiien. Damit haben
die Organisatorinnen aufjeden Fail ein
Lob fUr die poiitische Perspektive in
ihren Veranstaitungen verdient.

Doch wie steht es um die Adressaten
der Veranstaltung? Christiane Ber
trand-Schaul, Chancengleichheitsdele
gierte der Stadt Luxemburg, zieht eine
erste positive Biianz ,,Das Echo bei den
Teiinehmern war positiv. Wir hoffen,
dass die Mânner neue Sichtweisen be
kommen haben unci davon auch im be
ruflichen Alltag etwas umsetzen kôn
nen.” War man anfangs skeptisch, ob
Mânner das Angebot annehmen wUr
den, so zeigen sich die Verantwort
lichen trotz der wohl noch kleinen Teil
nehmerzahl zufrieden. Es handeit sich
um einen Anfang, und fUr das nâchste
Jahr sind weitere Genderveranstaltun
gen vorgesehen. Da auch das Gender
thema auf den beiden Veranstaltungen
exponiert war, kbnnte dies wohi auch
Interessenten abgeschreckt haben —

man weif~ ja, dass Gender ein sensibles
Thema ist. Deshaib besteht die Uberle
gung, im Sinne des Mainstreaming
Genderaspekte in aIle Weiterbiidungs
angebote zu integrieren.

I

Mânniiches Personai in Kindertageseinrichtungen besetzt direkt Leitungspo
sitionen. Das stimmt 50 nicht! Laut den Statistiken in Deutschland haben Mân
ner gleich oft wie Frauen eine Leitungsposition inne; der grUl~te Mânneranteil
ist ohnehin im technischen Bereich zu finden (Hausmeister etc.)!

Frauen haben Angst, dass die Mânner ihnen die Arbeitsplâtze wegnehmen.
Der aktuelle Trend kann das nicht belegen, denn der Mânneranteil sinkt in
Deutschland sogar im Sekundarschulbereich. Hingegen sinkt die gesellschaft
liche Anerkennung des Berufs Erzieher/Erzieherin, wenn die ,,Feminisierung”
des Erziehungswesens mit allen Problemen, die Jungen machen, in Verbmndung
gebracht wird.

Mânner in den erzieherischen Berufen sind Diskriminierungen ausgesetzt: sie
werden aIs ,,Weichei” qualifiziert und sehen sich insbesondere im Vorschulbe
reich schnell dem Vorwurf des potentielien Kindesmissbrauchs ausgesetzt.

Die erzieherischen Berufe mUssen aufgewertet und fUr Quereinsteiger geôff
net werden, wenn mehr Mânner darin ihren Beruf finden sollen.

Mit einem Mânneranteil von 200/o ist eine kritische Masse erreicht. Der wird
auch in Luxemburg nicht erreicht, und doch steht unser Land im internationa
len Vergleich schon relativ gut dar. Ubertroffen wird Luxemburg natUrlich von
den skandinavischen Lândern Norwegen und Dânemark, aber auch von Stâdten
wie Bremen, Hamburg, Berlin, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Mânner
quote in diesen Berufen auf 200/o zu erh~5hen. Eine reine Frauendomâne sind
die erzieherischen Berufe, je weiter man nach Osten kommt, aber auch in Ita
lien, der Schweiz und in Osterreich.

Das Fazit des Vortrags und des anschlieRenden Rundtischgesprâchs: Die Viel
faIt sollte Uber der reinen Geschlechterquote stehen! Kinder brauchen Frauen
und Mânner, die ihnen durch eine partnerschaftliche Erziehung vielfâltige Roi
lenmodelle bieten.

Zum Nachlesen auf www.wechselspiel-oniine.de: Tim Rohrmann (2006): Mân
ner in Kinderbetreuungseinrichtungen: Bestandsaufnahme und Perspektiven.

Sowie die Homepage fUr mânniiche Erzieher: www.erzieher-online.info •



DAS KLEINE ICH—BIN—ICK

(dr) Die Komponistin
Elisabeth Naske (siehe
Interview S. 9-11) hat 2001
das Kinderbuch Das k(eine
Ich-bin-Ich der

• Erfolgsautorin Mira Lobe a[s
Musiktheaterst[ick fUr Kinder
von 4 bis 9 Jahren vertont,
und zwar in einer Besetzung
fUr Akkordeon, Klarinette,
Violonce~[o und Sprecherin.
Naske hat genereli eine gute
Hand, wenn es~um die
Auswah[ derzu v~rtonenden
Texte geht. Der witzige und
~iterarisch hochraiigige Text
von Mira Lobe, der 1972
pub~izie?t und zum Klassiker
der Kinderliteratur wurde,
macht Kindern Mut (das
kleine Ich-bin-Ich findet sich
damit ab’, dass es nicht genau
weiI~, was oder wer es ist,
und genieBt lustvoll sein
buntes Leben).

Die ~1usik, unkompliziert
ohne eindimensionalzu sein,
ist farbenreich, voiler

• Schwung und Humor.
Das Lied des k[einen

ich-bin-Ich, das’in einer
Vieifalt von Schattierungen
und Nuancen (instrumental
oder gèsungen, fiôhlich oder
traurig, t~iizerisch,
tr~umerisch~ hektisch,
ausgelassen usw.) wiederholt
wird,. ist der rote Faden, der
auch~fUr sehrjunge Kinder
den Zusammenhang der

m

Geschichte in musikalischer
Hinsicht herstelit und die
Spannung zu keinem Moment
abreissen lâsst. Stilistisch
und mit FeingefUhl geiingt
Naske ein Mix unterschied
licher Musikstile (Blues, Rap,
Jazz, Klassik ...).
Empfehlenswert!

SINDBAU OER SEEFA~RER
(dr) In Sin’dbad der
Seefahrer (2003) vertont
Elisabeth Naske ein Mârchen
aus 1001 Na’cht in sechs
Abenteuern (Text: Christian
Lackner). Musikalisch lasst
sich die K~mponistin diesmal
von d~n schillernden und
war’men Kl~ngen des-Orients
inspirieren. Wie in
Das kteine Ich-bin-Ich fuhrt
auch diesmal ein. Lied durch
die Gesc-hichte: das
Langéweilelied mit dem
arabischen Refrain Ana
ahessu bu melli, ein Ohrwurm
im positiven Sinn, das Kinder
oft schon nach einmaiigem
Horen mitzusingen beginnen.
Auch im Sindbad mixt die
Komponistin munter di~
musikalischen Sti[e.und làs~t
die’ Affen im Orient auch mal
eine Salsa tanzen. Die Musik
ist atmosph~risch und volter
Farben unU Bilder und
versetzt die Kinder.
(und die Erwachsenen!)
mit Leichtigkeit in eine
andere WeIt.
Empfehlenswert!
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Beide CDs finden 51e in der Bibtiothek des Cid-femmes.
Wir bieten 51e aber auch zum Kauf an (Preis: nur 14 EUR)

DAS Kl~t~

SINDBAD DER
Musik: Elisabeth Naske
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