Erausginn vum id-femmes
14, Beckstrooss 2. Stack
Postk8scht 818 L-2018 Lètzebuerg
Telefon: 24 10 95-1 - Te[efax: 241095_95
E-Mail: Cid@cjd.femmes[u
WWW.Cjd.femmestu
IBAN LUO3 1111 1081 4284 0000

L

fl f Q

id~

I.ayout: WORKING POINT, Wien
Drock: MIL Schijiné s, à r. L.
N 1/2008

Dése Pé~odique erschéngt wéjnstens 4 Mol am Joer

-_

Fradenleben FrajenIe~enden

Ein Streif2ig
dirch 1000 Jahre Stadtgeschichte
From HlStory to HERstory

M~dchenbftdung und die sozialen Fra
gen sind weitaus weniger bekannt —
die Errungenschaften g[eichwoh[ sehr
bedeutend.

•

:b) Geschichte wurde [ange Jahre aus m~nn
er Perspektive geschrieben und berichtete
?zu aussch[ieI~iich (iber ,,mânnliche” Lei
jen wie Herrschaft, Macht oder Eroberung.
wurden die Roue von Frauen und ihre Le
tuation oftmats auI~er Acht geuassen. Ein
n die Geschichtsb~icher bestàtigt, dass hier
.em ,,seine Geschichte” (HlStory) beschrie
ird, die ,,ihre Geschichte” (HER Story) sel
t einschiieRt. Historikerlnnen steliten zu
?st, dass Frauen woht ais Gruppe aber kaum
izelpersonen in der k[assischen Geschichts
ung vorkommen.
die Geschichte der Stadt Luxemburg wird in
Linie mit Regenten und Baumeistern wie
ied, Mansfeid, Wenze[ oder Vauban in Ver
ig gebracht. Das ,,Weiberregiment” unter
von Ungarn, Margarete von Parma oder Isa
C[ara Eugenia und das Engagement von
chen und we[t[ichen Frauen fUr die
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Operatioun ,,Dammentour”
Die Idee, einen Stadtrundgang zu
Frauenthemen zu entwickeun, gibt es
im Cid-fem mes schon [ange, und erste
Oberlegungen wurden bereits 2001 auf
einer Liste festgeha[ten und zusammen
mit LIDIA, dem Dachverband Linker
Frauenorganisationen, diskutjert 1m
Sommer 2006 kamen drei Frauen auf
uns zu, die seit uangen Jahren fùr das
Luxembourg City Tourist Office G~ste
durch die Stadt fUhren und dabei
aus persiiniichem Interesse auch
Frauenthemen und -persUn[ichkejten in
ihre Touren integrierten.
Fortsetzung auf Seite 2
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Wie hatte ich gehandeit?
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EindrUcke einer Studienreise zur
Mahn- und Gedenkst~tte RavensbrUck
und warum eine Ausste[[ung zum Zwei
ten We[tkrieg aucl2 heute noch Sinn
macht.
Fortsetzung auf 5eite 5
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Frac~enleben — Frac~enIe~enden

auch von Seiten des LCTO ist bekannt,
dass der Frauenstadtrundgang fUr den
Kongress- und Clubtourismus ein inter
essantes Produkt darstellt.

Ein Streif2ig dirch 1000 Jahre Stadtgeschichte
Fortsetzung von Seite I
(cb) Es bedurfte keiner Uberredungs
kunst, um das Cid-femmes aIs Partne
rin zu gewinnen, um den ersten
Frauenstadtrundgang, anfangs unter
dem Code ,,Dammentour” geftihrt, in
Angriif zu nehmen.
Renée Wagener, Soziaiwissenschaftle
rin, und Sonja Kmec, Historikerin, wur
den mit Recherchearbeiten beauftragt,
um ein gemeinsam entwickeites Kon
zept mit Inhaiten zu fiittern; weitere
an Geschichte und Sozialgeschichte in
teressierte Frauen gaben ihren Input.
Zum Sommer 2007 Iag eine Sammiung
von Informationen zu sechs Themen
kompiexen vor, die an 15 Standorten in
der Stadt Luxemburg anknUpfen.
Die Struktur des Rundgangs geht ei
nerseits chronologisch vor um einen
Uberblick (iber einen Zeitraum von
1000 Jahren zu geben und ordnet an
dererseits die Themen gr~i~eren Zusam
menhângen zu, die gleichzeitig den
Facettenreichtum der ,,condition fémi
nine” spiegein: von Macht und Politik
iiber Soziaies und Arbeit bis hin zu
Kunst, Sport und Kôrper. Herausragen
den Frauenfiguren aus der Luxemburger
Geschichte wird die weniger bekannte
historische Realitât urbanen Frauenle
bens gegen(ibergestellt.
—

—
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Die ji)dische SchriftsteUerin Maria Gleit
verbrachte einige Jahre im Exil in Lu
xemburg.

Es wurde ein abwechslungsreiCher
Wegverlauf gewâhit, der diese Themen
an konkrete Standorte bindet und in
einer akzeptabien Zeit zu bewâltigen
ist (5,2 km Lânge, Ca. 2,5 Stunden).
Durch dieses Vorgehen entstanden ge
wisse Zwànge, so dass niCht aile frau
enspezifisChen Aspekte der Stadtge
schiChte, niCht aIle PersôniiChkeiten
beriiCksichtigt werden.
GieiChzeitig war es uns auCh ein An-

liegen, dass ein
Stadtrundgang
entsteht, der zwar
Begeisterung
wecken, aber niCht
den Biick auf die
Reaiitât verstelien
soli. So werden
auch ,,kritische”
Aspekte aufgegrif
fen, wie z.B. die
Diskussion
um
feministisChe
Kunst, die Tatsa
che, dass Poiitik
auCh fast 90 Jahre
naCh der Ein
fUhrung des Frau
enwahlrechts eiiie
Mâ n n erdo m â ne
bieibt, die Be
nachteiligung von
Frauen im Sport
Dadurch erhâlt der
Frauenstadtrund
gang auch eine
politische Dimen
sion, denn er sen
sibilisiert fiir Frau
enthemen, er set-zt
die Situation der
Frauen in Bezie
hung zu geseii
sChaftliChen Rah
menbedingungen,
an denen die Frau
en freilich eben
falis mitgestaiten.
LCTO

ais Partner

1m Gegensatzzu
anderen Frauen
stadtrundgângen
im Ausland war fUr
das
Cid-femmes
k[ar, dass wir nicht
Uber die personel
len
Ressourcen
verfùgen, um diesen Stadtrundgang
auch praktisch mit Gâsten oder Einhei
misChen durchzufiihren. Die ,Partner
schaft mit dem Luxembourg City Tou
rist Office sorgt dafUr, dass der neue
Frauenstadtrundgang in die Produktpa
lette aufgenommen und wie aIle ande
ren touristischen Produkte der Stadt
Luxemburg im In- und Ausiand bewor
ben und interessierten Gruppen mit ei
nem/einer Gâstefuhrer/in angeboten
wird. 1m LCTO erhâit man auch eine
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Die Zustânde in der Hebammenlehr
anstait im Pfaffenthal wurden am
20. Juil 1920 1m Parlament kritisiert.

_~

Qualifizierte Textilarbeiterinnen verdie
nen 1914 nur ca. die Hdifte vom Lohn
ihrer mdnniichen Koilegen.
BroschUre in deutsch, franzbsisch oder
englisch, die den Frauenstadtrundgang
in KUrze vorstellt und den Weg erklârt.
So kbnnen auch Einzelpersonen den
Stadtrundgang ohne Fbhrung auf eige
ne Faust machen.

Wenn Sie auf den Spuren von Herr
scherinnen und oppositioneiien Akteu
rinnen, von Arbeiterinnen und Heili
gen, JUdinnen, Widerstândierinnen
und Kollaborateurinnen sowie in Kunst
und Sport erfolgreichen Frauen wan
dein wolien, ki5nnen Sie ab dem
9. Mârz beim LCTO eine Gruppen
fùhrung anmeiden (Kosten: 57 Euro;
Dauer der Fiihrung: 2,5 Stunden) oder
aber sich mit einer Broschùre aiiein auf
den Weg machen.
Einladung zur Première!
Cid-Mitglieder sind eingeladen, am
8.3.2008 den Stadtrundgang Frauenle
ben-Fraueniegenden einzuweihen.
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Maria von Ungarn (Maria von Kastilien)
(1505-1558) vertritt ais Regentin
Luxemburg in Briissel.
Der Internationale Frauentag, der in
diesem Jahr auf einen Samstag fMit,
bietet den richtigen Rahmen, um auf
den Spuren von Kâmpferinnen wie Liii
Becker, Marguerite Thomas-Clement,
Anna von Mansfeld, Lady Rosa of Lu
xembourg oder Eisy Jacobs zu wandeln
und sich am Engagement und dem
Kampf von Frauen fUr Selbstbestim
mung und Gleichberechtigung zu inspi
rieren.

1m Anschluss an den Rundgang wol
len wir im Cid-femmes mit Ihnen auf
Erreichtes und die noch bleibenden
Herausforderungen anstoRen.

-

ACHTUNG: Die Teiinahme ist leider
begrenzt
zu 25 Personen
maximal) (2undGruppen
die Anmeldung
unbe
dingt erforderlich. Die 1. Gruppe star
tet um 10:00 Uhr, die 2. Gruppe um
14:30 Uhr.

UI

Hondhaus im Pfaffenthai: Hier grûndete
Anna von Mansfeid die Congrégation
Notre-Dame.

.‘

Sie dùrfen gespannt sein auf die Be
gegnung mit Mady Durrer und Danielie
Wenner, die mit Hilfe von Josiane Kar
theiser Historisches iebendig werden
lassen.

—

~
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Das Projekt, in das neben bezahlter
Arbeitszeit auch viele ehrenamtlich ge
ieistete Stunden geflossen sind, wurde
finanzieil unterstUtzt vom Chancen
gieichheitsministerium
und
vom
Gleichsteliungssamt der Stadt Luxem
burg, von der Maison de [‘Europe und
vom Fonds culturel national. Die bei
den Sponsoren, Librairie Ernster und
Dexia-Bii, halfen den Druck der Be
gleitbroschiire zu finanzieren. Ministe
rin Marie-Josée Jacobs hat bei ,,Frau
enleben-Fraueniegenden” die Schirm
herrschaft Ubernommen.

Dass der Stadtrundgang zu Frauenthe
men neugierig macht, beweist der
gro(~e Zuspruch der GâstefUhrer und
GâstefUhrerinnen des LCTO, die Mitte
Januar 2008 an einer Schulung Uber
Hintergriinde, Inhaite und den Verlauf
des Stadtrundgangs teilnehmen mus
sten, wenn sie dann spâter diesen
Stadtrundgang begleiten wollen. Und

~
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Amalia Maria da Gloria Augusta (18301872), erste Frau von Prinz Henri von
Oranien-Nassau. Der ais Landesmutter
verehrten Prinzessin wurde 1876 dos er
ste àffentliche Denkmal in der Stadt ge
widmet.

stimmen, mUssen Sie ein Râtsei Ibsen,
das
Um Sie auf
aufdenunserer
Stadtrundgang
Internetseite
einzu
www.cid-femmes.Lu finden und uns
bei der Anmeidung die Lbsung mittei
[en.
Mehr Informationen: www.lcto.lu,
Tel. 4796-2709 oder www.cid-femmes.lu
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Miss Marpies Schwester
in Lixernbor~?

Bestimmen Sie mit,
in welche Zukunft das
Cid-femmes steuert.

Miss Marpies Sch western 50 he~$t
das seit 1990 bestehende Netzwerk der
Frauenstadtrundgdnge, das Partnerin
nen in Deutschland, Osterreich, der
Schweiz, und Tschechien ztihlt.
—

Griinderinnen waren Frauen, die in
ganz unterschiedlichen Initiativen und
Projekten Frauenstadtrundg~nge und
frauengeschichtUche Weiterbiidung an
boten, iirtl.iche Frauengeschichte er
forschten und in Ausstellungen, Bro
schiiren und Rundg~ngen/Rundfahrten
dieses geschichtLiche Wissen praktisch
umsetzten.

Unser Team ist zu klein f~ir die
vieten Ideen der im Cid-femmes
engagierten Frauen.
Darum suchen wir dringend
Verstârkung.
g~nge reichte von der Geschichte der
historischen Frauenbewegung, Er
werbsarbeit, Lesbengeschichte Uber
Biidungsmôglichkeiten, Familienver
h~itnisse, karitative Arbeit bis hin zu
Verhaiten und Handiungsspie[r~umen
von Frauen zur Zeit des Nationaisozia
iismus sei es ais Opfer oder sei es ais
T~terin.
—

Der gew~hite Name Miss Marpies
Schwestern soil(te) auf den nôtigen
fast kriminaiistischen Splirsinn der Ge
schichtsforscherin, die sich auf die
Suche nach hinterlassenen Spuren von
Frauen begibt, verweisen. Archive,
Bibiiotheken, anatomische Sammiun
gen, Depots von Kunstmuseen, histori
sche G~rten, Denkm~ier, Privatnacht~s
se, Interviews usw. i.iberaii kônnen
Hinweise auf das Wirken einer bisher
unbekannten Frau/Frauengruppe zu
finden sein. Hartn~ckigkeit und Neu
gier sind hiifreiche Eigenschaften bei
der Suche
—

Von den verschiedenen Aspekten, die
zur GrUndung von Miss Marpies Schwe
stem fùhrten, seien foigende heraus
gehoben:
basis- und stadtteiiinteressierten
Geschichtswerkstâtten der 1970er
Jahre, die zwar schon expiizit die
historiographische Darsteiiung ais
Geschichte zweier Geschiechter for
derten, dies aber oft nicht in die
Praxis umsetzten (SchiagwUrter:
Geschichte von unten, Grabe wo Du
stehst
oral history),
...,

• die Frauenbewegung, die erkannte,
dass die historische und ku~tureiie
Existenz von Frauen in der Offent
iichkeit nicht i~nger geieugnet wer
den dlirfe
• die Entstehung von Frauenarchiven
und Frauenbibiiotheken seit den
1970er Jahren,
• die universit~re Frauenforschung mit
neuen AnstôRen zur Erg~nzung der
aitgemeinen Geschichte durch Frau
engeschichte.
Die Themenpaiette der ersten Rund-

Nicht nur die wenigen berlihmten
Kiinstierinnen, Poiitikerinnen, Frauen
rechtierin nen, Regentin nen oder Abtis
sinnen wurden behandeit, sondern po
tentieii Frauen aller Beviilkerungs
schichten
(Bàuerinnen,
Dienst
m~dchen,
Handwerksmeisterinnen,
Hebammen, Prostituierte, Lehrerinnen,
Zwangsarbeiterinnen, Sportierinnen,
Nonnen, Einzeifrauen wie Gruppen oder
auch prototypische Lebensiâufe). Ne
ben der Identifikationsmiigiichkeit mit
einem Vorbiid soute auch die kritische
Hinterfragung des Verhaitens von Frau
en stehen.

Einsteigen ins Boot ist jederzeit
m~igLich!
Kommen Sie vorbei oder rufen Sie
uns an: 24 10 95-1.

Aidez Le Cid-femmmes
à tenir son cap.
Notre équipe a besoin de bras
forts suppLémentaires pour
garder sa vitesse de croisière.
Vous pouvez monter
à bord à tout moment!
Passez-nous voir ou donnez-nous
un coup de fiL: 24 10 95-1.
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Eigentlich kennen wir doch aile mehr
oder weniger die Ereignisse des Zwei
ten Weltkrieges. Wir wissen, dass die
Juden verfolgt, eingesperrt und hinge
richtet wurden. Wir wissen, dass hin
ter diesen Taten die Menschen Hitler,
Himmier und andere stecken. Wir ken
nen auch den Davidstern, der den Ju
den angeheftet wurde, um siefiirje
dermann erkennbar zu machen. Auch
die Zahi der Opfer ist den Meisten kein
Geheimnis.
Aber geniigen diese Kenntnisse, um
zu verstehen und nachvoilziehen zu
k~nnen, was damais vor mehr aIs 60
Jahren passiert ist? Ich glaube nicht,
dass diese Kenntnisse noch die Fakten
und Hintergriinde, die wir in den ver
schiedenen Geschichtsstunden ge[ernt
haben, das AusmaI~ des Zweiten Weit
krieges wiedergeben kbnnen. Sicherlich
kann man sich in semer Phantasie vor
stelien, was damais passiert ist, aber
ietztendiich bietet eine direkte Begeg
nung mit damal.igen H~ftiingen, ein
Besuch in einem Konzentrationsiager
die MôgI.ichkeit, verschiedene Aspekte
wie Aussagen von H~ftiingen und Auf
sehern, die Bedingungen und Verhai
tensmuster innerhaib des Konzentra

—

Schauen Sie doch einmat auf der
St~dtekarte nach, wo (iberaii Miss Mar
pies Schwestern Ihnen eindriicklich
Frauengeschichte vermittein kônnen.
Von Luxemburg aus sind St~dte wie
Saarbriïcken, Wiesbaden, Mannheim,
Kô~n, Neustadt-Weinstrage
wirklich
nur einen Katzensprung entfernt!
u
...

Mehr Informationen: www.miss-marples.net
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tionsiagers miteinander zu einem ge
samten Biid zu verbinden und zu ver
stehen.
Die erste ,,rea[e” Erfahrung, die wir
Studierenden in RavensbrUck eriebt ha
ben, war, an dem Ort zu schiafen, wo
die Aufseherinnen ihren Dienst verrich
tet hatten und wo manche von ihnen
die H~ft[inge menschunwlirdig behan
deite. Dort zu schiafen,
wo Menschen andere

h
~~flfl1EIChnun~

-

Wie hàtte ich gehandeit?

Fortsetzung von Seite I

~“

1m Laufe der Zeit ist so ein Netz ent
standen, das sich mehr oder weniger
feinmaschig liber die oben genannten
Lânder legt und sich in 64 Frauenstadt
rundgângen an ,,Her-Story” interessier
te Personen (Touristlnnen und Einhei
mische) richtet. 1m Gegensatz zum
neuen Frauenstadtrundgang in Luxem
burg sind es h~ufig Frauen und Frauen
projekte seWst, die von der Werbung,
liber Vermittiung, Buchung und Durch
fUhrung der Touren ailes libernehmen
oder denen die ôrtlichen Tourismus
biiros Interessentlnnen weitervermit
tein. So sind diese Projekte auch Er
werbsmiiglichkeiten flir Frauen.

...
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Menschen erniedrigt
haben und sich auf der
,,Seite der Bôsen” zu
bewegen, erweckte in
dem einem oder ande
ren der Studierenden
den Wunsch, dieses
Gei~nde zu veriassen
oder sich aus Souda
rit~t hinter die Mauer
zu begeben, wo damais
die H~fUingen inhaf
tiert waren. A[ierdings
haben sich die meisten
von uns aber auch die
Frage gestel.it, wieso
sich Frauen bereit er
ki~rt haben, ais Aufse
herinnen in einem Kon
zentrationsiager zu ar
beiten. Waren diese
Frauen von vorneherein
bôse? Angenommen,
man ist verheiratet und
hat seibst Kinder, fUr
die man sorgen muss.
Arbeit und Nahrung

t~I~

~

waren im Zweiten Weitkrieg eher Man
geiware. Ist es dann nicht nachvoii
ziehbar, dass man fUr das eigene Uber
ieben Kompromisse eingeht und sich
dazu bereit erki~rt Aufgeben zu ver
richten, die man unter normaien Um
st~nden nicht getan h~tte? Soute man
hier unterscheiden zwischen den Auf
seherinnen, die Gefalien daran gefun
den haben, andere Menschen zu er
niedrigen, zu quàten und sogar zu tô
ten und denjenigen, die versucht ha
ben zu Uberleben. NatUr[ich kônnten
wir heute entschieden behaupten, dass
ein simples NEIN genligt h~tte, um
nicht ais Aufseherin arbeiten zu mUs
sen. Jedoch giauben wir nicht, dass
dies zu jener Zeit so einfach gewesen
w~re. Misere, Not und jahreiang ge
fùhrte Propaganda seitens der Anfùh
rer, fUhren zu manchen Handiungen,
die man im aiit~g1ichen Leben fUr un
wahrscheiniich huit.
Hiermit mbchte ich aber auf keinen
Fali das Vorgehen der Aufseherinnen
entschuidigen. Ich versuche iedigiich
einen Biick hinter die Fassade dieser
Aufseherinnen zu werfen und die Be
wegungsgrùnde zu verstehen. Dies ist
sicheriich ein Grund, warum sich einen
Teii der Aussteiiung mit dem Thema der
Aufseherinnen befasst.
Eine weitere ,,reaie” Begegnung war
wohi die Konfrontation mit uns seibst
auf dem Gei~nde des Konzentrationsia
gers. Steilen Sie sich vor, Sie stehen
vor einem See, der haib zugefroren ist,
der Himmei ist rot gef~rbt, die Sonne

6
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nen” ist ei
ne ungiaub
liche groI~e
Zahi, aber
sie
bleibt
schiussend
tich nur eine
ZahL Eine
Zahi, die uns
zwar zu ver
stehen gibt,
dass
sich
vieie Men
schen hinter
dieser Zahi
verbergen,
aber
eine
Zahi die un
fâhig
ist,
uns zu er
z~hten, wer
sich hinter
dieser Zaht
verbirgt und
wetches
Schicksat
diese Men
schen erfah
ren haben.
Durch Tau
sende von
Die Initiatorlnnen der Ausstellung bei der Premiere im 5tàdtischen
Fotos und
Theater.
Interviews,
Gedichte und Reime und im Konzentra
geht unter und Sie sind einen Moment
lang von der Sch~5nheit dieses Anbiicks tionsiager selbst entworfene Gegen
st~nde verwandelte sich diese eine
Uberw~1tigt. Genau dieses Biid hat sich
uns geboten, bis wir uns wieder be Zaht von 6 MiUionen in 6 Mil.lionen Ge
wusst wurden, dass sich direkt hinter sichter und Geschichten, die uns be
eindruckt und auch erschùttert hat.
uns das Krematorium befand, wie auch
die SteI.te, an der so viele Menschen
vergast wurden und ihren Tot fanden.
Dieser Zaht eine Identitât zu geben,
Die Asche dieser Menschen wurde teil ist ein wichtiger Bestandteii unserer
weise in den See geschQttet. Aber wie
Aussteilung und wird den Besuchern zu
geht man mit der Tatsache um, dass
verstehen geben, dass Bilder mehr aus
sagen ais Worte oder Zahien.
die Natur einerseits ein wunderschbnes
Spektake[ ist und andererseits auch
Zeitzeuge eines Verbrechens? Welche
Diese Aussteltung sou einen realen
Gefûhie dUrfen wir eigentlich an die
Einblick in die Geschehnisse des Zwei
sem Ort zutassen?
ten Weltkrieges gewahren, wie auch die
Nachricht vermittetn, dass nicht aile
Die verschiedensten Emotionen wie
Deutschen schlecht und aile H~ftlinge
auch die unterschiedlichsten Ein
gut waren. Vieimehr gibt es bei beiden
drUcke, sind in unserer Aussteltung
Gruppen unterschiedtiche Grùnde und
HintergrQnde, die sie dazu gebracht
altgegenw~rtig. Die Besucher und Be
haben, so zu handeln, wie sie es getan
sucherinnen werden selbst Emotionen
haben.
wie Liebe und Hass, Bewunderung und
Unverst~ndnis, Schônheit und Elend
beim Betrachten der Ausste[Lung erfah
W~hrend dieser Studienreise haben
ren kônnen.
wir uns immer wieder die gleiche Frage
gestelit: ,,Wie h~tten wir damais unter
Eine andere und reale Begegnung
diesen Bedingungen gehandeit? H~tten
bleibt woh( die Konfrontation mit den
wir aus Seibstschutz heraus, Taten be
Gesichtern und Geschichten der Inhaf
gangen, die menschenunwUrdig sind
wie Verrat, Fotter oder gar Mord. Oder
tierten selbst. Bis dato wussten wir,
h~tten wir uns fUr unsere Mitmenschen
dass ungef~hr 6 Millionen Menschen
eingesetzt, ihnen Schutz, Nahrung und
den Tod in den Konzentrationstager ge
Hilfe gew~hrt und somit nicht nur die
funden haben. Diese Zahi, ,,6 MilUo
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Gefàhrdung unseres eigenen, sondern
auch des Lebens unserer Familie be
wusst in Kauf genommen?

CI[J—INF’J 1/2008
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Wir teilen die Ansicht, dass wir diese
Frage nicht beantworten kbnnen, da
wir noch nie einer solchen Situation
ausgesetzt waren. Trotz dieser realen
Begegnungen, wie wir sie nannten,
sind und bteiben sie schtussendiich nur
Erfahrungen aus zweiter Hand. Ent
scheidend aber ist, dass wir aus der Ce
schichte des Zweiten Weitkrieges ter
nen und aktiv vorbeugen, damit sich
dieser Teit der Geschichte nicht wieder
ho (t.
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Wachsamkeit und To[eranz fUhren uns
zu einer gemeinsamen Zukunft und zu
einem gemeinsamen Zusammenleben.
Kay Chernush fûr das U.5. State Departrnent

Prostiftftion

Impre~ionen Expressionen

Das Geschàft mit dem Kôrper

Fraien irn

1(2 RavenbrLick
Vom 28. Januar bis zum 3. Februar
2007 besuchte eine Gruppe von 30
Studierenden und fùnf Dozentinnen
der Universit~t Luxemburg Orte der
Erinnerung in Berlin und Ravens
bruck. 161 bisher namentlich be
kannte Luxemburgerinnen waren dort
inhaftiert. Ihnen und alten anderen
Opfern ist diese Ausstel(ung gewid
met.

Tournee der Aussteliung
23.02.08 04.03.08
Foyer du Grand Théâtre
de la Ville de Luxembourg
-

08.03.08 3 0.03.08
Pavillon du Centenaire
Arceior-Mittai, Esch/Atzette
-

04.04.08 2 3.04.08
Université du Luxembourg,
Campus Watferdange
-

25.04.08 29.04.08
0GB-L, Hall Potyvaiant La Chiers,
Differda nge
-

20.09.08 12.10.08
Mouvement pour l’Egatité des
Chances, Echternach
-

01.11.08 09.11.08
Centre Culturel de Rencontre Abbaye
de NeumUnster, Agora, Luxembourg
-

1m Rahmen eines Kolloquiums an der
Uni wurde kûrzlich darD ber diskutiert,
wie die Prostitution in Luxemburg zu
regein ist und inwiefern Sexworkerln
nen einen Beruf wie jeden anderen
ausûben.
,,In Luxemburg haben wir einen Um
gang mit dem Phànomen Prostitution,
der weder Fisch noch Fieisch ist”, stellt
die LSAP-Abgeordnete Lydie Err beim
abschlieRenden
Rundtischgespr~ch
fest, das die Uni Luxemburg in Zusam
menarbeit mit dem Conseil National
des Femmes du Luxembourg (CNFL)
kUrzlich im Rahmen eines Koiioquiums
zum Thema Prostitution organisiert
hatten. Einerseits habe sich Luxemburg
ais Mitglied der New Yorker Konvention
engagiert, die Prostitution nicht zu re
glementieren. Andererseits wùrde Lu
xemburg abgesehen vom Gesetz zum
Verbot der Zuhâlterei dennoch, wenn
auch auf Gemeindeniveau, die Prosti
tution regein: So d”rfen Frauen sich
nur zwischen 20:00 und 3:00 Uhr
abends in gewissen Strassen aufhalten.
—

—

Sie selbst befUrworte nicht eine Lega
tisierung der Prostitution nach hotlàn
dischem oder deutschem Vorbild. ,,Wir
brauchen das nicht, da der Hauptvor
teit dieser Lôsung bereits in Luxemburg
existiert: Nàmlich dass Prostituierte
Zugang zu Soziaiversicherungen be
kommen”, sa Err. So kônnen Prosti
tuierte sich bei den Soziaiversicherun

gen ais unabhàngige Arbeiter eintra
gen ohne ihre tats~chliche Aktivit~t
benennen zu m”ssen. ,,Ich pl~diere fUr
ein Luxemburger Modeli, das Aspekte
verschiedener internationater Regelun
gen beinhaltet: Wir bleiben im Rahmen
der New Yorker Konvention, die
Prostitution an sich wird also nicht
verfoigt. Jedoch soute Ubertegt wer
den, inwiefern man Einfluss auf die
Kunden ausUben kônnte, um das
Ph~nomen zu reduzieren”, meint Err.
Diesen Weg wilt auch das Chancen
gleichheitsministerium einschtagen,
das nach der Veriiffentlichung der
Kartografie der Prostitution letztes
Jahr, einer Art soziater Milieustudie,
dieses Jahr den Schwerpunkt der
Studien auf die Kunden ausrichten wili.
Auch der ,,Conseit National des Fem
mes” ist gegen eine tiberale Prostitu
tionsgesetzgebung und hat sich in sei
ner Resoiution fUr das schwedische Mo
dell ausgesprochen, das die Nachfrage
nach sexuellen Dienstleistungen sank
tioniert. ,,Jede Reflexion Uber die Pro
stitution in einer Demokratie ist heute
unweigertich mit der Autonomie der
Frauen in unserer Gesellschaft verbun
den”, sagt Christine Doerner, Vor
sitzende des CNFL. Die freiwiilige
Prostitution werde heute ais die ,,gute”
Prostitution gem~B dem tiberaten
Ideal ,,Es ist meine Waht. Mein Kôrper
gehbrt mir” akzeptiert und einfach der
schtechten Prostitution, die von inter
nationalen Ringen betrieben wird, ge

gen Ubergestelit. ,,Die Prostitution ist
jedoch keine kom merziette Transaktion
wie jede andere”, so Christine Doerner.
,,Sie erzeugt eine Art Dissoziation in
der Art: Das ist mein Kôrper und das
bin nicht ich’~ Aufgrund der K~uflich
keit der sexuellen Dienstieitung wUrde
die Prostitution den Menschen selbst
zu einem Objekt degradieren und somit
die MenschenwUrde des Einzetnen ver
letzen. Auch wUrde eine liberale 6esetzgebung nur zu Ausbreitung der
Prostitution beitragen.
Anders sieht es Thérèse Gorza von Déi
Lenk: ,,Mich stiirt diese Vermischung
zwischen Prostitution, Zuh~tterei und
Sklaverei. Dies fUhrt meiner Meinung
nach dahin, dass Frauen lediglich ais
Opfer erscheinen. Ais ob sie nicht ihre
eigenen Ideen oder ihren eigenen Wit
ten h~tten.” Man mUsste auf ganz
pragmatische Weise an die Probleme
herangehen, die Prostituierten nach
ihren BedUrfnissen fragen
statt in
ihrem Namen zu reden. So sei die Stu
die des Gieichheitsministeriums zwar
nicht sehr repr~sentativ gewesen, ha
be aber gezeigt, dass es Gewaltproble
me im Milieu gebe, Probleme mit der
Gemeinde sowie den 0rdnungskr~ften
und dass der Standort des Stral~en
strichs nach wie vor problematisch sei.
Eine Seibsthilfeorganisation fUr Prosti
tuierte sei wichtig, ebenso Beratungs
steilen wie das Drop-In. ,,NatUrlich ist
es kiar, dass Prostitution nicht immer
aus freien StUcken passiert. Aber man
—
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muss es akzeptieren, wenn eine Frau
sich fUr die Prostitution entscheidet”,
meint Thérèse Gorza.
Warum also entscheiden sich einige
fUr die Prostitution aIs Erwerbsmbg
lichkeit und andere nicht? Es existieren
Studien, die vorgeben, dass der Pro
zentsatz der Prostituierten, die in ih
rer Kindheit sexuell missbraucht oder
misshandelt wurden, sehr hoch sei.
Aber auch die Armut und die erzwun
gene Prostitution durch Zuh~lter oder
ganze Mafiaringe spielen in einem ,,Bu
siness” dessen Umsatz sehr rentabel
ist, eine grol~e Rolle. Gerade weft die
Grenzen von Europa dicht sind, ist die
Gefahr, in die H~nde von Men
schenh~ndlern zu geraten, hoch. Auch
wird fUr jene ,,immigrierten Il.legalen”
ein Ausstieg aus der Prostitution quasi
unm~glich aus Angst vor einer Ab
schiebung. Aber sogar in unseren
wohlhabenden Làndern prostituieren
sich Frauen gelegentlich, da sie trotz
ihrer Arbeit nicht Uber die Runden
kommen. Ein weiterer Grund fUr Prosti
tution k~5nnen Zwangslagen sein, etwa
die Beschaffungsprostitution
diese
Prostitution g~be es nicht, falis man
den Drogenabh~ngigen im Rahmen von
Programmen Drogen verabreichen wUr
de.
—

—

Insgesamt erscheint die Abgrenzung
zwischen Zwang und freiwilliger Be
rufswahl schwierig: Denn auch freiwil
lige Prostituierte kônnen, bei mangein
der sozialer oder materieller UnterstUt
zung ihres Umfeldes, in Abh~ngigkeits
verh~ltnisse gebracht werden.
Letztlich bleibt das Problem: Frauen
und M~nner gehen dieser T~tigkeit
nach und es gibt eine groBe Nachfra
ge. Unabh~ngig davon, fUr welches Mo
dell sich Luxemburg in Zukunft ent
scheidet, erscheinen Pr~vention, Hilfe
und Aufkl~rung auch in den Herkunfts
l~ndern wichtig, damit Frauen nicht
darauf angewiesen sind, sich Zuh~ltern
auszuliefern. (md es fehlt nach wie vor
an Ausstiegshilfen fUr Prostituierte,
diese mùssten weiter gefôrdert werden.
Christiane Walerich •
Der Nationale Frauenrat Luxemburgs
(conseil National des Femmes du Luxem
bourg), der neben dem cid-femmes noch
12 andere Frauenorganisationen vertritt,
besch~ftigt sich seit einiger Zeit mit dem
Thema Prostitution. Nebenstehend
drucken wir eine. Erk[~rung des CNFL zum
Thema ab.
FUr weiter Infos uber den cNFL:
www.cnfLlu
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Wie rentabel sind Kindertagesst~itten?

Conseil National des Femmes
di Lixemboorg (CNFL)

«la crèche es-I- rentable, c’est son absence qpi cotte»
Alors que nos sociétés s’accordent à
condamner la traite et l’abus des êtres
humains aux fins d’exploitation sexuel
le, les avis sur la politique publique à
adopter en matière de prostitution
sont partagés.
Deux grandes tendances peuvent être
identifiées.
Au motif que la prostitution serait «le
plus vieux métier du monde», d’aucun
e-s proposent une réglementation par
laquelle le «métier du sexe» serait re
connu. L’argumentaire principal repose
sur une conception de «libre choix»
«d’exercer» la profession.
Des pays tels que l’Allemagne et les
Pays-Bas ont opté pour un tel modèle.
Au motif que la prostitution consti
tue une violation des droits humains
les tenant-e-s de la deuxième tendan
ce se prononcent pour une politique
publique visant à combattre le phéno
mène.

Conseil
National
des Femmes
du Luxembourg
est un système d’exploitation et non
pas un secteur économique à pro
mouvoir;
• considérant que toute réglementa
tion de la prostitution implique l’ex
pansion de cette «industrie du sexe»
par la création d’entreprises spécia
lisées et économiquement intéres
santes lesquelles contribuent à
l’accroissement de la traite des fem
mes et des enfants aux fins d’exploi
tation sexuelle;
• considérant que la prostitution ne
constitue pas un «métier comme un
autre» vers lequel il conviendrait
d’orienter [es jeunes filles et
garçons;
• considérant qu’il ne saurait être di
stingué entre prostitution «volontai
re» et prostitution «forcée»;

Le modèle suédois qui fait débat au
Luxembourg depuis plusieurs mois in
tègre cette approche en ce qu’il sanc
tionne l’achat de «services sexuels»
aux motifs que «la prostitution n’est
pas un phénomène social souhaitable»
et «qu’elle fait obstacle au développe
ment pour l’égalité entre les femmes et
les hommes».

• considérant que les client-e-s consti
tuent le maillon essentiel dans la
chaîne de la prostitution;

Résolution

le Conseil National des Femmes du
Luxembourg (CNFL) se prononce en fa
veur d’une législation agissant directe
ment sur la demande de «services
sexuels». Le CNFL demande aux respon
sables politiques

• Considérant que la prostitution con
stitue, à l’instar de toute exploita
tion de l’être humain, une violation
des droits de la personne;
• considérant le principe de l’indispo
nibilité du corps humain lequel sig
nifie que le corps humain n’est pas
une <(chose» que l’on pourrait louer
ou vendre;
• considérant que «l’achat» ou la
«location d’un service sexuel vise à
satisfaire un désir et non pas un be
soin;
• considérant que la prostitution est
étroitement liée à la criminalité or
ganisée;
• considérant que la prostitution reflè
te des rapports de pouvoir inégaux
entre les sexes;
• considérant que «l’industrie du sexe»

• considérant que les client-e-s sont
des personnes responsables de leurs
actes;
• considérant qu’il importe d’agir di
rectement sur la demande de «servi
ces sexuels»;

• de continuer le débat public sur la
prostitution en présentant un projet
législatif qui sanctionne l’achat de
services sexuels;
• d’intervenir aux niveaux européen et
international afin que d’autres Etats
s’engagent dans la même voie;
• de développer et de soutenir des
programmes d’aide et d’assistance
aux victimes de la prostitution;
• de développer et de soutenir des
programmes d’éducation sexuelle
dans le respect de l’égalité entre
femmes et hommes.
Luxembourg, le 21 janvier 2008

(ck) 50 lautete der Titel des Vortrags,
zu dem der Conseil National des Fem
mes du Luxembourg am 31. Januar
eingeladen hatte. Referentin war die
Volkswirtschaftlerin Lynn Mackenzie
Oth, die in ihrer Untersuchung iber
Kindertagesstdtten in der franzàsisch
sprachigen Schweiz kiar nachgewiesen
hat, dass diese Betreuungsstrukturen
rentabel sind und dos nicht nurfûr die
direkt betroffenen Familien, sondern
fur die Aligemeinheit insgesamt.
Das mag spontan verwundern, sind
wir doch gewohnt an das permanente
Gejammer sei es in der Presse oder
am Stammtisch liber die Kosten die
ser Einrichtungen fUr die Gesellschaft.
—

—

Die Volkswi rtschaftlerin beweist in
ihrer Untersuchung, dass fUr 1 Franken
(Schweizer W~hrung), der in die Tages
st~tten investiert wird, durchschnitt
lich 3 Franken an die AIl
gemeinheit zurUckflieBen.
FUr 1 Franken an Subven
tionen flieRt (vor allem
liber die Steuern, die Sozi
alabgaben, die Senkung
der Sozialbeihilfen) 1
Franken an die ôffentliche
Hand zurùck, d.h. die In
vestition in eine Kinderta
gesstàtte ist kostenneu
tral bei einer iiffentlichen
Bezuschussung von 70
Proze nt.
Die Kosten fUr die Be
treuungseinrichtungen
setzen sich bekanntlich
zusammen aus den bffent
lichen Subventionen und
den Beitr~gen der Eltern
in manchen F~llen noch
aus den Beitr~gen von Be
trieben. Wo liegt denn
nun der Nutzen?
—

Direkte, durch Zahlen
belegte, Vorteile der
Kindertagesst~tten
Da die Berufst~tigkeit
der Eltern, vor allem der
Frauen, zunimmt, be
zahlen sie auch mehr
Steuern und Sozialabga
ben, was dem Staat und

der Allgemeinheit zugute kommt.
• Der Staat spart teilweise Kosten fUr
soziale Hilfen, die auf Grund eines
niedrigen Einkommens an Haushalte
ausbezahlt werden (z.B. Mietzu
schuss, Heizzulage)
• Die Kaufkraft der Familien nimmt
durch die verst~rkte Berufst~tigkeit
zu. Die allein erziehenden Familien
kcinnen ihre finanzielle Autonomie
verbessern.
• Die berufstàtigen Eltern behalten
bzw. verbessern i h re professione[len
Kompetenzen, was ihnen den Zugang
zu qualifizierteren und gleichzeitig
besser bezahlten Arbeitsplâtzen er
môglicht; ihr Lebensstandard verbessert sich demzufolge.
• Durch die hbheren Sozialabgaben ha
ben sie Anspruch auf eine hi3here
Rente.

Zusàtzliche Vorteile

der Kindertagesst~tten
Die Autorin der Studie weist darauf
hin, dass die Existenz von Kindertages
st~tten noch zusàtzliche Vorteile nach
sich zieht, die durch Zahien belegt
werden kônnten, auch wenn das in die
ser Untersuchung nicht der FalI ist.
So fUhrt sie an erster StelIe ein hbhe
res Wirtschaftswachstum an, das der
Allgemeinheit zugute kommt.
Weiter macht sie darauf aufmerksam,
dass in Betreuungsstrukturen allgemei
ne Defizite der Kinder (z.B. Sprache,
Gesundheit) schneller diagnostiziert
werden und in besagten F~lIen frUher
geholfen werden kann, wodurch Kosten
eingespart werden.
Dies gilt auch fUr die soziale Integra
tion der Kinder, die
sich durch den Be
such einer Kinder
tagesstâtte verbessert; auf Grund der
Betreuung
durch
ausgebildetes Per
sonal haben die
Kinder
bessere
schulische und be
rufliche Vorausset
zungen.
Die Betriebe profi
tieren
ebenfalls:
Wegen der verstârk
ten Berufst~tigkeit
haben sie eine
grbRere Auswahl an
qualifizierten Ar
beiterinnen; gleich
zeitig entfallen Ko
sten, die durch
h~ufigen Personal
wechsel entstehen.
Durch Kinderta
gesstâtten werden
auRerdem zusàtzli
che Arbeitsstel[en
geschaffen,
was
sich positiv auf die
regionale
Wirt
schaft auswirkt.
Nicht sa Ieicht zu
chiffrieren,
aber
nicht zu unter
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schâtzen sind die Tatsachen, dass Mi
grantenkinder und einheimische Kinder
in den Tagesstâtten zusammen ,,auf
wachsen”, was fur den Zusammenhait
der gesamten Gesellschaft wichtig ist.
Die ausI~ndischen Kinder haben auch
Vorteile in Bezug auf den Spracherwerb
und somit verbessern sie ihre schuli
schen ErfoLgsaussichten.
Dadurch dass beide ELtern gleicher
ma~en berufst~tig sind, bietet sich die
Chance einer partnerschaftl.ichen Ro[
~enaufteilung innerha[b der Familien.
Nicht zu~etzt ist es fUr die Betriebe
und f”r eine ganze Region von Vorteil,
wenn sie Uber genUgend Kindertages
st~tten verfiigt, da junge FamiLien im
mer mehr die Wah~ ihres Wohnortes von
der Existenz von Kindertagesst~tten
abh~ngig machen.
Fazit und Ausbl.ick
Die zahireichen angefUhrten Vorteile
haben deutlich gemacht, dass die Exi
stenz von Kindertagesst~tten wirt
schaft[ich den Familien, den Betrieben,
aber auch dem Staat und der Geseli
schaft insgesamt zugute kommt. Dieser
Nutzen ist [angfristig. Es ist fotg[ich
~ogisch, dass die ciffentiiche Hand Ge~
der zur Verfùgung stellen muss um den
bestehenden Bedarf an Kindertages
stâtten zu decken. Wichtig ist es auch
zu definieren, we~ches die Kosten und
die Vorteile fUr aile Beteiligten sind.
Diese Diskussion muss auch in Luxem
burg gefùhrt werden. Zurzeit kiagen
die Gemeinden Liber unzumutbare Ko
sten, was die ,,structures d’accueil” an
geht. GLeichzeitig finden vieLe Fami[i
en die von ihrem Lohn abhângigen
Beitr~ge fUr die Betreuungseinrichtun
gen vieL zu hoch. WeLcher Beitrag ist
fUr wen zumutbar? Oder so[Lten Kinder
tagesst~tten etwa gratis sein?
Das Thema ist brisant. Familienpoti
tik kiindigt sich bereits ais ein wichti
ges Thema fUr die n~chsten Wah~en an.

Wer sich fùr die Studie
kann diese auf
der Webseite
des CNFL
www. c n fL. lu
einsehen.

Mann-o-niann: Reaktionen
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Ber±Fsonientiercin~ gegendent

Girls’ Day-Boys’ Day einsam aif welter Fkir

(cb) Der im Letzten Cid-Info erschienene Artiket Uber Veranstattungen zu Mân
nerthemen wurde kritisch geLesen, und zwei Reaktionen geben wir hier wieder:
Zum Congé parentaL erktârt das Chancengteich heitsministerium:

—

Mit der Einfuhrung des Elternurlaubes wurde ein weiterer Schritt zur Gleichstel
lung der Frauen und Mdnner auf dem Arbeitsmarkt verwirklicht. (...) Da diese Re
gelung aIle Arbeitnehmenden in Luxemburg, also auch die Grenzgdnger der Grofi
region betrifft, ist es schwierig festzustellen, ob es zu einer Verânderung der Ein
stellung und des Verhaltens bei den einheimischen Mdnnern gekommen ist. Immer
hin ist der Prozentsatz der Mdnner, innerhalb der Gruppe von Arbeitnehmenden,
welche den Elternurlaub in Anspruch nehmen, von 5% in 2000 auf 23% in 2006 ge
stiegen. (Rapport d’activité 2006, Ministère de la Famille et de l’Intégration)
In unserem Antiket wurde Ubrigens die ZahL von Vâtern, die den Congé parentaL
nutzen, nur mit knapp 2O°/~ angegeben und damit das Augenmerk auf die drei Vier
tet den Vâter gerichtet, die den Congé parental nicht in Anspruch nehmen.
In diesem Kontext geben wir unseren Leserlnnen kommentanLos die Aussagen
von Jugendtichen weiter, die im vergangenen Jahr am Girls’ Day bzw. Boys’ Day
teiLnahmen und sich im Anschtuss an einer Befragung beteiligten. Es handeit sich
um keine repnâsentativen Ergebnisse, doch bestâtigen die Aussagen der Mâdchen
die Erhebung aus dem Vorjahr.

Frage: SteU Dir mat vor, Du bist berufstâtig und hast eine Familie.
Was wâre fUr Dich die optimale Lôsung, um beides miteinander
zu verbinden?
ANTWORTEN
Beruf in den Mittelpunkt gestetlt
Kinderbetreuung in den Mittetpunkt gesteU.t

MÂDCHEN

JUNGEN

1O.5%
89.5°/o

66.7°/o

Die JugendLichen haben schon mit 14-15 Jahren LebensentwUrfe, die die
Vereinbarkeitsprobtematik unterschiedtichen angehen:

Abwechselnd
Frau arbeitet halbtags
Frau bteibt zu Hause
Frau arbeitet volt und Ubernimmt Erziehungsarbeit
Beide arbeiten, Kind wird von Knippe betreut

MÂDCHEN

JUNGEN

16.7%
41.2%

8.3%
41.6°Io

35.3°Io

8.3°Io

5.9°Io
OO/o

—

Unter dem
Motto ,,Deng
Chance fir
atypesch
Beruffer
kennen ze
Léieren”
kônnen
Sch ULeri n
nen und Schûterinnen ab der 7’ einen
Tag in der ArbeitsweLt verbringen und
sich ein weiteres Berufsspektrum er
schIie1~en. 1m Letzten Jahr nahmen 553
M~dchen und 192 Jungen teiL Eine Be
fragung durch die Universitàt Luxem
burg, die aufgrund der niedrigen Teil
nehmerlnnenzahL nicht reprâsentativ
ist, zeigte, dass die JugendLichen stark
motiviert sind, die Arbeitswe(t kennen
zu ~ernen und hoffen, einen aktiven
und partizipativen Zugang zu einem
Beruf zu bekommen. Sie fUgen er
kI~rend hinzu: ,,anders, ais in der Schu

33.3°Io

(n=29, 17 Màdchen, 12 Jungen)

ARBEIT UND FAMILlE VEREINBAREN

(cb) Am 22. April findet der diesjdhri
ge Girls’ Day Boys’ Day statt der
Girls’ Day zum 7. Mal, der Boys’ Day
zum 4. Mal, dabei zum 2. Mal koordi
niert vom Cid-femmes, in enger Zu
sammenarbeit mit dem Escher Gleich
stellungsamt.

33.3%

MehrheitLich sehen die JugendUchen
in der TeiLnahme an diesem Schnupper
tag einen Nutzen fUr die berufUche On
entierung und Berufsfindung. Rund
75°Io der Jungen und 88°/o der M~dchen
geben in der Befragung an, dass sie
sich vorstellen ki5nnen, einen atypi
schen Beruf zu ergreifen, und dass ih
nen die Tei[nahme am GD-BD geholfen
hat, mehr Liber Berufe und die Arbeits
welt in Erfahrung zu bringen. Die eige
ne Einstellung zu geschlechtstypischen
Berufen hat sich ver~ndert. Die Studie,
die nicht repr~sentativ ist, best~tigt
weitgehend die Tendenzen aus der Be
fragung von GirLs’ Day-Teilnehmeninnen
von 2007.

interessiert,

schulûbergreifend ailen SchULerinnen
und SchUlern angeboten wird. Davon
sind andere Aktivit~ten weit entfernt.
Der GD-BD sieht sich se[bst ais ein E~e
ment innerhalb eines grbBeren Angebots an Berufsorientierung, die nicht
nur auf Information, sondern auf die
persbnLichen Kompetenzen und Inter
essen der Jugendiichen zugeschnitten
sein soUte.
In der ~etzten Zeit scheinen die be
rufliche Orientierung und QuaLifizie
rung wieder mehr Aufmerksamkeit zu
erhalten: die Potitik wiLL weniger
SchuLabbrUche, ein besseres QuaLifika
tionsniveau und dadurch eine bessere
Positionierung der einheimischen jun
gen Menschen auf dem Arbeitsmarkt
erreichen. Die PL~ne der Regierung zur
Reform der berufLichen Ausbildung
wurden deshaW von vieLen mit gro~er
Aufmerksam ge~esen
und ansch
tieRend von den unterschiedLichen In
teressensgruppierungen kritisiert. Was
—

in der ôffentlichen Diskussion des 6esetzesvorhabens kaum zur Sprache
kam: im ersten Entwurf fehtte der Gen
deraspekt komptett und dies, obwoh~
sich das Unterrichtsministerium selbst
die Integration des Genderprinzips in
aile Politikbereiche zum Ziel gesetzt
hatte. Zu Recht wurde dies von den
Frauenorganisationen, darunter auch
das Cid-femmes, kritisiert. Nun ist in
der Liberarbeiteten Reform der Gen
deraspekt in den Zielsetzungen (ArtikeL
2) verankert: Die Gieichheit zwischen
Frauen und M~nnern in der Berufsaus
biLdung soLL vorangetrieben werden.
—

FoLgende BegrUndung wird dazu an
gefUhrt:
Les objectifs ont été complétés par
une disposition légale concerîlant la
promotion de l’égalité des femmes et
des hommes dans la formation profes
sionnelle. Cet ajout répond à une exi
gence du plan d’action national d’éga
lité des femmes et des hommes de
2006. (Gesetzesvorta
ge zur Reform der Be
rufsausbiLdung, Doku
ment 5622-8)

Mitrnachen 2008

Mitniachen ais Mutter cind Vaten Arbeitgeberln,
Arbeitnehmerln, Fraci in Fi~hrungsposition
Wir bitten alt unsere Leseninnen und Leser, die setbst
Kinder im GD-BD-Atter (ab 7’) haben oder diese
Altersgruppe beruftich betreuen, auf den GD-BD hin
zuweisen.
Wie jedes Jahr suchen wir Schnupperptàtze fUr
Mâdchen in Berufen des technischen\Handwerks, der
Ingenieurswissenschaften, in Naturw~ssenschaften
und Forschung, in Informatik und\Tetekommunika
tion.

\\

Oder hetfen Sie uns, Frauen in FUhrungspositionen
anzusprechen, die einer SchUtenin die~ GeLegenheil~’
geben, diese am 22.4. einen Tag tang zu~begLeiten2/
Auch fUr Jungen suchen wir noch Schn,upperplâtze
in soziaten, erzieherischen und pftegenischen Berufèn
oder im Dienstleistungssektor.

Baustelle Berufsorientierung
Die ausfùhntiche Studie steht auf der Internetseite www.girls-day.Lu ais Down
Load zur VerfUgung.
Aus der Chancengteichheitskommission der Stadt Luxembung wunden wir darauf
hingewiesen, dass in ihr auch Mânner vertreten sind und somit die Veranstattung
nicht nur von Frauen organisiert worden sei.

Der schulischen Berufsorientierung
wird von den Schifleninnen und
SchU[ern schLechte Noten ausgesteLtt.
Auch wenn in den Letzten Jahren diver
se Berufsorientierungsaktivit~ten hin
zugekommen sind, bleibt der GD-BD
die einzige gendersensibLe Aktion, die

Doch Leider fehLen
weitere Pr~zisionen,
wie dieses Ziel erreicht
werden soU. Keine
konkreten MaRnahmen
oder Vorgaben. Einzig
das Comité de La for
mation professionneile
wird in Artike[ 4 u. a.
mit der Mission be
traut, die Ziete der Be
rufsausbitdung und die
Bedtirfnisse der ver
schiedenen Wirtschaft
bereiche besser in Ein
kLang zu bringen und
dabei die Unterschiede
zwischen Frauen und
Mànnern zu beruck
sichtigen.
ZieI.vorgabe Gender

Kennen Sie einen interessanten Betnieb, dann spre
chen Sie dort fUr uns von und motivier~n S~e’\den Be
tnieb zum Mitmachen. ALIe weiteren,Informatior~ien
erhatten Sie/der Betrieb auf der In~ei4,et~ite
www.girts-day.Lu bzw. www.boys-day. LU~ oder dire kt
telefonisch bei Jacqueline Kandet(im Cid-femmes,
Tel. 241095-44.
L_J

Fehtt es einfach an
der nôtigen Sensibi
titat fUr das Gender
thema in den Kreisen,
die an diesem Gesetzes
entwurf mitstnickten
bzw. ihre Verbesse
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Prof ite~ apprenez explore2 visite2
..L’appetit vient en mangeant”
—

—

Fortsetzung von 5eite 11

—

rungsvorschI~ge einreichten?
Oder hinkt das Unterrichtsmi
nisterium in dieser Sache nicht
vie~mehr dem eigenen An
spruch, wie zu Anfang der Le
gis[aturperiode
formu~iert,
hinterher?

Die Finanzberaterin Dons DePao[i meint: ,,Der Ap
petit kommt beim Essen!” und der Kinderkranken
pfleger Georges Haan findet, dass ,,Innovation”, aI50 aIs Mann in typisch weiblichen Dom~nen zu ar
beiten, Spass macht.
Wir wissen: Eigenlob stinkt bekanntlich und
dennoch sind wir ziemlich stolz auf die neue Bro
schuire Girls’ Day Boys’ Day: Pour L’égalité dans
p”
La formation, dans La vie professionnelle. Auf 47
D
Seiten erhalten M~dchen und Jungen gezielt Informationen Uber die Bedeutung der Berufsausui( )
bung, die schon in der Schule einsetzende verti)~
kale und horizontale Segregation der Arbeits*~
~
)~
welt und die Ziele des Girls’ Day bzw. Boys’ Day.
~
~‘~~-:
~
Herzstlick der Broschuire, die Ubrigens in enger
~<
Zusammenarbeit mit der Privatbeamtenkammer
~
herausgegeben wurde, s~nd jedoch •die ErfahCEPL
rungsberichte von 16 Frauen und 10 M~nnern,
die ganz persônlich ihre T~tigkeit in atypi
schen Berufen schildern. Sie machen Jugendlichen Mut, sich mit Berufen
auseinanderzusetzen, die sie auf den ersten Blick vielleicht nie fUr sich in Betracht ge
zogen h~tten. ParaDel dazu erha[ten M~dchen und Jungen einen Uberblick liber Berufs
aussic[~ten, benbtigte Qualifikationen und Abschluïsse und werden in einem Serviceteil
auf die fuir die Berufsberatung zust~ndigen und kompetenten Instanzen verwiesen.
—

-

à

~‘

3000 Exemplare der zweisprachig verfassten, grafisch auf die junge Leserschaft zuge
schnittenen Broschuire warten auf ihren Einsatz insbesondere in der Schule.
Erh~Itlich ist die Broschuïre im Cid-femmes bei Jacquetine Kandel, TeL 241095-44.

Der GD-BD ist ein Projekt,
das sich einen festen Platz ge
schaffen hat. Doch wie sieht
es fuïr die Zukunft aus? Dank
der Fbrderung mit Mittein des
Europ~ischen
Sozia~fonds
konnte bzw. kann der GD-BD
seit 2006 und noch bis 2008
vom Cid-femmes koordiniert
werden. Die n~chsten Monate
muissen zeigen, wie es mit die
ser inzwischen gut veranker
ten Aktion weiter gehen wird.
Noch unlàngst erhie~t Luxem
burg im Rahmen der Uberpru
fung des CEDAW-Berichts von
der UN die Empfeh~ung, sich
weiterhin zu bemuihen, das Be
rufswahtspektrum von M~d
chen zu erweitern.
Die Verantwortung fi.ir das
Fortdauern des GD-BD Liegt
nicht aLLein beim Cid-femmes!

I
LU
CJ~
C’)

Selwergemachtes
Sa. 8. Màrz

FrauenLeben-FrauenLegenden, Première des
Stadtrundgangs. Siehe Artikel Seite 1-3.
Tournée de [‘Exposition:

8093’

Day in der Diskission

l’Egalité des chances) et Myriam Schanck
(Femmes en Détresse)
19:00

par Anik Raskin (Conseil National des Femmes)

Do. 24. April 18:30
ErzâhLcafé: MLF III (Bilanz und Zukunft).
Siehe Artikel Seite 19.

Ex
—

19:30

Le «splitting» des pensions, explications

L’exposition documentaire présente en
32 portraits les activités, engagements, pro
jets et situations de vie de femmes vivant au
Luxembourg: Femmes venues des quatre coins
du monde, femmes immigrées, réfugiées ou
originaires du Luxembourg. Venant d’horizons
divers, toutes partagent ce dénominateur
commun: elles sont de sexe féminin et elles
vivent au Luxembourg.
6 — 13 mars
KuLturhaus Mersch, vernissage le 6.3 à 19:00
14 — 17 mars
Genderhaus, Redange
5 — 30 octobre
CCRN Neumûnster, Luxembourg

25 avril

lu. 10 mars

La traite des femmes, La situation au Grand
Duché, exposé d’Isabelle Klein (Ministère de

ma. 11 mars

Regards de Femmes
Domicile: Lux
Sexe: F

~

31 mai

A Woman’s View, Berthe Lutgen, Galerie
Toxic, 2 rue de [‘Eau Luxembourg. Vernissage
le 25.4. à 18:00.

dans le cadre de la

LU

Der

.

I

CID

journée internationale
de la femme

me. 12 mars

19:00

FamiLLe et profession: incompatibles?
Exposé de Marie-Josée Jacobs,
Ministre de l’Egalité des chances
je. 13 mars 19:00
Table ronde «EgaLité: utopie ou réalité?»

Syndicat OGBL
lu. 10 mars

19:00

—

~‘

~‘

Danièle Nieles, membre du Bureau exécutif de
I’OGBL, Gitta Vanpeborgh et Guiseppina
Desimone, déléguées à l’égalité de la FGTB et
Jean-Claude Reding, président de IOGBL,
Centre culturel de Cessange.
Les chiffres publiés en 2007 par le STATEC
dans les cahiers économiques montrent que
l’écart salarial non ajusté entre les hommes et
les femmes se situe à l4°/o au Luxembourg.
Calculé en jours ouvrables, cela veut dire
que les salariées travaillent en moyenne
35,42 jours gratuitement par an. L’OGBL a
invité des responsables de la «Fédération Gé
nérale du Travail de Belgique» qui organisent
le 31.3.08 pour la 4 fois un «Equal Pay Day»
pour venir témoigner de leurs expériences.

—

—

Wahlmiiglichkeit: Wer buigeln kann,
wer nâhen wiD, wer gern mit Kindern
oder Pflegebedlirftigen arbeitet, ist
kein richtiger Mann. Punktum.
ADe Maskulinisten und sicher auch
die in Luxemburg freuen sich, dass
ihrer Position so viel Gehôr ver
schafft wird!
—

Wussten Sie iiberhaupt, dass Luxem
burg mit dem Gir[s’ Day Boys’ Day in
Europa quasi Spitzenreiter ist?
-

Nur schade, dass das nicht europa
weit bekannt zu sein scheint
Wenn
Sie den Spieget ~esen, wird Ihnen der
Artikel zum Boys’ Day vom 4.2.08 auf
gefalien sein. Darin wird die Absicht
der Landesregierung Baden-WUrttem
bergs, neben dem Girls’ Day auch einen
Boys’ Day einzufUhren, dem Erdboden
gleich gemacht. Es geht die Rede von
,,Gehirnw~sche bei Jungen”, von
,,Weicheiern” und davon, dass jetzt
Jungen in sch~echtbezahfte Frauenbe
...

es keinen Grund gibt, warum Frauen
in sch[echtbezahlten Berufen t~tig
sein solten. Jedoch: wo bleibt der
Ruf nach der Aufwertung der soge
nannten Frauenberufe oder der Ab
schaffung des LohngefàDes?
• es hier um viel mehr ais um die be
rufliche Zukunft der Jungen geht.
Vielmehr steht im Mittelpunkt, wel
che RoDe Jungen/M~nner in unserer
Gesellschaft haben und leben duirfen,
welche Erwartungen an sie gestellt
werden von M~nnern und von Frau
en. Der Spiegel und auch die M~d
chen und Frauen, die darin zu Wort
kommen geben den Jungen keine
—

—

—

—

AIs sich das Cid-femmes vor zwei Jah
ren schwer damit tat, den Boys’ Day in
das bestehende Girls’ Day-Projekt zu
integrieren, haben uns andere Sorgen
umgetrieben: Wie glaubwuïrdig kann ei
ne Frauenorganisation Jungen motivie
ren, sich mit dem eigenen RoDenbild
auseinanderzusetzen? Mussen dies
nicht M~nner iibernehmen?
Angesichts der Âu~erungen im Spie
gel stellt frau fest: Es bleibt uns wahr
lich nicht die Wahl!
•

Syndicat LCGB
je. 6 mars

17:00

+

20:00

Les enjeux de La garde d’enfants au Luxem
bourg, Conférence Nationale des Femmes du
LCGB, différents stands d’information (17:00).

DominoAs avec L’ensembLe Makadammen,
réservation au 49 94 24-307 (Nicole Thomas/
LCGB), Centre Barblé, Strassen (20:00).
?-13 mars

je. 6 mars

18:30

Vernissage de L’exposition de 12 artistes
femmes à la Galerie Maggy Stem, Château de

9:00

— 12:00
workshop au Centre
Culturel de Huncherange, inscriptions
gratuites au 51 80 80 264.

Danse orientaLe

Projections de fiLms au Ciné-Club Le Paris,
org. par la commission à l’égalité entre
femmes et hommes, entrée libre
ve. 7 mars

20:00

J’ai toujours vouLu être une Sainte, invitée:
Geneviève Mersch, réalisatrice du film
sa. 8 mars

20:00

Comme t’y es beLle réalisé par Lisa Azuelos

mation du LCGB Nord en collaboration avec le
réseau égalité du LCGB (renseignements:
tél. 81 90 38, email: Lcgbett@pt.lu)

J’ai toujours vouLu être une Sainte

sa. 8 mars

18:30
Fête IntercuLt. Redange, Org. Genderhaus
di. 9 mars

11:00

Apéro avec spéciaLités culinaires et cuLtu
reLLes (Org. ACFL section Mertzig-Feulen)

19.30

auslàndischer Frauen und Schlussfolgerungen
fur eine bessere Chancengleichheitspolitik.
Konferenz mit Laura Zuccoli (ASTI) sowie
Frauen aus verschiedenen Lândern. Sprache:
Luxemburgisch, Ubersetzung in das
Franzôsische. Ehrenwein, Ausstellung
,,Regards de femmes”, Zârenhaus, 1 rue de
Niederpallen, Redange. Org.: commission
d’égalité des chances des communes de
Beckerich, ElI, Eschdorf, Redange, Useldange
et le Gender-Haus Redange.

Differdange
Org.: Service à l’égalité des chances entre
femmes et hommes et la Commission à
l’égalité des chances
sa. 8 mars

14:00

—

di. 9 mars
di. 9 mars

18:00
20:00

Ceux qui restent réalisé par Anne Le Ny

Centre Noppeney d’Oberkorn: stands de diffé
rentes associations de femmes et/ou pour
femmes, stand de livres du Cid-femmes, expo
sition photos-interviews de femmes nonluxembourgeoises vivant à Differdange, tente
de lecture pour enfants en collaboration, à
14.30 heures lecture avec Mireille Weiten-De
Waha, à 16.15 heures show de danse orientale
avec Alexandra Dietze, 3 séminaires pour
femmes de 9.00 à 16.00 heures (yoga du rire,
yoga derviche et danse orientale), inscrip
tions au tél/fax 26 58 06 49 ou e-mail:
caroline.gille-reiland@differdange.lu).

Dudelange
Org.: Commission d’égalité des chances
entre femmes et hommes
ve. 14 mars

18 :30

Vernissage de l’exposition Fontana Candida
de Claudia Passeri & Michèle Walerich.
Exposition du 5 mars au 27 avril du mardi au
dimanche 15:00-19:00. Centre d’art
Nei Liicht, rue Dominique Lang, Dudelange.

Esch
Org.: Administration communale et Service
d’égalité entre femmes et hommes

Ex/Impressionen - Frauen im KZ Ravens
briick, exposition sur les femmes luxembour
geoises incarcérées au camp de concentration
Ravensbruck (voir page 1+5-6), Pavillon du
Centenaire Arcelor-Mittal, du 8 au 30 mars,
mardi — dimanche 15:00-19:00.
lu. 10 mars

Canton de Rédange
Org.: Genderhaus (tel.: 26 62 09 87),
Geméngen Biekerech, ElI, Préizerdaul, Réiden,
U se Idén g
19:30

19:30

Das KonzentrationsLager Ravensbruck &
Luxemburgerinnen im Frauen-KZ Ravens
brûck, conférence par Prof. Dr. Sigrid Jaco
beit & par Dr.des. Kathrin MeL~.
je. 13 mars

Sa. 8. Màrz

18:00

2’ Journée de la Femme à Differdange, au

—

«Egatité — un acquis?» La situation des
femmes dans notre société, semaine d’infor

ve. 7 mars 20:00
Vernissage de L’exposition d’affiches au
Centre «Hennesbau» à Niederfeulen
(du 7 au 13 mars de 14:00-18:00 heures)

Fr. 14. Màrz

Frauen und Migration in Luxemburg ChancengLeichheit fur Migrantinnen in
Luxemburg? Beschreibung der Situation

Bettembourg
Org.: Service à l’égalité des chances de la
Commune de Bettembourg (tél. 51 80 80 301)

sa. 8 mars

rufe abgeschoben werden soDen. In
Ublicher Spiegelmanier wird kr~ftig auf
die Sahne sprich die Feministinnen
geschlagen und dabei aus dem Blick
verloren, dass:

Tel. 26 62 09 87 oder genderha@pt.lu, Aula,
rue d’Ospern, Redange.

21:00

EquaL Pay Day — Parce que nous méritons
pLus que nous gagnons! conférence avec

Bettembourg. Exposition ouverte du 6 au 10
mars de 16h à 19h.
.1~

rnarn Prograrnrn
ronderem de Fraendag

19:30

Die Frauen von Ravensbrûck - UberLebende
erinnern sich, film et discussion avec Loretta
Walz.
lu. 17 mars

19:30

Lecture du journaL d’Yvonne Useldinger et de
Madeleine Weis-Bauler.

InterkuLtureLLes Fest ,,Zusammen Leben”,
Eintritt: 20 € (5 € ohne Buffet), Anmeldung

suite à la page 14

wird noch bis
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• Ettelbr. Erpeldange Diekirch
Org.: Chancengleichheitskommissionen der
,,Nordstad”
Sa. 8. Mârz

19:00

Schône eine WeLt - Wie unsere Kteider
entstehen, Theaterstiick der Berliner Kompa
nie mit anschliessender Diskussion mit Vertre
terinnen von ,,Les Commissions de l’Egalité
des Chances de la Nordstad”, Eintritt 15 €
(Jugendliche bis 26 Jahre: 7,5 €), Centre des
Arts Pluriels Ettelbriick.

Luxembourg
Org.: Collège des Bourgmestre et Echevins
et déléguée à légalité des chances

4 mars
Ex/Impressionen - Frauen im KZ Ravens
brûck, Exposition sur les femmes Luxembour
23 février

—

geoises incarcérées au camp de concentration
Ravensbruck (voir page 1+5-6), Foyer du
Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg,
lundi-vendredi 10:30-18:30, samedi-dimanche
14:00-18:00.

Mersch
Org.: Commission d’égalité des chances,
lieu: Mierscher Kulturhaus
6

—

13 mars

Regards de Femmes, voir sous «SeLwerge
macht» à la page 13.
ve. 7 mars 20:00
DominoAs, cabaret avec les Makadammen.
sa. 8 mars

15:00

De Nader an dKamanchi Gaï, Kannertheater
sa. 8 mars

20:00

Kalima L-D, concert avec Sascha Ley, Lala
Genc et Anne Kaftan.

Sanem
Org.: Administration communale, service à
l’égalité des chances entre femmes et
hommes, commission du 3’ âge
sa. 8 mars

19:30

Frae Liesen iwwer Fraen, lecture de textes,
encadrement musical exposition du concours
de dessin hommage aux femmes actives dans
le bénévolat associatif, Maison culturelle «A
Gadder».

OFFNUNGSZEITEN DER
BIBLI0THEK

dienstags
14-18.00

~ei4scHni~en

Keine Beitràge rnehrl
(ke) Bis zum Sch~uss bewegtich! Die
letzte Nummer, Nr. 69 (!), der Beitrâge
zur feministischen Theorie und Praxis
mit Schwerpunktthema ,,Arenen der
Weiblichkeit. Frauen, Kôrper, Sport” ist
soeben erschienen und liefert viel Dis
kussionsstoff: Es geht aligemein um
Geschlechterkonstruktionen im Sport
und im speziellen um Machtverhâltnis
se in Sportgremien, um das Frauenbild
im Nationalsozialismus am Beispiel der
,,Leibeserziehung”, um den Fitness
Wahn, um medial vermittelte Kôrper
bilder von Spitzensportlerinnen und
um Schuisport.
Seit 30 Jahren hat ein ehrenamtliches
Redaktionsteam, dem Titel treu, das
Futter fUr hungrige Wissenschaftlerin
nen und feministische Praktikerinnen
geliefert. Die Bandbreite war enorm.
Feministische Perspektiven auf Bev~5lkerungspolitik, Entwicklungshilfe und
internationale Frauensolidarit~t, auf
Politik, Wirtschaft und Arbeit, Technik
und Naturwissenschaften, Geschichte
und P~dagogik, Kunst und Architektur,
Kôrper und Rassismus, Gewatt und
Krieg. Zu den wesentlichen Diskussio
nen der Frauenbewegung hatten die
Beitrâge aIs ~lteste wissenschaftliche
feministische Zeitschrift in Deutsch
land immer etwas zu sagen und anzu
regen. AIs Produkt der autonomen
Frauenbewegung und daher unabh~n
gig von Parteien, Gewerkschaften oder
der Kirche, war sie ein hervorragendes
Reflexionsmedium.
Das Ende kommt wegen zu hoher Pro
duktionskosten und nicht geniigend
Abonnements. Schade, wir h~tten die
Beitrâge noch gebrauchen kônnen. Sie
wird uns fehien!
Ein Dank an die langj~hrigen Redak
teurinnen!
•

ZUT I~~77ft1

undpraxis

e

mittwochs
10- 18.00
donnerstags
10- 18.00

Arenen der
Weiblichkeit

Frauen, Kôrpe, Sport

freitags
10- 18.00
samstags
10-12.30

a~

1m Cid
femmes
finden 51e
aile
Beitrâge
zurfemi
nistischen
Theorie
und Praxis
ab 1983
(Hefi
9/10)

I-—

—

,

—

zum 1. Juni
in der Frank
furter Schirn
Kunsthalle zu
sehen sein,
I H
ehe sie im
Sommer nach
San Francisco
reist. Mit 160
Werken aus
internationa
len Museen
~ und Privat
sammlungen
wUrdigt die Ausstel.lung die weibliche
H~lfte des Impressionismus.
Wer mit dem Zug fahren will (ca. 4
Stunden), kann sich ein Kombiticket
kaufen, das den Eintritt schon enth~lt.
Zum Einlesen auf der Fahrt empfehlen
wir die LektUre von Meisterinnen des
Lichts. Die Herausgeberin Ingrid Pfeif
fer beschreibt im Vorwort die alten und
neuen Bedingungen, unter denen Frau
en in der zweiten H~Ifte des 19. Jahr
hunderts malten. Die Panser Kunst
und Intellektuellenszene, die verbes
serten Ausbildungsmi5glichkeiten an
den Malschulen und die Ausstellungen
im Panser Salon finden genauso Erwâh
nung wie die hemmenden Geschlech
terrollen, die immer noch Ehe, Mutter
schaft und finanzielle Abh~ngigkeit ais
das Normalskript f(ir Frauen definier
ten, und die es den Malerinnen schwer
machten, wie ihre mânnlichen Kollegen
frei im bffentlichen Raum zu arbeiten.
Vier literarisch-biographische Texte
von Schriftstellerinnen portraitieren
die einzelnen K~iinstlerinnen:
Alissa Walser Berthe Morisot, Diane
Broeckhoven Mary Cassat, Noêlle
Châtelet Eva Gonzalès,
Anette Pehnt Marie Bracquemond.
-

-

Auch der Ausstellungskatalog, der die
hervorragenden und unter erschwerten
Bedingungen entstandenen Werke der
Impressionistin nen dokumentiert, wird
in Kiirze in den Regalen des Cid-fem
mes stehen.
(Hatje Cantz 2008, 93 Seiten;
Katalog, ca. 400 Seiten)

différents protagonistes, tant dans
l’univers de la «fusion bureaucratique»
du service des contentieux (la descrip
tion de l’espace tant physique que
mental envahi par la secrétaire de di
rection est délirante) qu’audomicile de
Cathy qui est progressivement envahi
et saboté par un intrus supposé l’aider
au quotidien et qui «déposait son
amour à ses pieds comme une cha
—

(ke) Soeben hat in Frankfurt die Aus
stellung Impressionistinnen Morisot,
Cassat, Gonzalès und Bracqemond be
gonnen. Sie

-

~.
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-

-
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~

Nicht verpassen
Meisterinnen
des Lichtsl
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Rien de grave
Justine Lévy
(fw) Une centaine de pages
sur les états d’âme d’une jeune
parisienne myope quittée par
son fiancé, qui s’occupe par in
I évy
termittence d’une mère qui a
un cancer du sein et qui mène
I~juii <le grave
une existence plutôt futile
entre un appartement rue Bo
naparte avec un chat, un bou—
lot de lectrice et des vacances•
ou sorties avec des amis super
ficiels, cela peut sonner plutôt
ennuyeux malgré la légèreté du
style de Justine Lévy. L’histoire se fait plus intense,
lorsque Justine, fatiguée et déprimée, découvre des am
phétamines dans le tiroir de son célèbre père et les avale
pour «tenir» et être pour la durée d’une soirée la personne
drôle, extrovertie et intéressante qu’il sied d’être dans son
milieu intellectuel et bobo. S’ensuit rapidement une des
cente aux enfers qui découragera toute personne avertie
de toucher à ces drogues disponibles en pharmacie sur
simple prescription médicale. La deuxième centaine de
pages du livre s’avale d’une traite, et comme le Cid-Info
ne colporte pas de ragots sur les «pipol» je laisse aux lec
trices et lecteurs internautes le soin de découvrir sur la
toile quels personnages réels se cachent sous les pseudo
nymes de ce roman aux traits très autobiographiques.

rogne»: Le sujet de la maltraitance des
enfants, qui ne prête à aucune plaisan
terie, est abordé d’une façon crue et
choquante, et trouve dans le récit une place qui ne discor
de pas. «Faut-il un coupable?» demande l’avocat au terme
de cette histoire désopilante qui oscille en.permanence
entre le tragique et le comique, et laisse un goût un peu
amer en bouche.
(Gallimard 2007, 226 pages)

JtI~iIlt~

(Editions Stock 2004, 195 pages)

la bote

~.

chagrin

Paule Constant
(fw) Le roman s’ouvre sur l’interrogation d’un juge lors
d’un procès pour reconstituer en flash-back l’histoire de
Cathy, qui coulait une existence tranquille entre un fils
adolescent, un travail de fonc
tionnaire, une belle maison
villageoise et un mari sans his
toire. Son univers bascule
lorsque qu’elle est à nouveau
lA BETI
enceinte et découvre que sa
A CHAGRIN
collègue de travail, la fan
tasque secrétaire Malou, at
tend également un enfant du
mari adultère.
«1
Paule Constant décrit avec un
humour féroce et grinçant les
relations humaines entre ses

la passion selon
Ju e t t e

CL.’,RA DUPO~?.MONOD

Clara Dupont-Monod
-

(fw) Nee en 1158 a Huy dans

La passion
selon .iuette

une famille marchande aisee,
Juette rêve de pouvoir s’ins
truire et de cultiver sa foi,
mais est contrainte de se ma
rier à l’âge de 15 ans et de
s’enfermer dans des tâches do
mestiques. Son seul contact
avec le monde du savoir reste
Hugues, un moine de l’Abbaye
)LIP
T-MONOD
de Floreffe, qui doit faire face
à la pression croissante de
l’Eglise en raison de ses sympathies pour tes opinions et
mouvements dissidents tels que les Cathares. «Pour un
homme, c’est facile.» dit Juette « Il peut partit en pèleri
nage, en croisade ou bien entrer dans un monastère. Mais
une femme? Impossible de prendre la route sans être
agressée. Je ne peux pas entrer dans l’ordre de Hugues ni
dans celui des cisterciens. Ils sont réservés aux hommes.
Les couvents des religieuses sont rares et n’acceptent que
les nobles.» A la mort de son mari, elle prend son destin
en main et demande à entrer dans l’ordre des veuves, re
quête que le prince-évêque ne peut pas lui refuser.
Inspirée d’un personnage réel, l’histoire de Juette est ra
contée en deux voix, du point de vue de Juette et de
Hugues, qui parlent alternativement à la première person
ne en phrases courtes et vivantes. Dans la première partie
du livre, le foisonnement de métaphores employées par
Juette peut déranger, mais avec l’évolution de son person
nage vers une attitude volontaire et mystique, ces images
se font moins chaotiques et semblent bien avoir été choi
sies délibérément pour traduire l’imagination débordante
d’une jeune fille qui a une sensibilité à fleur de peau et
absorbe avidement toutes les histoires colportées par les
conteurs musiciens. «La passion selon Juette» permet de
découvrir sans effort certaines réalités de la vie quotidien
ne d’une femme au Moyen Age, le livre ne s’encombre pas
de détails ou de termes hermétiques qui seraient acces
sibles aux seul-e-s historien-ne-s. Mais il peut néanmoins
stimuler la curiosité d’en savoir plus sur cette époque.
(Grasset 2007, 233 pages)
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Frauen in der Antike
Elke Hartmann

(ke) Wenn wir den BUck auf
Lebensweiten griechischer und
Frauen in der
rbmischer Frauen der Antike
richten, kônnen wir nicht hof
Antike
fen, Wahrheit zu rekonstru
ieren. Neben arch~oiogischen
Funden besteht der Hauptteil
der Uberlieferung aus Texten,
die von M~nnern geschrieben
wurden, von
Historikern,
Rechtsgeiehrten,
Literaten
und auch Phitosophen. Diese
wo[lten nicht das Spektrum
weiblicher LebensreaUt~ten
schiidern, sondern mit ihren
Schriften Rechts- und Tugend
vorsteliungen vermitteln. Ihre Berichte pràgen unsere
Wahrnehmung der Antike bis heute.
Die Beriiner Historikerin Elke Hartmann legt mit Frauen
in der Antike eine Quellenanalyse von, die den Inhalt der
Ubertieferung zu den antiken Autoren und ihren Aniiegen
in Beziehung setzt. Anhand ausgewâhiter Beispieie histo
rischer (z. B. Sappho, Arsino~ und Theodora) wie iiterani
scher Frauenfiguren (z. B. Penelope, Medea) macht sie
sichtbar, weiche Funktion die jeweilige Beschreibung hat
te, und was sich zwischen den Zeilen aIs Hinweis auf weib
liche Lebensreaiitât herauslesen iâsst. Dabei geht es um
Ehe und Haushalt, um Handlungsspieirâume, Tugendvor
steilungen und die Roue der Marginalisierten (Skiavinnen,
Hetâren, ...). Jenseits der feministischen Perspektive, die
in diesem Zusammenhang fragt, ob Frauen (und auch Mân
ner) sich in der Antike entfalten konnten, beschreibt Hart
mann die gesellschaftiich vorgegebenen Rollen. Schon hier
wird sichtbar, was spâter von der Kirche ais Zweiteiiung
der mÉ5glichen Frauenrolien zwischen Heiliger oder Hure
propagiert wird. In der Antike ist es der Gegensatz Ehefrau
oder Prostituierte.

Entweder oder, fUr Zwischenr~ume scheint schon da
mais wenig Platz gewesen zu sein.
(C. H. Beck 2007, 276 Seiten)
—

In Bewegung bleiben.
100 Jahre Politik, Kultur und
~eschiehte von Lesben

LIVRES / BUCHER
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kanistik und Linguistik studiert, viele Jahre aIs Journaii
stin gearbeitet und gibt heute Lètzebuergeschkurse fUr Er
wachsene. Neben der Schriftsteilerei verfasst sie Literatur
kritiken. Die meisten ihrer Verbffentlichungen sind im Cid
femmes entleihbar.
(Selbstveriag 2007, 144 Seiten)

Gabriele Dennert, Christiane Leidinger,
Franziska Rauchut. (Hrsg.)

Bilder und Spiegelbilder
Britt Bernard

(ke) Viei Bewegung zum
Bi~ttern und Forschen zwi.
schen zwei Buchdeckeln: Ahn
lich vielfàitig wie die Lesben:‘ L
bewegung(en) selbst, zeigt
‘—osich der 450 starke Band, der
mit rund 100 Beitr~gen Gein Bewegung
schichte, Ailtag, Kultur und
bleiben
poiitische Aktionsformen von
lesbischen Frauen in Deutsch~
land dokumentiert und anaiy
siert. Einleitend beieuchten
zwei historische Rûckblicke
die Zeit vom Kaiserreich bis
zum Ende des Zweiten Weitkrieges und die Nachkriegsjah
re. Ab den 7Oer Jahren geht es
aufgrund der immer
grbReren MateriaifUlle in kleineren Schritten weiter: Der
Band beschreibt das Verh~itnis von Lesben- und Frauenbe
wegung, schildert mit vielen Photos, Flugbl~ttern und
0-Tbnen das Anwachsen der Lesbenszene, die Bedeutung
eigener Treffpunkte und iesbischer Publikationen sowie die
Auseinandersetzung mit den btirgeriichen Medien. Musik,
Film, Literatur & Kunst, Liebe & Sexuaiit~t, A[itag, Poiitik
& Theorie werden aus verschiedenen Perspektiven thema
tisiert und auch die heigen Eisen, wie Diskussionen um Ge
walt, Rassismus und repressive Kbrperbiider werden nicht
unter den Tisch gekehrt. Sichtbar wird eine ganz und gar
nicht homogene Bewegung, reich an interessanten Frauen
und kreativen Aktionsformen.
(Querveriag 2007, 456 Seiten)
-
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(ke) Schaffensphaserf einer
KUnstierin zeigt diese Auto
biographie in Bildern. Begin
nend mit den Jugendzeichnun
gen der siebziger Jahre doku
mentiert Britt Bernard ihre
Entwickiung in Coiiagen aus
Text, persbniichen Photos und
Abbildungen ihrer Werke.

In jeder Lebensphase kom
men neue Techniken hinzu,
zun~chst
,,Automatisches
Malen” und Photographie,
dann Ma[erei (Tusche, Aquareli, Ôi, Gouache und Foto
malerei), Arbeiten mit Wolie und Keramik und spâter
Assemblagen. Nach ersten Ausflùgen in Tanz und Musik in
den achtziger Jahren, nehmen diese Ausdrucksformen
mittierweile viei Platz ein.
Die Werke erzâhien pers~niiche Geschichten und refiek
tieren Erfahrungen wâhrend der Auslandsaufenthalte und
Reisen. Sie begleiten das Studium in Straf~burg und die be
rufiiche Tâtigkeit ais Lehrerin. Angekommen im eigenen
Atelier zeigen sie die Spuren, die die Arbeit ais Kunst
therapeutin hinteniâsst.
1m Rahmen des Cid-Projektes KUnstleninnen entdecken
bietet Bnitt Bernard Keramikworkshops fUr Kinden von
6-12 Jahren an, in denen sie die japanische Rakutechnik
vermitteit (www.kek.lu).
(Selbstveriag, 120 Seiten)

—=
—I~I

achten die Leserlnnen Uber welch’ rie
sige Energiereserven Kartheisers Cha
raktere verfiigen, und wie sie diese in
aiLt~glichen K~mpfen erschbpfen.
Schône Geschichten, Glossen und
Texte fùrs
Kabarett
mit Seiten
:~S,,’r
hieben und
einer gut
en Portion
Witz.

100 Jahre Sirnone de Beauvoir.
Re-lektUre ist angesagt. 1m Cid-femmes finden Sie die
Klassiker ebenso wie neue biographische und theoretische
Analysen, heispielsweise

—

.~5lrr$Ç~

M~i 1~iwen Alen
Josiane Kartheiser
(ke) Frauen ah Mitte 50, aber auch Mânner und Enkeikin
der, ein paar ,,Schickimickis-Tussien”, echte Seniorlnnen und
,,Winnetous Squaw” bevc5lkern die neue Anthoiogie von Josi
ane Kartheiser. Da wird auf i~tzebuergesch und deutsch
gelâstert, angegeben und sehnsUchtig getrâumt. Von
Schlappheit bei den ,,Alen” keine Spur. Mit Staunen beob

Witze nacherz~hlen, jedoch,
ist mUndlich mal ein VergnUgen
mal ein Experiment, schriftlich
gehôrt Talent dazu. Deshalb lassen wir iieber Frau Kartheiser
das Wort und-sagen nur noch:
Seiber [esen und viel Spa~!
Josiane Kartheiser hat Amen-

&~‘

• die umfangreiche und viei gelobte Biographie von
Danièie Salienave: Castor de
Guerre. (Galiimard 2008,
601 Seiten)

Beauvoir. Ein Lesebuch in Bildern. (Rowohit 2007, 334
Seiten)
• die ani~sslich des 50 jâhrigen Jubil~ums des Grund
iagentextes von Ingnid Galster herausgegebene Analyse:
Simone de Beauvoir: Le deuxième sexe~ (Honoré Cham
pion 2004, 519 Seiten) fUr die Feministinnen wie Eiisa
beth Badinter, Geneviève Fraisse, Karin Hausen, Françoi
se Héritier und Margarete Mitscheniich Beitrâge ge
schrieben haben.
Insgesamt stehen im Cid-femmes knapp 50 BUcher zum
,,Universum Beauvoir’~
Das Orna—
--t

Proj ekt

-a~T4,~

~.

F011 GIRLS
NOT1INLY

Sabine Neuffer
(Caroline
Paturet)
Sicheniich haben einige
Leserlnnen Neles Be
kannschaft bereits in
Sabine Neuffers ,,Papa
Projekt” gemacht. ,,Das
Oma-Projekt”
erzâhlt
weitere spannende Ge
schichten der elfjâhrigen
Protagonistin.
Nele
macht zahireiche Versu
che eine geeignete Oma
fUr sich und ihren ,,bald
richtigen” Bruder Timmi
zu finden und muss bald
feststelien, dass dies
noch lange nicht 50 ein
fach ist, wie sie sich das
vorgestellt hat.

Nele wird mit neuen
Problemen konfrontiert,
ais die doofe ,,Barbie” in
Neies Kiasse kommt und
s.-..
ihre MitschUier sich ei
nen Spass daraus ma
chen, diese so spieI~ige
,,Glaskafig-Puppe” ge
waitig zu hânseln, ja 50gar zu schikanieren. Ais
Nele beschiiegt in das ungerechte Vorgehen ihrer Mit
schUier einzugreifen, wird sie fUr ihre Zivilcourage be
straft. Sie wird fortan von ihren Mitschùlern gemieden,
und auch ihre Freundschaft mit Sara ist auf eine harte Pro
be gesteiit. Ais dann auch noch ihre Mutter und Ron zwei
Wochen zusammen verreisen und Nele mit Timmi bei der
,,Hexe” Frau Werner bleiben
sou, gerât Nele an ihre Gren
Sabinc Ncufkr
zen
Ein GiUck, dass es
Bas Orna
noch die ,,Park-Oma” gibt
;

...

• die an Jugendliche gerichte
te Biographie von Ingeborg
Gleichauf: Sein wie keine an
dere. Simone de Beauvoir:
Schniftsteiienin und Philoso
phin. (dtv 2007, 300 Seiten)
• die wieder aufgeiegte und
mit einer neuen Einieitung
versehene Anthologie von
Alice Schwarzer: Simone de

(:AS1’Oll
I)I~ (.UERHI~

Projekt
Ein spannendes Buch, wel
ches in iebendiger Form ge
schrieben ist, und das die
mal iustige, mai ernste Ge
schichte eines starken, sehr
iiebevollen Mâdchens erzahit.
(Ab ca. 10 Jahren, Dressier
Verlag 2007, 254 Seiten)
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Zwei Papas fUr Tango

Editi

Id”cibebickc

Edith Schreiber-Wicke & Carola Holland

Ca.I, ANUItA

Ztiei ?c~pc~s

(Caroline Paturet) Roy und Silo, zwei eng befreundete
mànnliche Pinguine, leben in einem Zoo in New York. Bei
de bezeichnen sich ais die woh[ frôhlichsten Pinguine der
Welt, da sie zusammen aile ,,Pinguinspiele” spielen und ai
les gemeinsam erleben. Ais die zwei auch wâhrend der 50genannten Paarungszeit kein wirkliches Interesse fUr die
,,Pinguinm~dels” entwickeln und weiterhin unzertrennlich
bleiben, beschlieRen die Zoopfleger sie voneinander zu
trennen. Nach einem dreitagigen Hungerstreik und der Ein
sicht, dass Roy und Silo so wohl kaum kleine Pinguine be
kommen werden, werden sie wieder vereint. Das Erstaunen
ist groR, ais die zwei beschlieRen ein Nest zu bauen und
einen passenden Stem statt eines Eis heranzuschaffen.
Voiler Geduld und mit viet Liebe brùten unsere zwei m~nn
liche Pinguine ihr Stem, bis dass ihre Umwe[t beschiieRt,
ihnen ein kleines bisschen zur Hand zur gehen und ihnen
endlich ihren Wunsch einer glUckiichen Familie erfUllt. So
sind Roy, Silo und der kleine Tango zwar eine eher ausser
gewôhnliche Familie, jedoch eine sehr sehr gUick[iche. Und

//

tiXi- T~io

N

jetzt mal im Ernst, wer môch
te heute schon gewbhnlich
sein?

—

,,Zwei Papas fUr Tango” von
der Autorin Edith Scheiber
j
Wicke und Illustratorin Carola
Holland ist eine schône und
.1
~ liebevo[[ erzâhlte Geschichte,
~ die mit vie[en farbenfrohen
und lebendigen col[agearti
gen Bildern i[[ustriert ist. Sie
ist hervorragend ais alterna
tive Biiderbuchgeschichte zum Vor- oder Selberlesen fUr
Kinder ab dem Alter von vier ,]ahren geeignet.
/

\~

-

A 1H LIOT P1ÈÛU E/A 1H LI ‘JT HEK

/

Dieses Buch bietet den Kindern schon sehr frUh die Môg
[ichkeit, andere Familienkonstellationen wahrzunehmen,
kennenzulernen und zu akzeptieren. Der Begriff der ,,Bil
derbuchfamilie” kann somit neu definiert und erweitert
werden.
(Ab ca. 4 Jahren, Thienemann Verlag, Bi[derbuch)

MLF Er2àhlcafé III

ClO—INFO 1/2008
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Von der’ bewegten Geschichte mn G-egenwont:
‘Nos wollten die Ensten? Was fondenn die Neuen?

MLF

I

Mouvement de cafés zu der Geschichte des MouveLibération des ment de Libération des Femmes au
Femmes
Luxembourg, MLF, auf groRe Reso

Nachdem
die ersten
beidendas
Erz~h[
nanz
gestoRen
sind, laden
Cid
femmes und die Stadt Luxemburg
am 24. Apri[ um 18 Uhr 30 zum absch[ielSenden Erzàh[café in
die Frauenbibliothek ein. Jetzt treffen die GrUnderinnen mit
der nàchsten Generation zusammen, um neue Mode[le zu dis
kutie re n.

H
s’

,s

‘

f
H1’

Bei den bisherigen Cafés trafen sich einige der Aktivistinnen
nach etlichen Jahren zum ersten Mal, manche brachten Schât
ze, Fotos und Akten aus ihren Archiven und aile berichteten
engagiert und motivierend von ihren Erfahrungen mit der
Frauenbewegung Anfang der 7Oer Jahre.

—1

-

E neie Site f ir de Cid
Zum Internationalen Frauentag ha[
ten wir neben dem Frauenstadtrund
gang noch eine weitere Neuigkeit be
reit: Nachdem unsere Internetseite et
was in die .]ahre gekommen ist, gibt es
zum 8. Màrz eine ,,Neuauf[age”:
1m Mittelpunkt der Neustrukturierung
al
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VERSFEHER
UND RANDELN
COMPRENDRE
ET AGIR

steht die benutzerfreundliche Aufberei
tung der Informationen sowie eine ein
fache und k[are grafische Gestaitung.
Ais Benutzerln kônnen Sie sich leich
ter ais bisher einen allgemeinen
Uberblick Uber unsere Arbeit, unsere
Projekte und die Angebote in der Bi
b[iothek machen.
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Beim zweiten Treffen wurden wichtige Forderungen und Stra
tegien des MLF beieuchtet. Es ging u. a. um das Thema
Schwangerschaftsabbruch, um die Position der Lesbengruppe
innerhalb des MLF und um Uffentliche Aktionen insbesondere
vom Frauentheater.
Am 24. Aprii wird weiter diskutiert, zum Beispiel Uber den
Marsch in und durch die Institutionen und Uber internationa
[en Kontakte und Kooperationen.

FEMMES ET GENRE
FRAUER URD GERDER

f.~AflUtA ~Iito

Ui_set finie An,U, ~A,

Das erste Erzâh[café behandelte die gese[[schaftliche Situa
tion zur Zeit der GrUndung des MLF. Die Frauen berichteten,
we[che Erfahrungen sie po[itisierten, we[che AnstôRe von den
Bewegungen des Auslands kamen, und welche Frauen ihre Vor
bilder waren. Auch die inhaitl.ichen Schwerpunkte der An
fangsphase wurden diskutiert, so die Anderung des Ehe- und
Sorgerechts, die ôkonomische Rechtsstel[ung der Frauen, die
Bereitstel[ung von Crèchen, die Doppelbelastung von berufs
t~tigen Frauen und die Forderung nach der sexueiten Selbst
bestimmung der Frauen. Gegen Ende des Abends rUckte die
Entstehung einzetner Gruppierungen ins B[ickfeld.
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In diesem Sinne: Rendez-vous ab dem
8. Màrz unter www.cid-femmes.Lu

Iii

THEMA
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Auch wird es einen ausfUhrlichen Ver
ansta[tungskalender geben und einen
erweiterten Service-Bereich, wo Sie
Text- oder auch Audiodokumente her
unterladen kônnen.
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Vor allem aber soll es darum gehen in den Dialog zu treten.
Wie sehen die Aktivistinnen des MLF die theoretische Diskus
sion um den Begriff Gender und die neuen Strategien wie das
Gender Mainstreaming? An we[che a[ten Forderungen des MLF
wo[[en die ,,Neuen” anknUpfen? FUr we[che fUhlen sie sich
nicht mehr zustàndig?

-—

Et 055 enêm esoci wôit

Invitation
à l’assemblée générale
ordinaire du Cid-femmes asbl
fixée au mardi 15 avril 2006, 19:00 heures
au Cid-femmes
rue Beck (2’ étage)
Luxembourg-Vi[I.e

14,

Ordre du jour:
• Rapport d’activités
• Rapport financier
• Décharge de ta trésorière

Wie sol[’s weitergehen mit der Frauenbewegung in Luxem
burg?

• Election du conseil d’administration

Aile sind eingeLaden mit zu diskutieren!

• Election des réviseur-e-s de caisse
• Perspectives discussion

AiAAtU IunU
AlU ~Ude. .,AeUen~Ae.b._sU,AU

Anme[dung erwUnscht unter
Tel.: 24 10 95-1 oder bib[io@cid-femmes.[
Moderation: Renée Wagener
Ort: Bib[iothek des Cid-femmes
Sprache: luxemburgisch
Org.: Cid-femmes und Stadt Luxemburg

À

-t

L’assemblée générale sera suivie d’un verre
de l’amitié auquel vous êtes toutes et tous
cordialement invité-e-s.
S»U

-
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(js) Depuis quelques années, ça ne bouge pas mal côté production musicale en France et notamment la «nouvelle»
chanson française se porte bien et — bonne nouvelle — bon nombre d’artistes féminines contribuent à ce succès.
Et si les femmes sont +/- bien représentées dans des genres plus populaires comme le pop ou encore le jazz, dans le
Rap, le Hiphop, le Reggae, elles sont toujours rares, mais commencent tout doucement à faire parler d’elles.
Voici une sélection de CDs de nos nouveautés françaises:

JEANNE CKERHAL

—

L’EAU

Auteure, compositrice, interprète, elle est dans la tradition de la chanson française, avec une
musique musclée et un piano dominant au milieu des guitares. Ses textes sont intelligents, elle
écrit avec subtilité sur les femmes voilées, l’excision et plus généralement La condition
féminine. «Non je ne suis pas forte Mais je ne veux pas qu’on me porte Non je ne suis pas
forte Mais je ne veux pas qu’on m’escorte», extrait de Je suis liquide.
L’album thématique L’eau présente 13 chansons autour de l’eau.

EMIL~ LOIZEAU

—

Ç,,

—

L’AUTRE BOUT OU MONOE

Coup de coeur pour cette artiste inclassable qui nous offre un album original. Emily
Loizeau nous emmène avec plein d’humour et de mélodies attachantes dans un monde à
part.où règnent des fées, de poissons-chats ou encore des juke-box pleins de souvenirs.
Si vous avez un jour l’occasion de la voir sur scène, courez-y — elle est irrésistible!
Une vraie artiste qui se donne à fond et cherche littéralement à enchanter son public.

6

___

‘.

s”.

I,.
ROSE
~.

~

~

&‘~

.,

.

‘

—

ROSE

Rose, qui n’a pas peur de faire allusion à LA grande Rose voire Janis Joplin,
présente un mélange de folk-country avec la guitare au premier plan.
L’accompagnement (piano et harmonica) est léger, le chant aussi. C’est joli,
mais ça manque par endroits un peu d’originalité, à l’exception de La liste ou de
Ciao Bella, devenus de vrais tubes sur les radios français.

OIAMS

—

R~S~

DANS MA BULLE

Avec elle, nous entrons dans le Rap/HipHop, un genre dans lequel les
femmes sont toujours sous-représentées. Diam’s interprète des chansons
facilement abordables avec beaucoup de verve, de rage et de
détermination. Elle s’en prend à la «cette France profonde, Celle qui
nous fout la honte ...» ou bien à la fille de Jean-Marie Le Pen, en lui
dédicaçant une chanson: «Marine Regarde-nous On est beau On
vient des 4 coins du monde Mais pour toi on est trop Ma haine
est immense quand je pense à ton père Il prône la guerre quand
nous voulons la paix . .

DOBACARACOL

—

SOLEi

Quittons la France sans abandonner les paroles françaises
pour aller au Québec. Les deux jeunes femmes de
DobaCaracol unissent leurs talents pour créer un style
musical très personnel et original. C’est un mélange
de chants traditionnels de divers pays et
d’influences variées: chanson française,
reggae, musiques africaines et
créoles et même du funk. Un
album très intéressant et plein
de fraîcheur.
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Autres artistes
intéressantes:
Camitte,
La grande Sophie,
OLivia Ruiz,
I

www.cid-femmes.Lu

