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Rétro5pecHve d’une îornjation de I’Liniversi4é de5 femme5, Bruxelle5

Femmes et médias — médias de femmes
De Septembre 2008 à Janvier 2009 s’est

déroulé à Bruxel.les un cycle de conférences, table
rondes et projections de films au sujet de «femmes

et médias — médias de femmes», organisés par
l’association Université des femmes. «A l’exemple des

Women’s studies, l’Université des Femmes, s’efforce
d’introduire la problématique des rapports sociaux de

sexe dans toutes les formes du savoir. Elle s’élabore à
partir des préoccupations et des pratiques des femmes. Le

travail de l’Université des Femmes consiste à développer et
à diffuser la recherche féministe. Elle fait émerger le
caractère collectif de problèmes considérés le plus souvent
comme individuels. L’Université des Femmes s’efforce de
donner aux femmes le moyen de comprendre et de

transformer les pratiques sociales qui font obstacle à
l’égalité.

C’est cet angle féministe et une motivation féministe qui
faisaient la différence. Ils interpellaient tout-e participant-e
de la formation par rapport à un système servant et se ser
vant d’un pouvoir qui contribue à l’inégalité des rapports de
force entre les sexes. En méme temps, des propositions
concrètes étaient avancées, qui s’avèrent essentielles pour
réaliser l’égalité. Dans l’impossible de décrire l’intégralité
de la formation, cet article reprendra quelques aspects seu
lement, qui permettent alors de jeter un regard critique sur
la situation des médias au Luxembourg.

Suite pages 2-3

Die CD Die Glucksfee, ein musika
lisches Mdrchen der in Luxemburg
lebenden Komponistin Elisabeth
Naske, wird im Friihjahr Kinder
und ihre Eltern, Lehrerlnnen und
Erzieherlnnen mit ihren kecken,
aber wirkungsvollen Lektionen
zum Gliicklichsein auf das Fr1)h
jahr einstimmen (Infos zur CD:
siehe Seite 16; siehe auch in die
ser Nummer die Ankûndigung des
Komponistinnen-Gesprdchs am
26. Mrz (Seite 13); ein Inter
view mit der Komponistin Elisa
beth Naske erschien aufierdem in
Cid-info 3-4/2007).

Fortsetzung Seite 10-11
Elisabeth Naske und Muriel Moritz beim
dicker werden lassen” der Gliicksfee
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Suite de la page 1

De la quantité et de la qualité

Le constat n’est pas étonnant: les
médias ne sont pas paritaires et déjà
par ces quelques chiffres deviennent
visibles les rapports de force:

29% des journalistes en Belgique
sont de sexe féminin, en France, ce
chiffre monte à 42%, au Luxembourg il
tourne autour de 30%. Quant à la po
sition hiérarchique des femmes, force
est de constater que le nombre de
femmes journalistes diminue plus on
monte l’échelle du pouvoir. Et hélas, le
seul fait que d’étre une femme journa
liste ne garanti pas qu’un sujet soit
traité avec respect aux questions de
genre et encore moins avec une ap
proche féministe.

Ainsi, la présentation des femmes et
de la condition féminine dans les mé
dias reste marquée par l’oubli: Elles
sont moins citées, moins interviewées
que les hommes — et ceci même dans
leurs spécialités — , les experts et por
te-paroles qui figurent dans les médias
sont majoritairement de sexe masculin,
les femmes apparaissent comme
témoins anonymes, dépourvues de
nom, de titre et de fonction et dans la
presse écrite elles ont moins souvent
droit à une photo que les hommes.
Vérifiez vous-mêmes dans la presse
luxembourgeoise!

Tous ces aspects contribuent à la
construction d’une réalité sociétale,
politique et économique où les femmes
n’occupent pas la place dont elles mé
ritent par leurs compétences et par
leurs droits.

La politique est indissociable des mé
dias, et les femmes politiques doivent
particulièrement rester sur leurs
gardes. La chancelière allemande An-
gela Merkel a servi d’exemple que, pen
dant la campagne électorale, même les
médias «les plus sérieux» s’attaquent
autrement à une femme qu’à un hom
me politique. Le Global media monito
ring project1 a constaté que malgré
une féminisation de la politique — 24%
des parlementaires en Europe sont des
femmes — leur représentation média
tique n’y correspond pas: seulement
10% des personnes politiques mon
trées à la télé sont des femmes. A l’in-

visibilité des femmes s’ajoute le fait
que les médias leur attribuent de pré
férence des sujets considérés «fémi
nins». Le social reste encore de loin le
domaine des femmes, mais seulement
2-3% de l’information médiatisée por
te sur l’éducation et les enfants, 62%
sur la politique, l’économie etc. Les
médias s’acharnent trois fois plus sur
la situation familiale des femmes que
des hommes, et ils cherchent à les dé
valoriser en les présentant plus émo
tives que les hommes et, en fonction
de sexe, âge et ethnie des journalistes,
les femmes politiques sont victimes
des messages stéréotypés. Ainsi il faut
citer la façon inadmissible et discrimi
natoire du député ADR Gast Gibéryen
qui, début février, a osé intituler la mi
nistre Jacobs de «Joffer» et faire réfé
rence au fait qu’elle n’a ni époux ni en
fant(s) pour mettre en question sa
compétence en matière de politique fa
miliale. Il est tout aussi déplorable que
RTL ait choisi cet extrait du discours
de Gibéryen pour le diffuser à travers
le pays.

Quand l’Académie française
s’en mêle

A côté des images, la langue reste
une pierre angulaire dans la lutte des
femmes. Déjà en 1979, le Québec in
staura une législation sur la féminisa
tion de la langue. En Europe franco
phone se sont d’abord la Suisse roman
de (dès 1988), puis la France (en
1986) et puis la Belgique (en 1993)
qui règlent par la loi cet aspect impor
tant. En 1998 fut publiée par la Com
mission européenne la Note de poli
tique générale en faveur de la fémini
sation linguistique dans lUnion Euro
péenne, qui demande aux pays
membres d’avoir recours à l’emploi du
féminin pour les fonctions et titres.
Par la suite furent publiés et diffusés
des guides et manuels; au Luxembourg,
le guide intitulé «féminin-masculin;
Métiers, Titres et Fonctions» proposant
des dénominations au féminin en
langue luxembourgeoise, française et
allemande parut en 1998 (avec une ré
édition en 2003 ).

Tandis que d’autres pays fixent l’utili
sation de la forme au féminin dans la
législation — c’est le cas p.ex. de la
Belgique (décret de 1993 recomman
dant au secteur public de féminiser les

noms de métiers, fonctions, grades ou
titres) et de la France (circulaire Fabius
de 1986, réactivée en 1997, visant les
textes administratifs) — le Luxembourg
n’a pas recours à une loi. Par cette fai
blesse et même si l’emploi du féminin
est recommandé, personne ne peut y
être forcé et personne ne peut l’exiger.
Est-ce la raison pour laquelle nous
nous retrouvons toujours avec une pe
tite phrase justificative comme celle-
ci: «La terminologie uniforme utilisée
dans ce panorama désigne les profes
sions aussi bien au masculin qu’au fé
minin.» ~? On doit douter si la valeur
attribuée aux femmes et aux hommes
dans le contexte professionnel est la
même. Pire encore si ce langage insen
sible au genre se trouve dans des
textes s’adressant aux jeunes!

Même au plus haut niveau de l’Etat il
n’y a guère de sensibilité pour ces
questions. C’est ainsi qu’à la mi-dé
cembre 2008, le Conseil d’Etat dans
son avis sur le projet de loi portant ré
forme à l’enseignement primaire, a ri
diculisé l’effort des auteur-e-s du texte
de loi, qui avaient essayé d’utiliser un
langage féminisé. En mettant eh
exergue la lisibilité (réduite) du texte
de loi et en accusant les auteur-e-s du
texte d’avoir voulu être plus saint-e-s
que le pape, les membres (majoritaire
ment masculins) du Conseil d’Etat ren
voient à un avis de l’Académie françai
se4 (composée de cinq femmes et 34
hommes), qui serait compétente dans
l’affaire. Il faut savoir qu’aucun-e des
40 Académicien-ne-s n’est linguiste et
que l’Académie française ne fait plus
seule la norme du Français. D’ailleurs,
il y a un aspect historique non négli
geable: A la Renaissance, beaucoup de
noms professionnels féminins utilisés
aisément au Moyen-Age disparaissent.

Femmes et médias —
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La disparition linguistique traduit en
fait un changement social: La femme
est reLéguée à [a maison. Cette nouveL
Le situation sera figée dans les règLes
de grammaire qui sont aLors instituées.
A cette époque, en effet, apparaissent
les premières règLes de grammaire qui
impriment dans La Langue [e système de
pensée de La gent mascuLine. Aujour
d’hui encore, [es étiquettes masculines
entretiennent l’idée d’une hiérarchisa
tion des fonctions féminines et mascu
Lines: La professeure Moreau, Linguiste,
dit que l’on juge plus prestigieux d’être
appelée recteur que rectrice et que, par
conséquent, Le mascuLin, un recteur,
est estimé pLus prestigieux et plus com
pétent que Le féminin, une rectrice.

Le côté féministe des médias

Mais Les femmes et Les féministes ont
égaLement créé Leurs propres médias
afin de garantir que Leurs idées ne
soient pas ignorées par Le grand pubLic.
Si queLques magazines féminins et fé
ministes existent depuis Longtemps dé
jà, d’autres ont dû arrêter ou changer
d’activité, Le pLus souvent pour
manque d’argent. L’exemple des Nou
velles Questions féministes (NQF), in
terpelle à La mise en réseau et à La re
cherche de nouveLles aLLiances. NQF (à
consulter au Cid-femmes) se sont raL
liées au monde scientifique et univer
sitaire. Tout en gardant le Lien avec Le
mouvement miLitant, L’aLliance avec Le
Centre en études Genre LIEGE de [‘Uni
versité de Lausanne Lui permet d’avoir
une structure de travaiL, un budget, un
renommé scientifique pour toucher des
muLtipLicateurs et multipLicatrices. Est-
ce que le Cid-Info profiterait d’une col
Laboration plus étroite avec [‘Universi
té de Luxembourg — si ceLLe-ci donnait
aux études en genre une vraie priorité?

Avec L’apparition du Web est né pour
Les femmes L’idée de disposer enfin
d’un outil accessible “t démocratique,
du côté rédactionneL et du côté
consommation. Mais la réalité s’avère
une autre: sauf quelques exceptions —

p.ex. Les Cyberwomen —‘ Les femmes ne
se sont pas appropriées l’informatique
et la technologie du Web pour L’utiliser
de manière autonome. Elles ont mis sur
Les LogicieLs Libres pour contourner Les
pouvoirs économiques des géants de
L’informatique comme GoogLe ou Micro
soft, mais leurs espoirs ont été déçus,
car Les rapports de domination n’y font
pas défaut. Sans parLer des contenus
sexistes et discriminatoires sur Inter
net, contenus qui trop souvent échap
pent aux contrôles.

Le biLan est ambigu: il y a des oppor
tunités, il y a eu des progrès, mais iL
reste un Long parcours à faire pour que
dans Les médias les rapports de force
entre Les sexes deviennent enfin égaLi
taires. Afin d’y arriver, il faut continuer
la formation et La sensibiLisation des
journaListes (hommes et femmes), mais
iL faut aussi Légiférer pour marquer La
voLonté du changement. Et finaLement,
Les femmes doivent elles-mêmes s’y
mêLer: miLiter contre La représentation
sexiste ou discriminatoire de la femme
dans les médias et participer active
ment à contourner le mainstream mé
diatique.

1 www.whomakesthenews.org/

2 Le guide est consuLtable en Ligne:
www. mega. public. [u/publications/
recherche/dictionnaire/index.php

3 Source: CEDIES (2008): Les métiers des
sciences, p. 12. Remarquons que dans la
même brochure à la page 140 p.ex. on
trouve dans les informations concernant
les études en Suisse «La formation en
chimie conduit au métier d’ingénieur-e
chimiste généraliste ...» — la preuve que
le choix de la forme féminine est tout
d’abord question de volonté.

L’Académie française
dépassée par ~a féminisation?

«Une féminisation autoritaire et
systématique pourrait aboutir à de
nombreuses incohérences Linguis
tiques. Brusquer et forcer L’usage re
viendrait à porter atteinte au génie
de la Langue française et à ouvrir une
période d’incertitude Linguistique.
C’est ce que [‘Académie française a
toujours vouLu éviter et c’est pour
quoi, au nom de L’usage, eLle se réser
ve La possibilité d’enregistrer de nou
veaux termes pourvu qu’iLs soient
bien formés et que Leur empLoi se soit
imposé.»

La conclusion à en tirer: imposons,
nous, les femmes, L’emploi d’une
Langue pLus féminine.

4 La position de l’AF sur la féminisation:
www.academie-francaise.fr/langue/
questions. htm l#feminisation

5 Marie-Louise Moreau (Université de
Mons-Hainaut) dans: Beacco, Jean-Claude
(2004): Niveau B2 pour le français.
Paris: conseil de L’Europe

Qc.Ielqpes règles ... poor rendre cm texte épicène
(d’après I.es règles proposées par Thérèse Moreau)

~ Ne pas essayer de féminiser un texte écrit au mascuLin, cela devient vite un
véritabLe casse-tête et ceLa n’a guère de chance d’être élégant

~ Le mieux est de penser son texte de façon épicène, et de L’écrire de sorte à
ce qu’il s’adresse d’emblée aux femmes et aux hommes

~ Choisir de préférence des termes incLuant (Le corps enseignant, le personnel
soignant, Le personneL administratif)

Deux règles de base:

1. Mettre les deux termes (mascuLin et féminin): formateurs et formatrices
2. Respecter l’ordre alphabétique (ne prendre ni L’ordre habitueL H — F, ni celui

de la galanterie F — H, ni encore un mode revendicatif F — H): tous et toutes,
ceLLes et ceux

Lorsqu’on utilise un terme épicène, comme architecte, iL faut signaLer Les deux
genres dans l’adjectif quaLitatif: Les architectes sont content-e-s

Les signes de féminisation:

~ Eviter la barre obLique/ou La parenthèse, en grammaire ce sont des signes
d’exclusion: acteur/trice (trice ne veut rien dire), un(e) représentant(e),
ceLa met le féminin entre parenthèse, ce qui n’est guère fLatteur

~ Eviter la majuscule: Les enseignantEs, ceLa est tiré d’un mode de
féminisation germanophone et met inutilement L’accent sur Le féminin

~ Choisir de préférence les tirets, ainsi Le masculin et Le féminin sont Lisibles
en même temps: Les représentant-e-s

Les signes de féminisation ne peuvent être utilisés que Lorsque La forme fémi
nine et masculine d’un terme sont sembLables: consuLtant-e, apprenant-e. IL faut
l’éviter lorsque La forme diffère: traducteur-trice, policier-ère n’ont aucun sens.
Dans ce cas, il faut privilégier un terme incluant (le corps de police), une péri
phrase (Les personnes chargées de La traduction) ou indiquer les deux termes
dans L’ordre alphabétique (Les coLLaborateurs et Les coLlaboratrices).
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(cb) Am 30. April ist es auch .2009
wieder soweit: es ist Girls’ Day — Boys’
Day und Mddchen und Jungen aus dem
Postprimdr erhalten dié Gelegenheit,
fûr.ihr Geschlecht untypische Berufe
und Arbeitspldtze kennen zu lernen.
Sie sollen dadurch ihr oft von stêreo
typen Rollenvorstellungefl einge
schrdnktes Berufswahlspektrum erwei~
tern und gleichzeitig konkrete Erfah
rungen in der Arbeitswelt sammeln. 1m
Beisein von Chancengleichheits
ministerin Marie-Josée .Jacobs und Ver
treterinnen und Vertretern von Betrie
ben und Partnerorganisationen haben
wir Ende Jan uar die Evaluierungser
gebnisse des Projekttages 2008 vorge
stelit. Eine im Anschluss an den GD-BD
2008 Von der Universitât Luxemburg
durchgefiihrte Evaluierung ergab einen
hohen Nutzen des Aktionstages und
eine hohe Zufriedenheit aller Beteilig
ten. Doch die wissenschaftliche Studie
von Dr. Anette 5churnacher belegte
gleichzeitig das Fortbestehen ver
schiedener stereotyper Einstellungen
zur Berufs- und Lebenswahl.

Die Einsteilungen der M~dchen und
Jungen zum Arbeitsieben unterschei
den sich nicht voneinander: die jungen
Leute wQnschen einen. sicheren Ar
beitsptatz, ein koilegiaies lJmfetd und
eine gute Ausbildung. Jungen sind
aber stàrker ais Màdchen an einer ma-

nuelien T~tigkeit sowie an einer Arbeit
im Freien interessiert.

Traditionel.te Vorsteliungen sind je
doch kiar vorhanden: Jungen sehen
sich in der m~nn1ichen Ern~hrerroDe
und die Mâdchen antizipieren die Ver
antwortung fUr die Kindererziehung.
Die Jugendlichen iehnen die Aussage
ab, dass feminisierte Berufe ein nega
tives Image haben, bei der konkreten

Benennung von Berufen schreiben sie
jedoch typisch m~nnlichen Berufen wie
dem Techniker einen hi5heren Stelien
wert zu.

Auch fUr Jungen wUrde sich die At
traktivit~t von typisch weibiichen Be
rufen verbessern, wenn diese Berufe
einen hbheren geseiischaftiichen Stel
ienwert h~tten, bessere Verdienst- und
Karrierem~igUchkeiten bbten und nicht

mit einer tradi
tionelien —

sprich weib
lichen — Ge
schiechterroite
assoziiert
w~ren. Die
J ugendiichen
benennen ais
EinfWsse im
Berufsorientie
rungsprozess
i nsbeso n dere
die Familie und
den engeren
Bekanntenkreis,
und zu einem
nicht zu ver
nachi~ssigen
den TeR auch
die Medien/das
Fernsehen. Von
Interesse fUr
die Praxis ist
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Mehr Kenntnisse Liber at9pische BerjÇe,
wn die Berjfswahl besser vor2jbereiten

Dr. Anette Schumacher, Uni Luxemburg, Projektleiterin Christa Brt~immel und
f4inisterin Marie-Josée Jacobs freuten sich ber positive Ergebnisse der Studie

Die Erfahrungen des GirLs’/Boys’ Day haben mir
Mut gemacht, bei der Berufswaht auch
geschtechteratypische Berufe mit einzubeziehen

sthrn,~t ga~ nicht -

Ich traue mir nach dem Girts’/Boys’ Day eher zu,
einen geschtechtsatypischen Beruf w ergreifen

stimmt g~r nicht

stir,~mt fiberwiegend

~timmt eher nicht

stimmt cher

sti~rnct dberwiegend
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stimmt eher

sthrnct hberwiegend

—
~time~t voUkommen

0% 10% 20% 30% 40%

M c h e

J ~, ngerl



POLET1~UE / POL1T~R
CtÉJ—INHJ 1/2009

auch die Feststellung, dass Màdchen
im Vergleich zu Jungen ein weniger
ausgepràgtes Setbstbewusstsein auf
weisen. Dies k~5nnte mit dazu beitra
gen, dass sie sich trotz guter schuli
scher Leistungen weniger ais Jungen
zutrauen, in ,,schwierige” Berufsfeider
vorzustogen.

Obwohi also Geschiechterstereotype
in Bezug auf Berufe pr~sent sind, ge
ben 45°I~ der Jungen und 43°h der
M~dchen ohne Einschrànkung an, sich
in einem atypischen Beruf sehen zu
kônnen. Die Umsetzung dieser Einstei
[ung in Berufs- und Lebensentw(irfe
geiingt nur, wenn Schule, Eiternhaus
und Arbeitswelt ein Bewusstsein fUr
die Geschlechterthematik entwickeln
und die Jugendiichen bei der Berufs
und Lebenspianung unterstUtzend be
gleiten.

Aus der Evaluierung hat das Cid-fem
mes konkrete Forderungen zur Verbes
serung der schutischen Berufsorientie
rung abge[eitet. 1m Mitteipunkt steht
dabei, die jungen Leute miiglichst
frUhzeitig an die Thematik ,,Arbeitswelt
und Berufe” heranzufUhreri und dabei
den Schwerpunkt auf praktisches Erle
ben und Vermittiung von Inhalten
durch gleichgeschlecht[iche Vorbilder
zu legen. Dies ver[angt eine bessere
Zusammenarbeit aller relevanten Gate
keeper: Lehrkr~fte und Schulen, Eltern,
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Be
rufs- und Patronatsverb~nde.

Unsere Verbesserungsvorschl~ge sind
inzwischen bei allen Parteien sowie in
den pariamentarischen Kommissionen
zum Thema Gieichsteilung, Arbeit und
Ausbi[dung angekommen. Wir erwarten
uns auch vom Unterrichtsniinjsterium
eine konstruktive Diskussion, um die
Vorschl~ge in den kommenden Jahren
in die Praxis umzusetzen.

Aile Schùler und Schùierinnen mUs
sen, unabh~ngig von besuchter Schule
und Schultyp die Chance haben, mehr
fach an diesem Aktionstag teilnehmen
zu kônnen. Deshaib

mUssen Schulen den Informations
und Mitmachauftrag bzgl. des GD
BD konsequent umsetzen.

• dûrfen am Aktionstag keine PrUfun
gen stattfinden.

• muss in den Schulen eine konse
quente Vor- und Nachbereitung ge
leistet werden, wozu eine Zusam
menarbejt zwischen SPOS und Lehr
personal unumg~ngLich ist. Insbe
sondere der/die Régent-e spielt
hierbei eine wichtige Rolle. Am GD
BD teiinehmende Jugendliche

mùssen in Lehrpersonen und Mit
schùlerlnnen Gespr~chspartner fUr
das Eriebte haben.
miissen SchUler- und Lehrerschaft
st~rker in Bezug auf Stereotype sen
sibilisiert und formiert werden.
muss der Genderansatz im Schulali
tag konsequent Anwendung finden.
muss bei der Berufsorientierung
eine VerknUpfung mit Aspekten der
Lebenspianung stattfinden.
mùssen aile Schulen des post
prim~ren Unterrichts ihren SchUiern
und Schùierinnen Kurzzeitpraktika
anbieten bzw. sie bei der auto
nomen Suche danach gezielt unter
stiitzen.
m”ssen Schulen das Potential der
Eltern (deren Berufserfahrungen/
Berufst~tigkeit) st~rker nutzen und
Eltern in den schulischen Berufs
orientierungsprozess einbinden.
bleiben gezielte Magnahmen zur
St~rkung der Selbstkompetenz von
M~dchen und jungen Frauen wich
tig, w~hrend andererseits die star
kere Auspr~gung geschlechtsspezifi
scher Vorurteile bei Jungen in den
Blick genommen werden muss.
soute eine frUhzeitige Sensibilisie
rung fUr die Berufs- und Arbeitsweit
schon in der Grundschuie beginnen:

~ Projekttage zur Sensibilisierung
fUr atypische Berufe

~ Zusammenarbeit mit Eltern
~ Zusammenarbeit mit Lyzeen (mb.

Nutzen von Technischen Werk
st~tten bzw. Fachràunie)
Gesch iechterstereotypen bei der
Berufswahl/-ausUbung in Unter
richtsmaterialien eliminieren
Klassenbesuche von Frauen und
M~nnern, die in atypischen Beru
fen t~tig sind

Die Medien Film und Internet stehen
bei Jugendlichen fUr die Vermittlung
von Ideen und Einsteliungen an her
ausragender Steile. Der oftmals stereo
typen Darsteilung der Gesch[echter in
den Medien muss deshalb mit positiven
Gegenbeispie[en (z.B. der AusUbung
geschlechtsatypischer Berufe) in einer
jugendgerechten Darstellung begegnet
werden.

FUr die diesjâhrige Ausgabe des GD
BD suchen wir noch bis Anfang M~rz
Betriebe/Einrichtungen und Organisa
tionen, die fUr den 30.4. Schnupper
pi~tze zur VerfUgung stellen. Voraus
setzung ist, dass die Jugendlichen Ein
b[ick in fUr ihr Geschlecht ,,atypische”
Berufe und Berufsfelder gewinnen.

Neben dem Angebot, die Kontaktb~5r-
se des Cid-femmes zu nutzen, um einen
Schnupperplatz anzubieten bzw. zu bu
chen, gibt es beim GD-BD auch die
Mbglichkeit, dass Schiiler/jnnen ihre
Eltern oder Bekannte auf einen ,,atypi
schen” Arbeitsplatz begleiten kiinnen.

Die Internetseite, die Ubrigens auf
die Kritik einer Teilnehmeriri hin die
rosa M~dchensejte in einer kiischee
freien Farbe anzeigen wird, enth~it
aile notwendigen Informationen fUr
Schùler/innen, Eltern, Schulen und
Arbeitgeber/i n nen:
www.girts-day.[u
www.boys-dayju
Hier findet man auch die Studien
(Gesamtfassung und Synthese in fran
ziisischer Sprache) ais Download. •

Arbeitskreis
Fen7ini~-ische Theonie

Rôrper — Sex — Gender

Am 5. Februar traf sich im Cid-fem
mes eine bunt gemischte Gruppe von
vierzehn Teiinehmerlnnen zur ge
meinsamen LektUre des Textes Kultur
der Zweigesch1echt1ichkej~ von A nita
Blastik. Moderiert von Dr. Ulrike Bail,
wurde lebendig Uber die vielf~itigen
Zusammenh~nge zwischen Kultur und
der Zuweisung von Gesch[echt disku
tiert. Gibt es mehr ais zwei Ge
schiechter, weiche bewussten und un
bewussten Spielr~ume gibt es bei der
Selbstdarsteliung von Mann- oder
Frausein?

Am 12. Mârz geht es um 18:30 wei
ter. Neueinsteigerlnnen kônnen sich
noch einklinken und bekommen den
Text zugeschickt. Um Anmeidung wird
gebeten (Tel.: 24 10 95 1 oder
biblio@cid-femmes.[u).

G-ender tnoub(e

(mi irn Cid-fernmes
Am 12. Mârz k~nnen Interessjerte

von 14:15 — 15:45 Uhr an einem Uni
versit~tsseminar teiinehmen. Die His
torikerin Dr. Sonia Kmec verlegt ihr
Seminar ,,Gender trouble and other
debates” Uber die feministjsche Theo
retikerin Judith Butler einmalig ins
Cid-femmes. Die Zuhôrerlnnenzahl ist
begrenzt, deshalb ist die Anmeldung
erforderijch (Tel.: 24 10 95 1 oder
biblio@cjd-fem mes, lu).
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Wahlen 2009

?olitikerinnen ond Wàhlerinnen 1m Fokis
(cb) Eine grofle Kampagne zum Thema
Politische Partizipation” und ,,Paritdt”

ubersteigt augenblicklich die personellen
Mi$glichkeiten des Cid-femmes, zwei
kleinere Aktivitdten werden April und
Mai dennoch stattfinden, um deutlich
zu machen, dass in Sachen ,,Paritdt
und Partizipation” sowie bei der
Beriicksichtigung frauenspezifischer
Belange in der nationalen Politik noch
immer Handlungsbedarf besteht.

Was motiviert eine Berufspolitikerin?
Welchen Herausforderungen und Bar
rieren begegnet sie ais Frau im politi
schen Alltagsgeschâft? Gibt es eine So
lidarit~t unter Politikerinnen Uber Par
teigrenzen hinweg? Kann eine ver
st~rkte Vernetzung von Frauen in der
Politik den Belangen von Frauen f~5r-
derlich sein? Welche konkreten Strate
gien ki5nnen Politikerinnen nutzen?
Diese Fragen stehen im Mitteipunkt ei
ner geschlossenen Veranstaltung, zu
der wir die Kandidatinnen aller Listen
einladen wollen. Nach einem Einstiegs
referat einer ausi~ndischen Politikerin
— angefragt ist die Schweizer Bundes
r~tin Micheline Calmy-Rey — stehen
diese Fragen zur Diskussion. Bewusst
soll es nicht um inhaltliche Differenzen
zwischen den verschiedenen Parteien
gehen, sondern darum, den gemeinsa
men Nenner zu nutzen: Frau in einem
noch immer m~nnlich geprâgten poli
tischen Umfeld.

Welchen Stellenwert hat Gleichstei
lungspolitik im Wahlkampf? Was ver
sprechen die einzelnen Parteien ihren
W~hlerinnen und W~hlern f”r die kom
mende Legislaturperiode? Wo bestehen
die grb~ten Differenzen? In einem fUr
den 4. Mai angesetzten bffentlichen
Rundtischgespr~ch werden wir uns
konkret mit den frauenspezifischen

Aspekten der Wahlprogramme al
ler Parteien auseinandersetzen.
Politikerinnen aller Parteien stel
len sich unseren Fragen sowie
denen aus dem Publikum. Die
Veranstaltung wird moderiert von
Renée Wagener, Ex-Politikerin
und anlâsslich der letzten Kom
munal-, Landes- und Europawah
len vom CNFL mit der Erarbeitung
des ,,Observatoire des élections”
beauftragt. AIs erste prominente
Politikerin hat die aktuelle Chan
cengleichheitsministerin Marie
Josée Jacobs ihre Teilnahme am
Rundtischgespr~ch zugesagt, das
Ubrigens in Zusammenarbeit mit
LiDiA, dem Dachverband der lin
ken Frauenorganisationen orga
nisiert wird.

Zudem verweisen wir aIs Mit
gliedsorganisation des Nationalen
Frauenrates (CNFL) auf dessen
Engagement im Vorfeld der Wahl
en 2009 (mehr auf www.cnft.lu)
sowie auf die Kampagne 50/50
des Verbands europ~ischer Frauen
organisationen Lobby européen
des femmes (LEF), mit dem Titel: Pas
de démocratie européenne moderne
sans égalité femmes-hommes!

1m Hinblick auf die anstehenden Eu
ropawahlen gilt es auch auf europâi
scher Ebene die Gleichstellung von
Frauen und M~nnern durch eine ausge-.
wogene Vertretung beider Geschlechter
in den Entscheidungsprozessen voran
zutreiben. ,,Frauen stelien mehr ais die
H~lfte der Bevôlkerung der EU. Die der
zeitige Unterrepr~sentation von Frauen
im Entscheidungsprozess auf allen Ebe
nen der europ~ischen Institutionen be
eintr~chtigt stark die demokràtische
Legitimit~t der Europ~ischen Union.

(Klaus Staeck, Haus der Geschichte der BRD)
Reprdsentative Demokratie
Ein Dauerbrenner seit 1975!

DarUber hinaus untergr~bt diese Un
gleichheit aIle Versuche, eine in hôhe
rem MaI~e integrative und partizipato
rische Demokratie herbeizufUhren. (...)

Eine gerechte Demokratie in Europa
muss notwendigerweise auch bedeu
ten, dass aile Europ~er — Frauen und
M~nner — vertreten sind. Die Gleich
stellung der Geschiechter ist eine
Grundvoraussetzung fUr die Moderni
sierung unserer politischen Systeme,
damit Frauen und M~nner in ihrer Un
terschiedlichkeit Rechte, Verantwor
tungen und Macht gleichberechtigt tei
len. Die Gleichstellung von Frau und
Mann sollte im Mittelpunkt aller eu
rop~ischen Initiativen stehen, um die
BUrgerlnnen in den Entscheidungspro
zess .miteinzubeziehen, die Legitimit~t
der Europ~ischen Union zu verbessern
und die EinfUhrung von Politiken, die

• die BedUrfnisse und Bestrebungen al
ler Europ~er widerspiegeln, entschei
•dend zu fôrdern.”

Demokratie und Partizipation be
deuten auch, dass Politik uns Frauen
nicht gleichgUltig sein darf und unser
aktives Handeln erfordern: aIs BUr
gerin, aIs W~hlerin, ais Kandidatin, aIs
Politikerin.
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dienstags
mittwochs
don nerstags
freitags
samstags

14-18.00
10-18.00
10-18.00
10-18.00
10-12.30



(cb) Seit gut einem Jahr arbeitet die
Commission interdépartementale du
développement durable unter der
Federfiihrung des Umweltministeriums
und von einem deutschen Experten
begleitet am Luxemburger Nachhaitig
keitspian. Dieser Plan soil die zuk~inf
tigen Aktionen s~mtiicher Poiitikbe
reiche in Hinbiick auf eine nachhaltige
Entwickiung in Luxemburg beein
fiussen, die gleichermaBen auf den
drei S~ulen Wirtschaft, Soziaies und
Umweit beruhen sou. Dieses Vorhaben
wird von der EU vorgegeben und ist
zum Teii in anderen Mitgliedsl~ndern
bereits durchgefùhrt worden.

Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik
sind nicht geschiechtsneutrai, und 50

werden im Entwurf des Nachhaltig
keitspian die Gleichsteliung von Frau
en und M~nnern auf ihren Ist-Zustand
analysiert und Zieie und MaBnahmen
zur ihrer Umsetzung formuiiert. Ob
schon ausdriicklich ais Querschnitts
aufgabe bezeich net, l~uft der Gender
ansatz in diesem Dokument nicht wie
ein roter Faden durch aile Kapitel, son
dern findet sich ais Kapitei 13 (von
insgesamt 14) am Schluss wieder. Das
sieht nach ,,angeh~ngt” aus, und an
scheinend ,,war nicht mehr drin~, wie
aus einer internen Quelle laut wurde.
Die Beamtinnen und Beamten der ein
zeinen Ministerien, die den Nachhai
tigkeitspian ausgearbeitet haben, se
hen offensichtlich die Notwendigkeit
des Gender Mainstreamings nicht ein —

oder sie sind in semer Anwendung
nicht ausgebiidet.

An zwei Feedbackrunden mit der Zi
viigeseiischaft nahmen neben Umweit
und Naturschutzverb~nden, Vertrete
rlnnen aus dem Wirtschafts- und Fi
nanzsektor, Ausi~nder- und Entwick
tungsorganisationen, Soziaivereinigun
gen und Gewerkschaften auch der na
tionale Frauenrat und das Cid-femmes
teii. Sie wurden dazu genutzt, Kritik an
diesem Vorgehen zu ~uRern und den
Genderaspekt in einigen Bereichen
deutiicher hervorzuheben. Durchge
hend ,,gegendert” ist der Nachhaltig
keitsplan damit nicht! Aus feministi
scher Sicht wiegt besonders schwer,
dass Nichterwerbsarbeit/Reprodukti
onsarbeit komplett unbeachtet bleibt.
Die ,,Leitsteile Gender, Umwelt, Nach
haltigkeit’~ (Genanet) bemerkt: ,,In ei
ner Geseilschaft, die so stark auf Er
werbsarbeit ausgerichtet ist, erh~lt die

Versorgungsôkonomie wenig Wert
schâtzung - und fur Haus und Herd
sind immer noch in erster Linie die
Frauen zust~ndig. Unbezahite Arbeit,
zumai wenn sie grôBtenteiis von Frau
en verrichtet wird, ist geseitschaftiich
weniger angesehen, giit ais weniger
wert und weniger wichtig”. Bei ge
nauerem Hinsehen spiegeit sich das in
vielen poiitischen Konzepten und Um
weltschutzmaBnahmen wider.”

Webseite zu Gender, Umweit und
Nachhaitigkeit: www.genanet.de
Mehr Informationen zum Nachhaltig
keitspian und die Prozedur finden Sie
auf der Internetseite des Umweltmini
steriums:
http://www.environnement.public.iu/
deveioppement_durable/index. html

L’écoféministe Vandana Shiva
à Luxembourg

A l’occasion du 15jème anniversaire de
ia Maison de la Nature un exposé inti
tulé Biodiversity for a global sustaina
ble development sera présenté par Dr.
Vandana Shiva, récipiendaire du prix
Nobel alternatif (1993), une des prési
dentes du International Forum on Gb
balization, membre du Club of Rome et
du comité exécutif du Conseil mondial
sur l’avenir et fondatrice de l’associa
tion Navdanya: Fondation de recherche
pour la science, les technologies et les

ressources
naturel

L’écofémjniste Vandana Shiva, 2007,
lors d’une table ronde au Evangeiischer
Kirchentag à Cologne

Rendez-vous le mercredi,
18 février 2009 à 19h30 au

Centre culturel Cessange -

Luxembourg (1, rue St. Joseph)
www. ha us-n atu r. tu

ou bien à ta bibliothèque du
Cid-femmes, où le rayon

Femmes et écologie vous attend!

POL!T[QUE / POLETER

Gender ind Nachhaltigkeit —

BerLihringsàngste?
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Et ass erèni esoj wôit:

Invitation
à l’assemblée

9énérale
ordinaire di

Cid-Çemrnes asbl

fixée au jeudi 14 mai
2006, 19:00 heures

au Cid-femmes

14, rue Beck (2e étage)
Luxe m bourg-Vi [Le

Ordre du jour:

• Rapport d’activités
• Rapport financier

• Décharge de La trésorière
ELection du

conseiL d’administration
ELection des

réviseur-e-s de caisse
• Perspectives discussion

L’assembLée généraLe
sera suivie d’un verre

de L’amitié auqueL vous êtes
toutes et tous

cordiaLement invité-e-s.

ies.
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Lou Koster
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Déi leite Matdeelung ass dem Cid-Info
vum Comité Lou Koster erageschéckt
gin n:

«D’Stad Lètzebuerg huet am neie
Quartier Belair, Quartier Arquebusiers,
eng nei Strooss benannt no der 1~tze-
buerger Komponistin Lou Koster: Rue

Lou Koster, compositrice luxembour
geoise (1889-1973). D’Strooss [eeft
paralleli zum Boulevard Grande-
Duchesse Joséphine-Charlotte an der
rue Val Sainte-Croix. Hiren Agank ass
an der rue d’Amsterdam.»

Gare gi mir mer d~s positiv Neiegkeet
virun a weisen drop hin, datt am
selwechte Quartier och nach 3 aner
Stroossen no Fra~ benannt ginn sinn:
Rue Marguerite Thomas-Clement,
femme politique, ~ femme député
(sic) à la chambre des députés (sic)
(1886-1979), Rue Mère Franziska,
fondatrice de la congrégation des
franciscaines de la miséricorde de
Luxembourg (1804-1880), Rue Marie-

Marie-Thé rèse
Glaesener
Hartmann

Thérèse Giaesener-Hartmann, artiste-
peintre (1858-1923).

Iwregens: och zu Esch si berUhmte
Fraè bei de Stroossenimm vertrueden
mam Aime Mayrisch-de Saint Hubert,
Catherine Schieimer-Kiil an Helen
Buchhoitz; fir den internationale
Fra~ndag gètt do un si er~nnert (kuckt
w.e.g. den 8.-M~erz-Agenda S~it 9). •

LU
GniI3 von Clara Zetkin

LU
CJ) k

Cf)

Q

Sie woi[en es anpacken, die Frauen
und Mânner der LSAP, um im Sommer
nicht nur im Luxemburger Pariament,
sondern auch in der zuk~nftigen Regie
rung und im Europapariament vertreten
zu sein. Doch h~tte die LSAP nicht die
Armel schon viel frUher hochkrempeln
mUssen? Dann w~re sie vielleicht mit
mehr Kandidatinnen ais nur mit einem
kraftvolien Wah[kampfspruch daherge
kommen. Landesweit nur 25% aller
Listenpiâtzefqr Frauen, im Norden sind
es gar pur 22,2°/o, im Osten immerhin
28,6°/o. Vier. rn~nnli’che Listenspitzen
runden das traurige Bild ab. Und zwei
Aussagen, im L’Essentiel vom 3.2.09
nachzulesen, machen kiar, wo — nach
Meinung der LSAP — .da~ Problem liegt:
,,Nous vou~ons plus de femmes de qua
lité, donc nous devrons faire [‘effort
aux prochaines municipales.” Sowie
,,C’est difficile dese sentir sur une au
tre planète. Les préoccupations ne
sont pas les mêmes.” Pardon, liebe
.Frauen, ihr bleibt seibst. Schuid! Die
Qualit~t stimmt nicht bei ~euch und ihr
beschâftigt euch zu viel mit anderen
Dingen — offensichtiich nicht den wich
tigen und richtigen. Aile sich hiervon

abieitenden Fragen
m~5ge sich unsere Le
serschaft selbst stel
len.

Ob am 8. Mârz
2009, wenn die LSAP
ihren Nationalkon
gress abhalten wird,

sich die Genossen und Genossinnen
auch an die deutsche Sozialistin Clara
Zetkin erinnern, die 96 Jahren vorher
diesen Tag zum Internationaien Tag der
Frauen ausrief und die vollst~ndige be
rufliche und gesellschaftliche Gleich
berechtigung
der Frau sowie
ihre aktive
Teilnahme am
Klassenkampf
forderte? Wird
es gar zu Un
ruhen im Saa[
ko m me n?

Obrigens: zu
den letzten
Ko mm u na 1-
wahlen haben
aile Parteien
vom Cid-fem
mes ,,Zeugnis
se” erhalten, in denen ihre Leistungen
in Sachen ,,Parit~t” benotet wurden.
Schon 2005 geh~5rte die LSAP nicht zu
den ,,Klassenbesten” und erhielt von
uns folgende Beurteiiung mit auf den
Weg in die n~chste Legislatur:

De Schûler (d.h. d’LSAP) hat sech vir
geholi, fir bei de Gemengewalen 2005
Lèschten matt engem Undeel vun 330/0

Fraen ze presentéieren (Parteirésolu
tioun vum 8.3.1998). Bis elo erreecht
de SchUler an der Moyenne just eng
Note ,,insuffisant”. An 5 Lokalsektiou
nen sin d’Leeschtungen ekiatant
schwaach, an déi 17 ongenUgend Nou
ten weisen, datt Gefor besteet, datt de
SchUler LSAP den Uschioss verpasst.
D’L~scht vun de Stadter Sozialisten ass
awer de Beweis, datt ee matt Engage
ment a Fl~iss méi erreechen kann. Mir
rekommandéieren datt de SchUler sech

sàin Zil méi kloer mécht a konkret
Strategien entwéckelt, fir d~st Zil
och ze erreechen!

Bei der SchUlerhilfe anmelden
mUssen sich aber auch ADR, CSV,
DP und Déi Lenk — jedenfalls wenn
wir davon ausgehen, dass 5O,2°/o
der Wahibeviilkerung auch reprâ
sentativ in der Abgeordnetenkam
mer vertreten sein sollen. In unse
rer Bibliothek stehen Ubrigens
zahlreiche FachbUcher zum Thema
,,politische Partizipation” und
,,Parit~t” und auch der vom Natio

~ nalen Frauenrat CNFL herausge
gebene Observatoire des élections

2004. Dieser benennt klar den Knack
punkt, der Frauen hierzulande am
meisten bremst: das auf Personen und
damit auf Notoritât ausgerichtete
Wahisystem. Hat einer von Qualitât ge
sprochen??~? •

Loi f(oster Strooss
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je. 5 mars 19:00
Les femmes et Le pouvoir poLitique,
table-ronde en présence de Lydie Polfer
(DP), Lydia Mutsch (LSAP), Tilly Metz
(Déi Gréng), Diane Adehm (CSV) et Fernand
Fehlen (enseignant-chercheur à runiversité
de Luxembourg). En français; animation:
Made-Laure RoLtand, journaliste; entrée
Libre. Org.: Zonta Club Luxembourg MuLti
culturel. Audit, de la Banque de Luxembourg.

So. 8. Màrz 18:00
Fraerees: D’Stellung vun der Fra am
19. Joerhonnert - D’Fra an Depressioun —

D’RoLL vun der Fra am Wandel vun der
Zait — Staark Fraen. Am Kader vum 25.
Anniversaire vum Fraentreff Kopplabunz
spiLlt d’Theatengrup FraNiMus (Text),
Selma SchauLs (Musek), Isabelle Dickes
(I(ostflmer), Landy Petry (Regie), Nadine
Goetzinger (Regie Assistentin).
Org.: Kopplabunz an Zesummenaarbecht
mat der asbl ,,Femmes en Détresse’~ Centre
Culturel de Rencontre Abbaye de
Neumiinster.

27 mars — 17 avriL
Exposition MadeLeine Weis-Bauter, autrice
et artiste, person
nalité’ d’envergure
engagée dans La
résistance Lors de la
Deuxième guerre
mondiale, capturée
par la Wehrmacht et
déportée au camp
de concentration de
Ravensbrûck. 5es oeuvres seront présentées
pour la première fois au grand public,
l’exposition sera accompagnée de Lectures
et de rencontres entre des témoins de

- l’époque.
Org.: ViLLe de
Luxem bourg.- Centre Culturel
de Rencontre
Abbaye de
Neumûnster.

‘4.
“ Flieder

REDANGE/ATTERT
BECKERICH, ELL,HEIDERSCHEID,
REDANGE/ATTERT, USELDANGE
Org.: Genderhaus, Service à l’égalité des
chances asbl (Tel. 26 62 0g 87)

ve. 6 mars 2009 18:00-21:00
Workshop: Improvisation théâtraLe pour
femmes avec enfants animée par Myriam
MulLer, Centre Polyvalent, Noerdange.

Sa. 7. Mârz 19:00
WeibsbiLder, Erbffnung der Ausstellung von
Hilly Kessler u. Martine Atzorn
(Offnungszeiten: 10:00 -18:00), Life-Musik
des Saxophon-Schûlerinnen-Ensembles der
MusikschuLe Redingen, Soloauftritt der
Jazz-Sângerin Leana Sealy. Ab 20:30 Uhr:
Buffet mit anschlieRend Disco.
Eintritt: 20 € fUr das Buffet
(Anmeldung erforderlich), 5 € ohne Buffet
an der Abendkasse. Centre Nic BosseLer,
3 HueweLerstrooss, Beckerich.

DI FFE R DAN G E

21 février — 8 mars
Femmes au pays du fer - Regards croisés:
Le travail domestique — le travail salarié —

femmes d’ailleurs, femmes d’ici — femmes
engagées. Exposition sur les femmes de la
Vallée de La Fensch. Org.: Service à L’égalité
des chances entre femmes et hommes (tél.
26 58 58 40). Centre MarceL Noppeney à
Oberkorn. Ouvert tous les jours de 15h00-
18h00. Vernissage le ve. 20 février, 18h30.

ESCH/ALZETTE
Org.: Service à l’égalité des chances
d’Esch/Alzette (tél.: 54 73 83 591)

Lu. 9 mars 19:30
Drâi FraeLiewen — Drâi Stroossen zu Esch,
ALine Mayrisch de Saint-Hubert
(présentation: Germaine Goetzinger),
Catherine SchLeimer-K1LL (présentation:
Renée Wagener), HeLen BuchhoLtz
(présentation: DanieLle Roster).
Encadrement musicaL: Marco Kraus jouera
des pièces pour piano composées par HeLen
BuchhoLtz. Hôtel de Ville, Esch/Alzette.

COMMUNES DE MULLERTHAL
BECH, CONSDORF,HEFFINGEN,
ECHTERNACH, ROSPORT,
WAS SE R B IL LI G
Org.: Mouvement pour l’égalaLité des chances
(MEC asbl)

di. 8 mars
PLace de La femme dans notre société hier,
aujourd’hui, demain, présent. et remise des
prix aux lauréats du concours organisé au

sein du lycée classique d’Echternach.
Concert musique du monde. TrifoLion.

me. 18 mars
De L’autre côté du Lit, présentation du fiLm
et débat sur les stéréotypes dans la vie
quotidienne d’une femme.

sa. 21 mars
Vies de femmes-Femmes Légendaires,
circuit pédestre lancé par Le Cid-femmes en
collaboration avec le Luxembourg City
Tourist Office.

ETTELBRUCK

Sa. 7 Mârz 20:00
Amor... an dann?, Musikalischen
Erzielspektakel mam Josée Buerg (Text an
Erzielung) a Lisa Berg (Cello). O’Psyche an
d’Salomé sin zwou Fraefiguren, déi
Schrèftstellerlnnen, Artistlnnen a
Komponistlnnen uechter d’Joerhonnerten
faszinéieren a beschàftegen.
Org.: Commission de l’égalité des chances
mat der Ennerstetzung vun CAPE, CNFL a
Mega. Centre des Arts Pluriels, Ettelbruck.

MERSCH

So. 8. Mârz 10:30
Matinée ,,Frauen liber Frauen”: Lesen
schreiben-denken, Werke, Texte u.
Biografien bekannter Schriftstellerinnen,
Resonanztexte von Frauen aus der
Schreibwerkstatt Mersch. Musikalische
Begleitung: Maggy Dumont (Geige).
Org.: Mierscher Lieshaus, 55 rue G.-D.
Charlotte. www.mierscher-lieshaus,lu

me. 4 mars 20:00
teXto CrescenDo, une soirée musicale et
littéraire avec Claudine Muno et Serge
Tonnar, Centre National de Littérature.
Org.: Commission de l’égalité entre femmes
et hommes de Mersch.

sa. 21 mars 14:00
FraeLiewen-FraenLegenden — E Stràifzuch
duerch dausend Joer Stadsgeschicht, circuit
pédestre Lancé par le Cid-femmes en
collaboration avec le Luxembourg City
Tourist Office. Réserv.: TéL 621 312 113.
Org.: Commission de l’égalité entre femmes
et hommes de Mersch.
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Envie d’gtre tenu—e au courant
des toutes dernières nouvelles du Cid—±’emmes?

Même si vous recevez régulièrement le courrier avec l.es annonces de notre programme et
des projets du Cid-fem mes, il. y a de temps en temps des manifestations de dernière minute

que nous aimerions communiquer à nos membres. Si vous êtes intéressé-e par ces informations,
inscrivez-vous à notre newsl.etter é[ectronique (périodicité 3-4 fois par an).

coamuunication@cid—femmes.lu, mention newsletter
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1m Farbenrau5ch einer G-V)cksfee

CULTU E / KULTUR

Die Illcistratorin Miriel Morit2 1m Gesprâch
Fortsetzung von Seite 1

Die luxemburgische Kinderbuchillustra
torin Muriel Moritz hat bel der CD-Pro
duktion Die GtUcksfee mitgearbeitet
und das 12-seitige Bookiet liebevoil in
Form eines Bilderbuches 1m Mini-Format
gestaltet. Vas Projekt fiihrte zu einer
ersten undfruchtbaren Begegnung mit
Elisabeth Naske. In langen, von krea
tiven Ideen nur 50 spriihenden
Gesprdchen mit der Komponistin
entwickelte Muriel Moritz zuerst ihre zu
Musik und Text passenden optischen
Visionen der GWcksfeen. In ihrem
Atelier schdrfte sie die Konturen, ent
warf in einem Storyboard Rdume, Umge
bungen und Accessoires, whlte und
mischte Farben und Muster und hauchte
schlussendlich ihren dicken, Schokolade
und ailes Schône und 5innliche lieben
den Glùcksfeen Leben ein.

Wir freuen uns, den Leserlnnen des
Cid-info in dieser Nummer die Illus
tratorin Murlel Moritz nâher vorzustellen
und einen Einbiick in ihre Werkstatt zu
geben.

Muriel, Du hast Dich nun monatelang
mit Glucksfeen beschaftigt. Wie

wurdest Du spontan die charakteris
t,schen Merkmale und wichtigsten

Talente Deiner Glucksfeen beschreiben?

Die GlUcksfeen haben auch bei mir
ihre Glûcksspuren hinterlassen: Was ich
i~ber sie wei1~? Sie bringen die Men
schen dazu, das was man tut, zu ge
niegen, ailes was man hat, zu respek
tieren und zufrieden damit.zu sein.
Sie haben eingutes Geschick,
einem zu zeigen, wie das Leben
ohne Gltick w~re, aber noch
mehr ~5ffnen sie das Tor ~.

zum GI.iick.

‘e -

—s

Elisabeth Naske
und Muriel

Moritz bel der
Arbeit an der

G lUcksfee

Sie kommen und gehen ganz pliitziich,
aber man erinnert sich an sie mit
einem groRen GWcksgefiihL Danach ist
ailes farbiger, schmeckt intensiver,
man schi~ft besser und t~sst sich nicht
mehr von Belangiosem herunterziehen.
Man kônnte auch sagen, das GlCick
kommt aus dem Bauch: Deshaib sind
die GWcksfeen so dick, denn sie lieben
SURes. Die Ailerdickste ist Chefin der
GWcksfeen~ Sie haben eine verrUckte
Tasche in die ailes, was sie brauchen
und nicht brauchen, hineinpasst. Aile
haben ein spezielles Instrument, ein
Hôrrohr, damit ki5nnen sie meiienweit
schiechte Schwingungen und negative
Gefiihie ,,erhôren’. Dann machen sie
sich auf den Weg und retten die Miese
peter und Grummier dieser Weit

Blattert man dein Bdderbuchlein durch,
merkt man unweigerlich, wie Text und

Musik der G~ucksfee Dich inspiriert
und Deirie Fantasie betiugeit
haben. Was fandest Du bel

diesem Projekt besonders
spannend?

:• •

t

Ein wichtiger Punkt war fUr mich,
dass ich mich von der Bilderbuchver
sion der GiUcksfee von der Iltustratorin
Sybille Hein, die ich sehr bewundere,
unterscheide. Spannend war aufjeden
Fail die Idee, dass die Kinder, die die
CD h~ren, durch meine Biider vielieicht
auch eine Art Gl.Uck verspùren, so wie
ich, wenn ich sie maie. Auch die ,,Erfin
dung” der Pistazia war sehr spannend:
Wie dick ist sie denn, welche Farben,
weiches Kleid mit we[chen Mustern
tr~gt sie, welche Frisur, welches
Gesicht hat sie? Es gab da mehrere
Ideen

Wie verbe! die Zusammenarbeit mit
Elisabeth Naske?

Genau, bei der Erfindung der Haupt
figur, der Pistazia, war es 50 iustig ais
Eiisabeth zu mir sagte: ,,Di~ i!nuss noch
viiiiel dicker sein!” und ich èin bis
schen ungt~ubig antwdrtete: ,,Wirk
lich?”—,,Jaja”, meinte sie mit einem

groRen Lachen, ais wàre sie seibst
eine GiUcksfee, die sich
~ hinterihrer

9 - . schmaien
Gestalt

~m ,~~t-ç versteckt.

e e
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,,Je dicker desto besser! Richtig dick!”
Das hat mich ermutigt, die Pistazia und
ihre WeIt so zu ma[en, wie sie jetzt ist.
Wenn Elisabeth nicht so lustig w~re,
h~tte das auch bei mir einen ganz an
deren Ton ergeben und die Bilder
sprache w~re wahrscheinlich zaghafter.

Die Voriage einer lilustratorin ist in
der Regel nur der Text. Diesmai kam

die Musik ais zweite Vorgabe und
Inspirationsqueile dazu. Es ist nicht

das erste Mal, dass Du eine
musikalische Kindergeschichte

iliustrierst und mit Komponistinnen
zusammenarbeitest. Ich denke da an

Deine wundervolien Bilder zu
D’Anne am L,dderbesch. Aber es

verlangt doch ein anderes Arbeiten,
Illustrationen zu Musik zu entwerfen.

Wie ist das fur Dich?

Hier gab es die Musik zum Wort und
die Fee ais Hauptperson mit ihrem
eigenen Plington. Da woL[te ich etwas
finden, was die Fee Pistazia charak
terisiert und auch die Musik, das Ghick.
FUr mich ist Pistazias Rock nicht nur
aus Punkten, sondern aus Musikt~5nen
gemacht. Wenn sie sich doli bewegt,
dann hôrt man es. Die Punkte sind kein
statisches Muster im Rock, sondern im
mer anders ... Das kommt durch die
Verwendung von selbstgeschnitzten
kleinen Stempein. Die Muster kommen
immer wieder, wie zum Beispiel auch in
den B~umen, Gegenst~nden, vielieicht
so wie eine Melodie immer wieder
kommt. Das Stempein se[bst ist auch
ein rhythmischer Bewegungsab[auf
irgendwie hat es gepasst. Da ich fUr die
Bildergestaltung nur 12 Seiten zur
VerfUgung hatte, war dies meine
Li5sung zur Strukturierung.

Bei D’Anne am Lidderbêsch gab es eine
andere Herausforderung: Ich musste
die ganzen Notenseiten in das Story
board einbringen, was sich fUr die
eigentliche Geschichte aIs schwierig
erwies. Der Inhait eines jeden Liedes
war wieder eine eigene Geschichte, und
dieses ailes unter einen Hut zu bringen,
war komp[iziert fUr mich und b[ockierte
meine Bildideen am Anfang sehr.

lesen, ohne dass Du automatisch
auch Biider dazu im Kopf entwirfst?

Nein, eigentiich geht das Lesen von
tol.ien oder weniger tollen Texten nie
ganz ohne dass ich Bilder dazu erfinde.
Hauptsàchlich sind es aber die Figuren,
die mich inspirieren, und dann fotgt
die WeIt, die diese umgibt, ganz von
selbst. Ich mache dann immer kleine
Zeichnungen von Landschaften,
H~usern und Stragen, die ich spâter
einmaL in Texten wiederverwenden
kann. So wie eine kleine Vorrats
kammer von Ideen, die nur darauf
warten, herausgelassen zu werden,
wenn der passende schône Text kommt!

Zu Deinem Werdegang:
Hat das Maien Dich seit Deiner

Kindheit standig oder doch auch
mit Unterbrechungen begleitet?

Ja, ich hatte von K[ein auf sehr gro~e
Lust, die Dinge bildLich fest zu halten.
Und ais wir im Kindergarten unser Haus
malen mussten, malte ich auch den un
fertigen Hochsitz neben dem Haus, der
gehôrte dazu. Bei einem Malwett
bewerb malte ich einen TUmpel mit
allen kleinen Tierchen, die man nur
finden kann. Ailes Kleine fand immer
sehr gro~e Beachtung in meinen
Bi[dern, heute ist das auch noch 50.

Wann hast Du Dich innerhaib der
Maierei entschlossen, Dich in Richtung
Kinderbuchillustration zu speziaiisieren?

aus:
D’Anne am
Lidderbêsch

mand sonst auf die Idee gebracht. Das
Studium war ein Gliicksfal[ und genau
das Richtige fUr mich! Ob man mit
ILlustrieren sein Ge[d verdienen kônn
te, fragte ich mich nicht. Das war nicht
sehr reaListisch, aber das bin ich auch
nicht.

Was waren Deine bisher
wichtigsten Buch-Projekte?

Léiwendraachemailchen, weii es mir
die T[ir zu anderen Projekten ge~5ffnet
hat, und weil Jemp Schuster mit Jang
Linster mir eine toile Chance gegeben
haben. Quagga war eine sehr schône
Zusammenarbeit mit Chantai KeLLer und
der eigentliche Beginn meiner illustra
tiven BUcherlaufbahn. Die beiden
Schu[bUcher Lies o fléi natiirlich auch,
ein SammeLwerk von alten und neuen
Luxemburger Texten, durch die jetzt
fast jedes Schuikind meine BiLder
kennt.

Muriel, ich bedanke mich
recht herzlich fur das Gesprach.

Siehst Du immer Bilder,
wenn Du Musik horst?

Ja schon, aber nicht immer welche
zum Selbermaien. Manche sind zu
realistisch und ich môchte nicht zu
real malen, weit mich das auch brem
sen kann in der Phantasie.

Kannst Du uberhaupt Geschichten,
Romane, Gedichte usw. horen oder

Natùrlich besuchte ich die E-Sektion
im Gymnasium. Bis zum Abitur hatte
ich nicht wirkLich die Idee fUr mich ge
funden. Auf der Foire des Etudiants
fand ich meine sp~tere Schule, wei[ ich
dort so toile SchUiermappen sah, dass
ich das ganz einfach auch lernen woll
te. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich
noch nie eine Geschichte oder ein Buch
itiustriert, nicht einma[ fUr mich
selbst, und leider hatte mich auch nie-

Ein Geheimtipp fUr Kinder, die ihre
eigenen Glûcksfeen entwerfen

wollen: Muriel Moritz wird beim
Bibtiotheksfest des Cid-femmes

am 26. September,
ein KindermaLateLier anbieten,

diesmai zum Thema Die Gliicksfee.
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Salon da livre et des cjltdres

Hommage a~ix écritjres et acix voix féminines
(Paca Rimbau) 5amedi, 14 mars le

9im, Salon du livre et des cultures, or
ganisé dans le cadre du 26èm, Festival
des migrations, des cultures et de la
citoyenneté, rend hommage aux écri
tures et aux voix féminines. Une ren
contre est prévue pour débattre de mi
gration, de déracinement, de retrou
vailles, de la langue maternelle, de la
transmission de la culture, d’écriture
et d’évolution des sociétés vue et vé
cue par des femmes.

À cette «chambre à soi» sont invitées
non seulement des écrivaines mais
toute personne intéressée. L’échange
se fera entre:

Alicia
E lizu n dia
Ra mirez
(Cuba), écrivai
ne, journaliste
et chercheuse,
a publié:
Yo soy
una maestro
que canta,
No somos
dioses, Bajo
la piel del Che,
Amiguitos,

Teresita Fernén
de sus canciones.

J uliette
Smeralda
(Martinique),
docteure en

~‘ sociologie,
spécialiste en
sociologie du
conflit et les
relations inter-
culturelles.
Depuis 2008,
elle vit en
Martinique où
elle poursuit

son activité de chercheuse et
écrivaine su( les problématiques
sociétales et identitaires des sociétés
(ex-)coloniales. Parmi ses ouvrages les
plus connus: Peau noire, cheveu crépu.

Maria Grazia Galati (Italie/Luxem
bourg) est née à Milan. Journaliste,
elle vit au Luxembourg où elle a fondé
et co-dirige la revue italienne du
Luxembourg PassaParola. En Italie,

elle a publié
plusieurs
monographies
de tourisme,
un livre sur
l’art et
l’histoire de
Milan,
un livre de
gastronomie
et poésies
en rime pour
les enfants.

Teresa Ruiz
Rosas
(Pérou/Alle
magne), est
née au Pérou
et réside de
puis 1998 à
Cologne. Son
premier roman,
El copista a
reçu le Prix
Herralde de
Roman des
Editions

Anagrama (Barcelone) en 1994.
Sa nouvelle Detrôs de la Calle Toledo
a obtenu en 1999 le Prix Juan Rulfo,
décerné par Radio France Internatio
nale et l’Institut Cervantes de Paris.
En 2008, paraissent les romans La
falaz posteridad et La mujer cambiada,
suivis du roman Werfragt schon nach
‘Kuhie Wampe’? Von der Liebe und an
deren Gemeinheiten écrit en allemand.

Laura Tared
(France) est
auteure de
nombreux
articles sur
l’immigration
en Lorraine et
particulière
ment sur les
femmes et la
question de
l’intégration
des jeunes
issus de

l’immigration. Elle raconte l’histoire de
son père, Ahmed, sidérurgiste à
Uckange, dans son ouvrage Rousses ou
e! bournous, paru en 2007.

Najat El Hachmi (Catalogne), née au

Maroc en 1979,
est arrivée en
Espagne à l’âge
de huit ans.
Elle a publié
Jo també sôc
catalana (Moi
aussi je suis
catalane). Dans
L’tiltim patriar
ca (Le dernier
patriarche),
lauréat du prix
Ramon LIulI,

elle raconte l’histoire d’un immigré
marocain installé en Catalogne et
confronté aux changements culturels.

An gela
Boeres-Vett~r
est née à
Crusnes en
Lorraine et
demeure au
Grand-Duché
de Luxem
bourg. Elle est
membre de
l’Association
Luxembour
geoise des
Ecri vains

(L.S.V) et de la Société des Ecrivains
Alsaciens et Lorrains. (S.E.A.L.); de
puis 1995 elle représente le Luxem
bourg à la Fédération Nationale des
Associations des Ecrivains de Langue
Française. OEuvres publiées: La dame
du fer, Reflets de lune, Dix petits tours
aux portes de l’amour et Les enfants
du cosmos.

D’autres écrivaines présentes au
Salon du livre et des cultures: Malika
Bellaribi Le Moal (France), Flora
Dervishi (Albanie), Diana Çuli (Albanie),
Fatoumata Fathy Sidibé (Mali/Belgique),
Monique Thomassettie (Belgique),
Manuela Ribeiro (Portugal), Christiane
Ehlinger et Mireille Weiten de Waha
(Luxembourg). •

Rencontre-débat
Femmes, migrations et écriture

à L’aube du 21è~ siècle
Samedi, 14 mars, 19h00

Salon du livre et des cultures,
13-15 mars 2009,

Luxexpo Kirchberg,
interprétation simultanée FR-ES
Plus d’informations: www.clae.lu

vamos todos o cantar:
dez cuenta la historia
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Ankiflhich der Présentation der vom
Cid-femmes und ORF Wien gemeinsam
herausgegebenen CD Die Gliicksfee
(siehe Ri)ckseite des Cid-info) lddt
Euterpe — Frauenmusikforum 1m Cid
femmes am Donnerstag, dem 26. Mdrz
um 18:30 Uhr in die Philharmonie
(Espace Découverte) zu einer Begeg
nung mit Elisabeth Naske ein. Um eine
Vorsteuung der neuen CD-Produktion
Die Gliicksfee zu bekommen, werden
Schauspielerlnnen und Musikerlnnen
zum Auftakt einen kurzen Auszug aus
dem musikalischen Mrchen auf
fûhren.

Elisabeth Naske wird im Gespr~ch mit
der Librettistin Theresita Colloredo und
unter der Moderation von Daniel[e
Roster ihren Werdegang, ihr Schaffen
und ihr Kindermusiktheater vorstet[en.

Die seit einigen Jahren in Luxemburg
lebende iisterreichische Komponistin
hat sich mitt[erwej[e internationa[
einen Namen gemacht. Ihre Kinder
opern und musikalischen M~rchen wer

den mit viel Erfo[g in gro~en Opern
h~usern, wie zum BeispieL in der
Kinderoper der Staatsoper Wien, aufge
fQhrt und vom renommierten Musik
verLag Schott verbffentUcht.

Zwischen Januar und M~rz wird sie
nun auch in Luxemburg vorgesteL[t.
Mehrere ihrer Werke werden im Carré
Rotondes (Ouroboros Ende Januar), im
Grand Théâtre (Die rote Zora, 21. und
22. Màrz) und in der Philharmonie
(Die Gliicksfee, 28. und 29. Màrz) auf
gefLihrt.

Elisabeth Naske, die stàndig auf der
Suche nach KinderbUchern ist, die bei
ihr im Kopf ,,g[eich zu kLingen anfan
gen”, geht es darum, Kinder Liber das
Medium des Theaters nicht nur ,,se
hend”, sondern ,,hôrend” in Fantasie
we[ten zu versetzen, in denen 51e
spannende Abenteuer er[eben und die
nebenbei auch ihr Se[bstwertgefLih[
st~rken. Denn, sa ELisabeth Naske, ,,das
Schônste an der Musik ist, dass sie
direkt ins Herz geht. Musik ist ein her

/
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vorragendes MitteL, um Emotionen zu
transportieren! In der Glûcksfee versu
che ich darUber hinaus, die Sinne —

Hôren, Tasten, Schmecken, Sehen,
FQh[en — auf eine musikaLische Ebene
zu ibertragen, die Musik macht dazu
WeLten auf und schafft eine weitere
Dimension der Wahrnehmung.”

Kom ponieren
f(ir Kinder und Jugendtiche -

E(isabeth Naske 1m Gespràch
Donnerstag, 26. M~rz um 18.30

Uhr, Phi[harmonie
(Espace Découverte)

(Eintritt frei — Anmetdung
erwiinscht, TeL 24 10 95-1)

fangs eher zerbrechlichen,
LustLosen Lukas einen
gLùckiichen Jungen zu
machen, wi[[ ich an dieser
Ste[Le nicht verraten.

Interessierte kônnen
sich Die GWcksfee auch in
Form eines musikatischen
M~rchens auf CD anhiiren

Kornponi5tinnen-&esprôch am 26. MÔr2 in der Philharmonie

Elisabeth Naske kornponiert
f~]r Kinder cind Jc.igendliche

Cornelia Funke. Sybille Hein

4:
Die Gliicksfee

Cornelia Funke,
Sybi[[e Hein

F O H G I II L S (Caroline Paturet) In
ner fast abgehackten

N O T O N L y Sprache, we[che durch vie-Le humorvoL[e und sehr
farbenfrohe BiLder von Sy
bille Hein ergànzt wird,
erz~hLt Cornelia Funke die
Geschichte einer augerst
ungewôhnLichen Fee, die
den Auftrag erha[ten hat,
dem ,,Muffe[kopf” Lukas das
G[ticklichsein beizubrin
gen. Da der sechsjahrige
Lukas ein sehr ,,sch[immer
FaL[” ist und sich nur im

merzu bektagt und Miesepeter-Gesichter schneidet, muss sich
die pumme[ige G[ticksfee Pistazia st~ndig neue Tricks einfaL
[en [assen, um dem Jungen wieder Freude am Leben zu ver
mitte[n. So besch[ieRt Pistazia beispie[sweise, Lukas auf
dem Dach seines Hauses abzusetzen, ihn einen Tag lang am
Trinken zu hindern sowie Lukas zu verzaubern, damit er sei
ne gesamte UmweLt nur noch in grau wahrnehmen kann.

Dieses Buch eignet sich
fUr aL[e, die noch an
G[Ucksfeen glauben wo[
[en und sich an den kLei
nen Dingen des Lebens
freuen kbnnen.

IIittItk%CII~flfl%Ij

(siehe Rùckseite des Cid-infos).

(Ah ca. 4 Jahren, Fischer Schatzinse[ 2006, BiLderbuch)

Das kleine Ich bin Ich
Mira Lobe & Susi WeigeL

(CaroLine Paturet) Mira Lobe erz~h[t die Geschichte eines
arifangs zwar sehr glùckiichen k[einen Wesens, das jedoch
auf die brennende Frage eines Frosches hin, unhedingt her
ausfinden muss, wer es eigent[ich ist. Das kLeine Wesen beOb die G[iicksfee es tats~ch[ich schaffen wird, aus dem an-



dU—INFO 1/2009 LIV ES / BÎJCHER

gibt sich somit auf die
Suche nach semer wah
ren Identit~t. Auf der
Reise begegnet es ver

Ic schiedenen Tieren, mitdenen es sich zu identi
— fizieren versucht. Diese

~ erklâren jedoch, dass daskleine Wesen zwar einige
Gemeinsamkeiten mit ih
nen teile, keineswegs
aber zu ihrer spezifi
schen Gattung gehÉ~re,
weil es dazu entweder zu
bunt sei, zu kurze oder
zu lange Ohren habe

oder einfach nur die falschen Beine besitze.

Nachdem das kleine Wesen nun schon so vielen anderen
Tieren begegnet ist und immer noch keine ,,Seinesglei
chen” gefunden hat, beginnt es schlieglich, an semer ei
genen Existenz zu zweifeln... GlUcklicherweise werden die-
se Selbstzweifel mit folgenden lautstarken Worten liber
trumpft: ,,ICH BIN ICH!”

Dieses Buch eignet sich hervorragend fUr junge Kinder,
da die Geschichte in Versform geschrieben ist und sehr vie-
le Wiederholungen enth~lt, die die Kinder zum Mitsprechen
anregen und verleiten. Susi Weigels Illustration besteht
aus unterschiedlichen collageartigen Bildern, welche sehr
tebendig und kraftvoll gezeich net sind und zwischen far
benfroh und schwarz-weig alternieren. Die Kinder finden
auBerdem eine klare Anleitung, wie sie das kleine ,,Ich bin
Ich” selber basteln klinnen, und dann ihre Figur bei der
Geschichte mitsprechen und mitspielen lassen kbnnen.

Die Komponistin Etisabeth Naske hat das Buch 2001 aIs
Musiktheaterstûck fUr Kinder von 4-9 Jahren vertont, und
zwar in einer Besetzung fUr Akkordeon, Klarinette, Violon
cello und Sprecherin. Die Musik, ein getungener Mix unter
schiedlicher Stile, ist humor- und schwungvoll, farbig und
nuancenreich. Die CD ist in der Bibliothek des Cid-femmes
erh~ltlich.

(Ab ca. 4 Jahren, Jungbrunnen Wien 1972, Bilderbuch)

Die Omama im Ap±~e1baum
Mira Lobe & Susi Weiget

(Caroline Paturet) In ihrem Buch ,,Die Omama im Apfel
baum” erz~hlt die l5sterreichische Autorin Mira Lobe die
Geschichte eines kleinen Jungen namens Andi, welcher
sich nichts sehnlicher wtinscht, aIs auch endlich eine ei
gene Omama zu haben.

1m Apfelbaum sitzend, macht Andi schliel3,lich die Be
kanntschaft mit einer sehr pfiffigen und abenteuerlusti
gen Omama, welche ihn fortan auf spannende Reisen ent
fùhrt. Zusammen mit semer neuen Omama, die ,,dagegen
{ist], dass man Kindern 50 viel verbietet”, begibt sich An-
di auf Seer~uberjagd, f~ngt wilde Pferde und darf soviel
auf dem Rummelmarkt essen, wie er môchte.

AIs Andi plbtzlich eine neue Nachbarin bekommt und die-
se sich aIs eine sehr liebenswUrdige alte Frau entpuppt,
verbringt Andi immer mehr Zeit damit, Frau Fink zu helfen

und sich fUrsorgUch um sie zu kûmmern. Frau Fink stopft
daraufhin Andis kaputte Socken, backt ihm leckeren Zwet
schgenkuchen und Ubernimmt eine eher typische und tra
ditionelle ,,Omamarolle” fUr Andi.

Dieses Buch, wetches schon im Jahre 1965 publiziert
wurde, enth~It ein sehr aktuelles Thema, das viele Kinder
besch~ftigt und auch heutzutage immer wieder in Blichern
aufgegriffen wird. Die humorvoll gezeichneten Skizzen von
Susi Weigel begleiten den Text hervorragend und ermôgli
chen den Leserlnnen eine gute Vorstellung des Gesche
hens.

Die erfundene sowie die echte Omama sprechen fUr den
hohen SteI.lenwert von Tr~umen wie von der Wirklichkeit
welche beide fUr Kinder ,,schôn und genauso wichtig” sind.

S inip le
Marie-Aude Murail

Die Komponistin Elisa
beth Naske hat den
Stoff in der Form einer
Kinderoper vertont, die
am 15. April 2007 in
Wien im mobilkom aus
tria-Kinderopernzelt auf
der Dachterrasse der
Staatsoper mit groRem
Erfolg uraufgefiihrt wur
de. Interessierte kôn
nen sich die Auffiihrung
auf DVD in der Biblio
thek des Cid-femmes
ausleihen.

(Ab ca. 10 Jahren,
Jungbrunnen Wien,
109 Seiten)

(Jennifer Domingues) La vie avec Simple n’est pas simple
du tout, compliquée même. Simple, 22 ans, a 3 ans d’âge
mental. Il partage son quotidien avec M. Pinpin, un tapin
en peluche et son frère, Kléber, 17 ans, qui s’occupe de lui.
Même si Simple lui rend la vie impossible, beaucoup de
tendresse et d’amour rapprochent les deux frères lors des
nombreuses épreuves qu’ils vont vivre ensemble: colloca
tion avec 4 jeunes, Malicroix, histoires d’amour,

C’est un livre très tou
chant plein d’émotions
et de rires. On ne peut
que s’attacher à Simple,
à M. Pinpin et à Kléber.
Un véritable coup de
coeur que je le conseille
vivement à celles et
ceux qui veulent se
laisser émouvoir par une
histoire pas si simple
que ça~

(A partir de 12 ans,
Médium l’école des
loisirs 2004, 206 pages)
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Millie
Helen Wa[sh

(Jennifer Domingues) In
ihrem ersten Roman mit
autobiografischen Zi.igen
schreibt HeLen Walsh Liber
Sex, Drogen, und Selbstzer
stbrung. Die Hauptfigur
Mittie beginnt mit 14 Jah
ren, pornografische Filme
zu schauen und mit einer
Mteren Clique von Jungs
abzuh~ngen. Jetzt ist sie
19, vers~umt die Uni, be
s~uft sich, nimmt Drogen
und ,,konsumiert” weibliche
Prostituierte. Sie wohnt bei ihrem Vater; ihre Mutter hat
sie verlassen. AIs sie sich bei Sabrina mit Herpes ansteckt,

i~-I

Schweigen oder Sterben
Dons Gercke

(ke) Bel.ta BLock wird unfreiwiL[ig in die Familien
angeLegenheiten ihrer Freundin Annabella verstrickt: Die
ItaLienerin, die in Hamburg mit ihrem Mann ein Edetre
staurant fLihrt, hat ,,Prob[eme” mit dem erwachsenen Stief
•sohn. Nun steht sein Leben auf dem SpieL

So reist die betesene, sture und trinkfeste Privatdetektj
vin zu Ermittiungen in ihr Geburtsland Sizi[ien. Schon batd
muss sie feststetlen, dass neben der Liebe die Mafia im
Spiel ist.

Bella B[ock-Fans werden den etwas klischeehaft gera
tenen PLot verzeihen. Denn au~er Spannung pr~sentiert
Dons Gercke in Schweigen oder Sterben eine patriarchale,
aber modernisierte Mafia, in der erstmals eine Frau mit
Kom munikationstrategien und betriebswissenschaftljchem
Know-how ihre Karriere betreibt.

(Hoffmann und Campe 2007, 205 Seiten)

Moralisehe Unordnung
Margaret Atwood

(ke) Der eins zu eins Libersetzte Titet ist treffend. In die-
sen autobiografischen Erz~hlungen ist immer etwas Grund
legendes aus dem Lot: Schtechte Nachrichten zu frLih am
Morgen, eine Obereifrige, ,,werdende” Schwester, deren
Mutter vom Eifer nichts mitbekommt und se[tsame Behau
sungen, in denen noch seLtsamere (Liebes-)beziehungen
getebt werden ... Die Leserlnnen begleiten Margaret

CI~—LNF~ 1/2009

beginnt sie Liber ihr bisheriges Leben nachzudenken. Das
bringt einige Ver~nderungen bei ihrer stàndigen Iden
tit~tssuche mit sich

,,Helen Walsh hat mit MiWe eine neue weibliche Stimme
erschaffen, stoLz, verletzLich und voiler Energie” jube[t die
Presse.

Al[erdings kann man sich fragen, wen sie aLs Identifika
tionsfigur anspricht?

Millie entspricht nicht dem typischen Frauenbild, sie imi
tiert den Sexismus der genretypischen Helden, indem sie
den Btick des Mannes iibernimmt, der Frauen aIs Lustob
jekte sieht und benutzt. Mit rauer aber nicht ordin~rer
Sprache kàmpft Walsh in ihrem Roman gegen geseLlschaft
lich konstruierte Geschlechterrollen sowie gegen die he
terosexuelle Norm.

(Ab 16 Jahren, Kiepenheuer & Witsch 2006, 293 Seiten)

Atwood dabei, wie sie mit der Taschenlampe un
wegsames Gel~nde erforscht. Der Fokus erlaubt
Riickschljisse auf das Umfetd, und Leserln und
Autorin scheinen sich gleichermagen zu fragen,
,,Wie bin ich nur hierher gekommen?”

Das Buch der mit zahLreichen Literarischen
Preisen ausgezeichneten kanadischen Autorin ist
getragen von Selbstironie und Anteilnahme und
unbedingt empfehLenswert.

(Berlin Verlag 2008, 253 Seiten)

Eine sch~ne Œeschichte
Ricarda Junge

Gs) Gleich auf den ersten Seiten des Ruches steht fest,
dass die junge Jura-Studentin Marie eine unheitbare Lun
genkrankheit hat, an der sie wohl in kurzer Zeit sterben
wird. Genau so wie ihr Kbrper [angsam auseinander fâ[lt,
ger~t auch die WeLt um sie herum aus dem Lot. In der
Stadt verschwinden erst Gegenst~nde, dann Menschen. Sie
tauchen allerdings sp~ter viitlig unverhofft woanders
wieder auf — oft gerade dann, wenn man es am wenigsten
vermutet. ,,Vie[leicht konnte man sterben und war trotz
dem noch da. Man verschwand nicht wirkLich aus diesem
Leben (...), sondern tauchte in einer anderen Form wieder
auf”, so Marie.

WeiL es vorkommen kann, dass die Menschen abends ihr
Haus nicht mehr an der SteLLe finden, an der sie es vormit
tags verLassen haben, oder dass der SchLi.isse[ nicht mehr
passt, suchen sie immer h~ufiger ZufLucht in Hotels oder
Nachtasylen. In einem solchen HoteL, das Frauen vorbe
halten ist, arbeitet Marie.

Der Roman erzàh[t von Marie, von ihrer Beziehung zu Pe
ter und nati.ir[ich von der Krankheit, die sie immer mehr
gefangen nimmt. Sie taucht in unterirdische Welten ab,
Gegenwelten zu der ,,wirktichen” We[t.

Die Geschichte des Romans ist etwas hand[ungsarm und
verwirrend aufgebaut, dafi.ir aber in einer sehr eindring
lichen und poetischen Sprache erz~hLt.

I len \Valsh

illie

(Fischer 2008, 256 Seiten)
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,,Ich bin immer auf der Suche nach Geschichten, die ich in Musik
umsetzen kann ... Und manchmal f~iIIt mir eben ein Buch in die Hand,
das gleich zu kiingen anfàngt.” Elisabeth Naske iiber die Gkicksfee

Das Cid-femmes veràffentlicht.im Marz 2009 seine vierte CD, Die Glucksfee.
Die Herausgeberinnen freuen sich, den ORF Wien ais Partner fur diese
Produktion gewonnen zu haben.

Vier brillante Frauen haben an der Entstehung der Glucksfee zusammengewirkt:
Das Buch stammt aus der Feder der bekannten deutschen Kinderbuchautorin
Cornelia Funke. Die àsterreichische Schauspielerin und Regisseurin Theresita

~ Colloredo hat daraus eine H&spielversion gemacht. Elisobeth Naske hat die
Geschichte in Musik umgesetzt. Die in Luxemburg lebende ôsterreichische
Komponistin hat sich mit ihrem Kindermusiktheater mittlerweiie international
einen Namen gemacht. Fur das 1 2seitige, liebevoil in Form eines Silderbuches

in Mini-Format gestaltete CD-Booklet, zeichnet die luxemburgische lilustratorin
Muriel Moritz verant’vortlich.

Mit dieser CD werden Kinder zwischen 5 bis 9 Jahren iiber eine
spannende und im Bookiet farbig.in Szene gesetzte Geschichte zum
differenzierten und bewussten Musi kh~Sren angeregt.

Intèrpretinnen: Diane Pascal und Werner Neugebauer, Violine; Lena
Fankhauser, Bratsche; Elisabeth.Naske, Violoncello und Glockenspiel;
Sprecherinnen: Theresita Colloredo, Alexander Davislim.

— 4

—————————

_~

I

%_

D’ CD-NEUERSCHEINUNG FOR KINDER

Die Gliicksfee,
ein musikalisches
Mârchen hir Kinder
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Die CD kann bis zum 24. Mârz 2009
zum Vorzugspreis von 17 €
durch Uberweisung auf das Konto des Cid-femmes
IBAN LUO3 11111081 4284 0000, BIC: CCPL LULL und mit dem Vermerk Glùcksfee besteiit
werden. Sie wird Ende Mârz portofrei zugestelit.

Ab dem 25. Mcirz 2009 ist die CD zum Preis von 1 9 € im Handel erhàltlich.

Weitere Informationen: Euterpe - Frauenmusikforum Luxemburg im Cid-femmes
B.p. 818 • 14 rue Beck L-2018 Luxemburg . Tel. +35224 1095-1 • e-mail: culture@cid-femmes.lu • www.cid-femmes.Iu


