
R Info
Erausginn vum Cid-femmes

mat der Ennersfetzung vum
Ministère tir ChancegLâichheet

14, Beckstrooss, 2. Stack
Postkèscht 818 L-2018 Lètzebuerg

Telefon: 24 10 95-1 - Telefax: 24 10 95-95
E-MaiL: cid@cid-femmes.tu

www.cid-femmes.[u
IBAN LUO3 1111 1081 4284 0000

Layout: WORKING POINT, Wien
Drock: Mit SchLimè s. à r. L.

W 3—q12010 Dèse Périodique erschéngt wéinstens 4 Mol am Joer

Mediennonitorin9 in )iixembdrg

Wefch~5 Bi(dvoh F~acier~ b2w’MÔnn~rn
vermitte(n Nachrichten in L(Jxembur’g?

(cb) Dies ist die zentrale Frage
des Global Media Monitoring

Projects (GMMP), dos Ende
5eptember den Abschlussbericht

seines internationalen Moni
toringprojekts von 2009/2010

vorgestellt hat.

In 108 Lcindern haben natiônale
Plattformen die Nachrichten eines
Toges unter die Genderlupe genommen
und in einem akribischen Verfahren
anatysiert, ob, wie oft und mit welchen
Attributen Frauen in den Nachriçhten
von Zeitungen, Radiostationen,
Fernsehsendern und Internetseiten
dargestelit werden. Des weiteren wurde
ermitteit, welche Roue .]ourna!istinnen
an dieser Berichterstattung hatten.

Colette Kutten, aktuelle Prtisidentin
des CNFL, begriifite Brigitta Schulte
vom Déutschen .Journdlistinnenbund,
Journalistin und Genderexpertin.

Das Ergebnis steht nun online
bereit und enthàlt einige interes
sante Ergebnisse, nâmlich die, dass
sich das Frauenbild in den Nach
richten Uber die Jahre verbessert:
mehr Frauen werden sichtbar, ais
Nachrichtentr~gerin, aIs Expertin
imHintergrund, ais .Journalistin.
und die Themenfelder werden brei
ter. Aber ein Grund zum Jubeln be
stèht noch nicht, denn gleich-zei
tig werden Vorurteile und Klischees
weiterhin bedient, insbesondere
was die Titelseiten und die online
Medien angeht. Der sexualisierte
Frauenkôrper dient zu oft ais Blick
beziehungsweise Kunden,fang fUr
Print- und online-Medien.
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(cb - cc) Depuis un peu plus de six mois, Le
Collectif «Si je veux — pour rautodétermination de

SI JE VEUX ! la femme» milite pour une véritable réforme de La
loi sur l’avortement. Souvenons-nous qu’en mars

• 2010, une quarantaine de personnes — anciennes
militantes féministes, jeunes, hommes et femmes

de tous horizons, à titre individuel ou représentant-e-s d’organisations.— ont créé ce
collectif pour mener campagne contre le projet de loi 6103 portant modification de la
loi de 1978 sur l’avortement et l’information sexuelle. Suite page 4-5
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Medienn~oni~oring in Lw<embirg

POLITIQUE I POLITIK

We(che5 Bifd von Fracien bzw Mônnern
vern’iU-efn Nachnichten in Lw<ernbjrg?

Fortsetzung von Seite 1

Aber gilt das auch fUr die Medien,
die in Luxemburg erste[Lt werden? Um
nicht aL[ein der Vermutung das Wort zu
geben, wird demnâchst ein an die Me
thodik des GMMP ange~ehntes Medien
monitoring auch in Luxemburg durch
gefUhrt. Die Idee dazu kam aus dem
Cid-femmes, das nocli bis August 2011
den Vorsitz im Nationalen Frauenrats
(CNFL) ausûbt. Eingebunden sind in
teressierte Frauen (und einige wenige
M~nner), die teils aus dem Journalis
mus kommen, teils beruflich an Gleich
steliungsthemen arbeiten. Den Auftakt
macht eine Weiterbildungsveranstal
tung mit Brigitta Schulte vom Deut
schen Journalistinnenbund. Der DJV

°~ 4~, .

Seulement 24% des sujets* sont femmes

Das Monitoring
vorhaben
stiefi auf
viel Interesse
und etwa
20 Frauen,
viele berufiich
in der
Gleichstellung
oder im
Journalismus
tdtig, nahmen
an der
Schulung teil.

hat bereits mehrfach das aile fUnf Jah
re durchgefùhrten GMMP fUr Deutsch
land koordiniert und ausgewertet.
Aul~erdem bietet der DJV spezifische
Genderfortbildungen fUr Medienschaf
fende an, damit es nicht bei der Man
gelfeststellung bleibt. Mit Hilfe dieser
Schulung werden die Luxemburger in
nen in die Fragestellung eingefUhrt
und sich auf die einige Wochen sp~ter
angesetzte Erhebung vorbereiten. Da
bei werden dann die an dem gew~hften
Tag erscheinenden Nachrichten in Zei
tungen und onUne-Medien sowie in Ra
dio- und Fernsehsendungen akribisch
untersucht. Die Ergebnisse werden in
Tabellen kodiert, damit sie anschl.ie
l3~end ausgewertet werden k~5nnen. Das
Resultat des Monitoring wird somit
nicht vor 2011 vorliegen.

Ziel dieser Medienkampagne ist je
doch nicht, Zahlenmaterial und Sta
tistiken liber das Frauenbild in den
Medien zu erheben, auch wenn es man
gels fehiender Statistiken zu diesem

Thema in Luxemburg sehr wichtig ist,
verlâssiiche Zahien statt Vermutungen
zur Hand nehmen zu kônnen. Ziel ist
es vielmehr, bestehende Missst~nde
abzubauen oder zu beheben, SensibiU
t~t fUr das Thema bei den Verantwort
lichen der Medien zu schaffen und ih
nen und den Journalist_innen konkrete
Vorschi~ge zu machen, um Nachrichten
gendergerechter zu machen. Dazu geh~5-
ren neben spezifischen Weiterbildungs
angeboten auch Vernetzungen unter
genderinteressierten Journalist innen,
der Aufbau einer Expertinnendaten
bank — damit Medienschaffende fach
kompetente Frauen einfacher finden
— und der Vorschiag, das sich Medien
mitteis einer Charta freiwillig Gender
ziele setzen. Dies hat beispieisweise
die BBC getan, wo u.a. Gender diversi
ty ausdrUcklich festgehalten wird. Na
tUrtich kiinnen wir diese Ziele nicht ge
gen, sondern nur mit den Medien und
ihren Verantwortlichen realisieren. Wir
meinen, dass die Medien nicht nur an
ihre gesei[schaftliche Verantwortung

24%

76% di,

Défini comme personnes qui sont interviewées ou de qui traitent les nouvelles

Quelle: Rapport GMMP, Septembre 2010. Qui figure dans les nouvelles?
Projet mondial de monitorage des médias 2010, p. 7.

Con~ei{ nationa’ des
~ernmes du Lw<ernbourg

un-f-en der Prôsident—
schaft des Cid-fernmes

TurnusgemàF~ f~ilt der. Vorsitz des
CNFL dieses Jahr (von Juli 2010
bis Sommer 2011) an den Cid-fem
mes und wird von Colette Kutten
ausgeQbt.

Jede Pr~sidentin kann fUr die Zeit
ihres Mandats in haltli~he Schwer
punkte setzen, die sich h~ufig mit
den Themenschwerpunkten ihrer
Herkunftsorganisation Uberschnei
den. Neben dem Projekt Gen
der in den Medien wird der CNFL
2010/2011 eine Sensibilisierungs
kampagne fUr die Kotnmuna[wah
len 2011 organisieren sowie Auf
kl~rungsarbeit zur GenitalverstUm
melung leisten. Ein Dauérbrenner
bleibt die Lobbyarbéit fUr den Auf
bau individueller Pensionsrechte
fUr aile Frauen. Der CNFL bezieht
auch Stellung zu Gesetzesprojek
ten, wie• rezent zur Reform des.
Scheidungsrechts. Daneben setzt
er die Gleichstellungsarbeit auf
kommunaler Ebene fort. Die eh
renamtliche Arbeitder Pr~sidentin
wird durch den Vorstand und das
hauptamtliche Personal des CNFL
unterstUtzt.



Sciences et Santé
Social et Juridique
Personnes célèbres, arts, médias, sports
Criminalité et violence
Économie
Politique et gouvernement
La jeune f,lle*
Autre*

Total

1995 2000 2005 2010 Total N(tous sujets)

27% 21% 22%
19% 21% 28%
24% 23% 28%
21% 18% 22%
10% 18% 20%
7% 12% 14%

32%
30%
26%
24%
20%
19%
69%
38%

17% 18% 21% 24% **32697

nutzern respektieren miissen. In Bezug
auf die oftmals sexistische Darstellung
von Frauen (und M~nnern) in der Wer

bung wissen wir, dass sich Frauen star
ker dadurch gestôrt f[ihlen ais Mânner.
Gleichzeitig sind Frauen und M~nner
der Meinung, dass sexistische Werbung
einen negativen Einfluss auf Kinder
und Jugendliche haben kann.

Unser Anliegen stellt sicher eine Her
ausforderung dar, denn die Mediennut
zung unterliegt einem starken Wandel:
R[ickgang der klassischen Nachrich
tenmedien, Infotainment statt ,,hard
news”, Einzug von Gratiszeitungen,
Konkurrenz durch das Internet etc. Wir
sind uns bewusst, dass die Medienma
cher in Luxemburg uns mit diesen The
men konfrontieren werden, doch kann
dies niemanden aus der Verantwortung
ent[ass en.

Unsere Leserinnen und Leser kânnen
sich auf weitere Informationen zum
Thema ,,Frauen in den Medien”freuen.

Details zum globalen Medien
monitoringprojekt:
www.whomakesthenews.org

I’
(CNFL) Dans sondes Femmes . -

duLUxembourg avis complemen
taire sur [e pro

jet de loi portant réforme du divorce,
le Conseil d’Etat se prononce sur les
amendements proposés par la commis
sion parlementaire juridique au projet
de loi déposé en mai 2003 par le Gou
vernement.

C’est avec grande satisfaction que le
Conseil National des Femmes du Luxem
bourg (CNFL) constate que le Conseil
d’Etat avise de façon extensive les
questions de partage et de [‘individuali
sation des droits à pension.

Tout comme le CNFL le revendique de
puis des années, le Conseil d’Etat s’ex
prime en faveur d’une régulation claire
et contraignante de partage des droits
à pension en cas de divorce. Il s’oppose
formellement au texte actuel qu’il dit
contenir une trop grande insécurité ju
ridique. Il propose deux options concrè
tes lesquelles impliquent un ancrage du
partage par le biais de la législation de
la sécurité sociale. Cette approche est
celle préconisée par le CNFL.

Le CNFL se réjouit de retrouver sa re
vendication d’instaurer un système d’in-

Le Conseil d’~taT persiste e~ précise

dividualisation de la sécurité sociale
dans l’avis complémentaire du Conseil
d’Etat. La haute corporation souligne
de façon claire que l’instauration d’un
système individualisé est une simple
question de volonté politique en fai
sant remarquer que «Si la commission
parlementaire veut favoriser la consti
tution d’une carrière autonome pour
l’époux qui ne s’adonne pas ou qui ne
s’adonne qu’à une activité profession
nelle partielle pour des raisons d’or
dre familial et accorder une protection
vieillesse individualisée, elle devra in
troduire une disposition prévoyant une
obligation d’assurer le risque vieillesse
de cet époux à charge du ménage».

De l’avis du CNFL, il est absolument
nécessaire de réaliser ces réformes.
Les statistiques les plus récentes sur
le travail à temps partiel renseignent
qu’environ 7.000 hommes et 32.600
femmes résident-e-s occupaient un tra
vail à temps partiel én 2009! 1) Or, qui
dit salaire partiel, dit également pen
sion partielle. Si l’individualisation des
droits à pension n’est pas introduite,
ces personnes se retrouveront dans une
situation matérielle précaire à leur en
trée en pension.

Les débats actuels tant autour de la
réforme du divorce qu’autour de la ré
forme de notre système de l’assurance
pension doivent absolument prendre en
compte les sérieux problèmes auxquels
une majorité de personnes divorcées
(pour la plupart des femmes) se trou
vent confrontées.

Le CNFL souhaite vivement que les
membres de la commission parlemen
taire juridique étudieront à fond le ré
cent avis du Conseil d’Etat et sauront
en apprécier les développements cohé
rents et pertinents.

En 2005, le CNFL a eu l’occasion de
présenter son avis sur le projet de loi
portant réforme du divorce à La com
mission parlementaire juridique. Il reste
disponible pour poursuivre le dialogue.

Les personnes intéressées peuvent
commander/consulter les avis, les pri
ses de position, les communiqués de
presse ainsi que les publications du
CNFL sous www.cnfl.lu

1) source: Regards sur [e travail à temps
partiel, Paul Zahlen (Statec), Septembre
2010

POL~TIf1UE / POL[TEK

Présence générale des femmes dans les nouvelles: 1995-2010
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2828
4194
3234
6761
4579
10615

87
399

• (-)—Nouveau thème en 201G ou statistiques non disponible& Les reportages sur ‘la
jeune fille’ et ‘autres thèmes’ représentent moins de 1% du total général.

~ Exclue les sujets des nouvelles dont le sexe n’était pas connu. ‘Ibute différence
entre le nombre total de personnes dans les nouvelles et ce tableau est dû au
nombre de personnes dans les nouvelles dont le sexe n’a pas été codê.

Quelle: Rapport GMMP, 5eptembre 2010. Qui figure dans les nouvelles?
Projet mondial de monitorage des médias 2010, p. 8.

und ihren eigenen deontologischen
Kodex gehalten sind, sondern auch die
WUnsche von Mediennutzerinnen und —

Réforme dQ divorce
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‘JLLTLQUE / POLITLK

CoI(ecti~ Sije veux - o~ii, if in5i5te toijours!

Suite de la page 1

(cb - cc). Au coeur des critiques: l’in
troduction de l’obligation d’une deuxiè
me consultation préalable, le maintien
d’indications ainsi que la pénalisation
de la femme qui souhaite avoir une
interruption volontaire de grossesse.
Le Collectif lance alors une pétition et
revendique:

• la garantie légale d’avoir accès à
une IVG dans un temps déterminé,

• le libre accès à une consultation
préalable de qualité

• un accompagnement psycho-
médical et un suivi post-IVG

le remboursement des frais par la
Caisse Nationale de Santé.

Avec des moyens limités et grâce au
bénévolat de femmes hautement moti
vées, le Collectif a pris la parole publi
quement et a organisé des événements
de sensibilisation du grand public. Il
est un fait que le sujet de l’avortement,
comme celui de la sexualité en général,
reste fortement tabouisé, que beau
coup d’idées erronées sont avancées à
son propos et qu’il divise énormément,
parce qu’il questionne l’éthique et la
conscience de chacun-e, ses convic
tions intimes et profondes qui n’ap
partiennent qu’à lui ou elle, mais qui
en tout état de cause ne doivent pas
s’imposer à l’autre. C’est une question
de respect mutuel et de tolérance.

La soirée cinéma-débat avec la ci
néaste belge Julie Frères qui a suivi
de près le référendum sur l’avortement
au Portugal, a mobilisé une petite cen
taine de personnes. La présence de
Cécilia Costa, une militante de l’orga
nisation Women on Waves, a permis de
comprendre à travers son témoignage
engagé que les situations personnel
les des femmes varient beaucoup et
qu’une approche différenciée s’impose
donc. Cécilia Costa a notamment mon
tré combien l’accès à l’avortement a
été amélioré par la mifépristone et le
misoprostol, les 2 substances néces
saires à l’interruption médicale de la
grossesse.

Le succès de Women on Waves, no
tamment dans des pays comme le Pa

kistan où l’avortement est légal, prouve
que, face à la situation de détresse que
constitue une grossesse non désirée,
l’IVG médicale représente une avancée
énorme pour la santé des femmes, et
ce d’une façon générale pour toutes
celles qui vivent dans des régions où
il existe peu ou pas d’infrastructures
adéquates.

Le Collectif souligne cependant que
seul un suivi médical complet avant,
pendant et après l’IVG et l’offre d’un
accompagnement psychologique de
qualité par des professionnels de la
santé reproductive et de la contracep
tian assure aux femmes un avortement
en toute sécurité et une décision éclai
rée et responsable qu’elle vivront et
assumeront d’autant mieux.

Le Collectif revendique que seule une
loi libérale et un accès garanti à l’IVG
peuvent éviter le piège que constitue
la vente de produits — souvent fraudu
leux, dangereux et inefficaces! - pro
posés par des sites internet douteux,
véritable IVG clandestine du 21eme
siècle.

Qui a peur du débat?

Dans le débat mené — ou plutôt non
mené — au Luxembourg, le Collectif
regrette surtout que les responsables
politiques se montrent réticents à pla
cer la question dans un contexte plus
large. Ainsi, une demande d’entrevue
adressée aux trois commissions par
lementaires santé et sécurité sociale,
juridique, famille, jeunesse et éga
lité des chances, est restée sans suite
constructive. La commission juridique,
qui doit d’office traiter le dossier 6103
car il s’agit d’une modification du code
pénal, n’a pas encore mis ce projet à
son ordre de jour. La commission santé
et sécurité sociale se déclare incompé
tente, tant que la commission juridi
que ne lui demande pas de se saisir du
projet de toi en question. Et la com
mission famille, jeunesse et égalité des
chances a déclaré ouvertement qu’elle
ne souhaite pas débattre de ce projet

Le Collectif déplore cette approche
réductrice: la problématique de l’IVG
ne relève pas uniquement du domaine
juridique mais est étroitement liée à la
santé publique ainsi qu’au statut de la

femme et à l’égalité des sexes. Le re
fus de notre demande d’échange en dit
d’ailleurs long sur le sens et la place
que cette institution politique donne à
la démocratie participative.

Considérations pour
élargir le débat

L’avis du Conseil d’Etat, publié juste
avant le congé d’été, donne un éclai
rage tout autre sur la question. Il n’est
pas rien de lire dans cet avis que la
haute corporation annonce son opposi
tion formelle au cas où l’autodétermi
nation de la femme enceinte ne serait
pas entérinée dans le texte de loi. Ont
également été formulées des réserves
quant à la pertinence de conférer un
caractère obligatoire à une deuxième
consultation, tout en en approuvant sa
mise à disposition sur base volontaire.

En effet, par des réflexions solide
ment étayées et une approche holis
tique, le Conseil d’Etat place l’article
unique du Code pénal sous révision
dans un contexte plus large. Il consta
te que, malgré des efforts accrus et
mieux ciblés de prévention des gros
sesses non désirées, il serait «illusoire
d’en attendre une maîtrise totale de la
fécondité». Il en découle que «l’inter
ruption volontaire de grossesse n’est
donc pas un événement exception
nel, qu’elle constitue une composante
structurelle de la vie sexuelle et repro
ductive et doit ètre prise en compte en
tant que telle». Suite à une évolution
sensible de la norme procréative, donc
des conditions socialement définies
pour devenir parent «au bon moment»,
la probabilité d’interrompre une gros
sesse non prévue augmente. Plutôt que
de recourir à ~a pénalisation de l’IVG,
il serait opportun de faire évoluer les
conditions sociales.

Et par conséquent, le Conseil d’Etat
propose de faire figurer la législation
ayant trait à cette matière et à l’in
formation sexuelle dans le Code de la
santé publique plutôt que dans le Code
pénal, où il se trouve actuellement
sous l’intitulé «Des crimes et des délits
contre l’ordre des familles et contre la
moralité publique».

Enfin, le Conseil d’État avise sans am



biguïté que [‘état de détresse qui ré
sulte d’une grossesse non désirée est
«une perception intrinsèque de la fem
me ne pouvant pas être soumise à une
interprétation par autrui». Il s’agit Là
d’une reconnaissance p[eine et entière
du droit à des femmes à L’autodéter
mination en matière de grossesse non
planifiée.

L’automne s’annonce

Le Collectif continuera ses efforts
pour placer Le sujet dans un contexte
plus large et stimuler un débat public.
L’automne s’annonce chargé car la pé
tition, qui a recueilli 3253 signatures,
sera remiseau président de la Cham
br~des député-e-s en date du 21 oc
tobre. Etant donné les réactions des
trois commissions parlementaires à no
tre demande d’entrevue, nous ne nous
faisons pas beaucoup d’illusions sur le
fait que notre pétition va changer fon
damentalement la donne. Mais sa re

- mise officielle ouvre une fenêtre dans
la presse et une opportunité de sensi
biliser et mobiliser le public. Espérons
aussi que les 3253 personnes qui se
sont prononcées en faveur du principe
de l’autodétermination de la femme et
de la dépénalisation de L’IVG encou
ragent à continuer sur leur lancée les

• socialistes .qui, à l’occasion de La ren
trée parlementaire, ont annoncé: «Ge
meinsam mit der CSV will die LSAP fur

• gesellschaftspolitische Reformen sor
• gen; die Gesetzgebung zum Schwanger

schaftsabbruch soll unter Ber~icksichti
gung des Gutàchtens des Staatsrates
abge~ndert werden.» (Luxemburger
Wort, ier octôbre 2010, p. 5). Et quel
ques jours plustard, le ministre de La
justice ~Biltgen, remarquait à propos
des reformes «sociétales»: «Die Dis
kussion ist-noch nicht vorbei, aber ich

• erwarte mir eine sachliche und faire
Auseinandersetzung auch bei der Re
form des Schwangerschaftsabbruchs.»
(Luxemburger Wort, 4 octobre 2010,
p. 2-3). •

L’occasion de mener cette discussion
avec Le Collectif sera donnée aussi bien
au ministre qu’aux parlementaires et
aux hommes et f~mmes politiques au
cours d’une nouvelle soirée-débat le
3 novembre. Notreinvitée, Sarah Dieh[,
entre autres auteure du livre «Depro
duktion. Schwangerschaftsabbruch
im internationalen Kontext» invite
à assister à La projection de son film
«Abortion democracy — Poland/South
Africa» et à discuter par la suite sur la
trame de fond du film: l’accès à L’IVG
dans le monde. (voir ci-contre)

(Sarah Diehl) Warum ist der Zugang
zu einer illegalen Abtreibung in Polen
leichter aIs zu einer Legalen Abtreibung
in Siidafrika?

Der Film vergleicht die politischen,
legislativen und gesellschaftlichen
Entwicklungen bezUglich des Schwan
gerschaftsabbruchs in den L~ndern
Polen und Sùdafrika: Der VergLeich die
ser L~nder eignet sich deshaLb, da die
Gesetzessprechung in den 9Oer Jahren
in beiden L~ndern gegenlàufige Ent
wicklungen genommen hat. Polen kri
minalisierte durch die Einflussnahme
der Kirche Abtreibungen 1993. S(id
afrika Liberalisierte hingegen 1997 den
Schwangerschaftsabbruch durch eine
Uberpriifung des Rechtssystems auf
diskriminierende Gesetze gegen Mm
derheiten nach der Apartheid und hat
nun eines der liberalsten Abtreibungs
gesetze weltweit.

Anhand dieser beiden Entwicklungen
wird sehr deutlich, wie bestimmte De
mokratisierungsprozesse die Wahrneh
mung von Frauenrechten bezUglich ih
rer Selbstbestimmung und k~rperlicher
Integrit~t beeinflussen. Beide L~nder
•iLlustrieren auch die Bedeutung der
Einflussnahme von Frauen: W~hrend in
Polen die Lebensrealit~t von Frauen in
den ôffentlichen Debatten ausgeblen
det wurde und wird, wurden in SUdafri
ka bffentliche Anh~5rungen von Frauen
im Parlament durchgefUhrt.

Gleichzeitig ergibt sich aber aufgrund
der Unterschiede im Gesundheitssystem

• beider L~nder das Paradox, dass in Po

len ilLegale Abtreibungen oft einfacher
zugànglich sind aIs in SUdafrika legale
Abtreibungen.

Der Film gibt anhand von Interviews
mit Aktivistinnen, GesundheitspersonaL
und betroffenen Frauen einen Uber
blick auf internationale Verh~ltnisse
in Bezug auf den Schwangerschafts
abbruch und stellt die Zugânglichkeit
zu sicheren und legaLen AbbrUchen
in den Kontext von Okonomie, ge
sellschaftlichen Moralvorstellungen,
sozialen Zw~ngen, Durchsetzung von
Bùrgerrechten und hinterfragt ge
sellschaftliche Vorannahmen liber
die Reproduktionsarbeit von Frauen.

5arah Diehi

Der Film eignet sich fur medizinisches
PersonaL, politisch Aktive und Men
schen, die an reproduktiven Rechten
allgemein interessiert sind, denn er
gibt viele Denkanstôlk Uber ein The
ma, dessen Tabuisierung immer noch
im Weg fUr die Anerkennung der Le
bensrealit~t von Frauen steht und des-
sen Ignorierung dazu flihrt, dass laut
WHO jedes Jahr um die 68.000 Frauen
an einer unsicheren Abtreibung ster
ben. •

Am 3. 11. 18h30 im Auditorium
des Cercle-Cité, 3, rue Génistre,
Luxemburg

Anschliegend Diskussion mit
Sarah Diehl, bei der das Thema
Abtreibung in Luxemburg einen
wichtigen Platz haben wird.

OLETEQUE/ OLITIR CIU—LNF’J 3—4/2010

Abontibn Den’ocrac9:
Po(and/Sôcith Africa

Decit5chland 2008
~prache: En~Ii~ch/PoInisch mit ~ran2Ôsi5chen Lintertiteln

50 Min.
Re~ie: Sarah Diehi
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Wetche ~ikc~n~t
~Qr di~e gender5en5ibte Beruf5onientierNJng~

(cb) Wie schnell und komplikationsfrei
kam doch das Baby “Girls’ Day” 2002 in
Luxemburg auf die WeIt!! Innerhalb von
wenigen Wochen stand das Pilotprojekt
und konnte — dank seines Erfolgs — in
den folgenden Jahren ausgebaut und
um den Boys’ Day erweitert werden.
Heute ist der GD-BD den Kinderschuhen
entwachsen und zu einerfesten Grô$e
1m Schulalltag geworden, er wird in
Brûssel zur Kenntnis genommen und
taucht in nationalen Dokumenten zu
Gleichstellungsthemen auf.

Ungleich schwieriger erwies es sich
fUr den Cid-femmes, die GO-BD-Suc
cess-Story an eine_n Nachfoiger_in
weiterzugeben! Seit nunmehr zwei
Jahren steht die interne Entscheidung
fest: das Cid-femmes zieht sich aus
der Koordination des Projekts zurûck,
um Kapazitâten freizumachen fUr neue
Projekte. Wir verstehen uns ais Initi
atorin von Projekten und kiinnen mit
den Mittein, die uns zur VerfUgung ste
hen, nicht jedes erfoigreiche Projekt
auf ewig weiterfUhren. Die Entschei
dung, den GD-BD abzugeben, fiel uns
nicht leicht, denn augenblicklich
ist dies das einzige Projekt,
mit dem wir die schwer er
reichbare Zielgruppe Ju
gendiiche ansprechen.
Auf~erdem erm~ig1icht der
GD-BD uns einen Kontakt
mit Betrieben und Ge
meinden, wo der GD-BD
indirekt fUr Gieichstel.
lungsfragen sensibilisiert.

Unsere Entscheidung, das Pro
jekt abzugeben, war natUrlich daran
geknUpft, seine Zukunft in sicheren
H~nden zu wissen. Andererseits haben
wir insbesondere beim Unterrichtsmi
nisterium darauf gedrângt, den GD-BD
schulnah zu verankern, z.B. im CPOS,
da die erfoigreiche Durchfiihrung s~mt
liche Schulakteure — SPOS, Lehrkr~fte,
Direktionen — einbinden muss.

-An das Regierungsprogramm
en n nert

Doch die Obergabe gestaitete sich
z~h. Nachdem wir zum diesj~hrigen Ak
tionstag am 22.4. unmissverstândiich
in unserer Pressemitteiiung auf unseren

,,letzten GO-BD” verwiesen hatten, ge
schah nichts. Keine Antwort aus dem
UnterrichtsministeriUm, das uns auf un
ser Dr~ngen hin seit dem Vorjahr versi
cherte, es wi.irden interne Uisungen ge
sucht werden. Aus der Reserve gelockt
wurden die politisch Verantwortlichen,
ais sie mit ihren eigenen Aussagen aus
dem Regierungsprogramm konfrontiert
wurden. Dort steht n~mlich es n~miich
schwarz auf wei1~:

«Afin de diversifier les choix
scolaires et professionnels des filles
et des garçons et de les orienter vers
des professions et métiers atypiques
la collaboration entre les acteurs en
matière d’orientation sera intensifiée,
le «Girls’ Day - Boys’ Day» sera
généralisé 1), la sensibilisation en
matière d’égalité des femmes et des
hommes à l’intention des personnes
chargées de l’orientation professionnelle
sera institutionnalisée, les métiers dans
lesquels un grand nombre de postes
d’appréntissage restent inoccupés seront
promus.» 2)

Dieses Zitat wurde eingebaut in
den summarischen Abschluss

bericht zum diesj~hrigen
GD-BD, der wohlUbertegt
nichtnur an die Projekt
partnerinnen und —part
ner sondern auch an die
Presse und die Abge
ordneten des Pariaments

verschickt wurde. Und das
i~ste endiich Bewegung aus:

Viviane Loschetter/Déi Gréng
steilte umgehend eine pariamenta

rische Frage und zum traditionelien GO
BD-Empfang Anfang Juli waren mehrere
hochrangige Persôniichkeiten, inkL der
Gieichsteilungsministerin Française
Hetto-Gaasch, erschienen. Diese ver
sicherte vor zahireichen Zeug_innen,
dass die Regierung zu ihrem Wort stUn
de und der GD-BD 2011 fortgesetzt
wUrde. Details biieben zu ki~ren. Der
gleiche Wortlaut Ende August in der
offiziellen Antwort auf die partamen
tarische Anfrage sowie der Hinweis,
dass fortan derorganisatoriSChe Teii
des Projekts vom Berufsinformations
zentrum (BIZ) der ADEM sichergesteilt
wUrde. Eine Konzertierung salle De
tails kt~ren. Der. Sommer zog durchs
Land und auch die Rentrée brachte

noch nichts Neues, derweil sich bereits
Schulen und Unternehmen/Gemeiflden
an uns wandten, um mehr Uber den GO-
BD 2011 zu erfahren.

Diese Entwicklung war umso ~rger
licher, ais wir fUr eine korrekte Projekt
Ubergabe Zeit und Personai einplanen
mûssen. AuRerdem finden wir es wich
tig, dass ein Begieitkomitee eingesetzt
wird. Dieses Komitee, in dem auch das
Cid-femmes vertreten sein wiil, sali
gewàhrieisten, dass die verschiedenen
Akteure weiterhin eingebunden bleiben
und dass der GO-BD semer ursprUng
lichen Zieisetzung — den Geschlechter
aspekt in der Berufsorientierung sicht
bar zu machen — treu bieibt.

Feiern im Ausland,
Fragen in Luxemburg?

W~hrenddessen feiern sowohl in
Deutschiand wie in der Schweiz unsere
Partnerorganisationefl das 10-jâhrige
Bestehen des Girls’ Day-M~dchenzu
kunftstags bzw. des Schweizer T~ichter
tags. Interessant ist es dabei zu be
merken, dass beide L~nder in Zukunft
denselben Weg einschlagen wie seit
2006 in Luxemburg. Dem Girls’ Day bzw.
Tiichtertag wird ein Boys’ Day zur Seite
gesteiit, der am gteichen Tag stattfin
den wird und der Jungen die Gelegen
heit gibt, fUr ihr Geschlecht wenig ge
w~htte Berufe kennen zu lernen. In der
Schweiz wird der Aktionstag, der immer
im November stattfindet, fortan unter
dem Begriff ,,Seitenwechset” gefUhrt.
Verantwortlich dafUr sind 13 kantonale
GieichsteliungsbUrOS, die den Seiten
wechset Schweiz weit organisieren.

In Deutschiand, wo der Girls’ Day seit
vielen Jahren vom Projekt ,,Neue We
ge fUr Jungs” erg~nzt wird, wird die-
se Neuausrichtung nicht nur positiv
gesehen. Sichertich ist es fUr die Or
ganisation in den Schulen einfacher,
Jungen und M~dchen am seiben Tag
in ein SchnupperpraktikUm zu schi
cken. Aber gleichzeitig veriiert sich
dadurch auch die ungeteilte (Medi
en-)Aufmerksamkeit fUr die besondere
Problematik der Berufswahl von jungen
Frauen. Sicher, Màdchen und Jungen
w~hlen ihren Beruf h~ufig aus einem
geschtechtsspezifisch eingeschr~nkten
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Das Cid-femmes ohne GD-BD

Spektrum, so dass das Kennen lernen vergangenen Jahren fur das Cid-femmes aus der Zeitung zu erfahren und dabei
eines erweiterten Berufsspektrum fuïr immer die finanzielle Fôrderung des GO- auBerdem keinen Hinweis auf gender
beide Geschtechter zu begrW~en ist. BD. Neben Personai miissen Sachmittel sensible Ans~tze zu finden. 0h der
Ailerdings kann mit Fug und Recht be- finanziertwerden, und oftgenug reichte. Aktionstag GO-BD in diesen Entwick
hauptet werden, dass junge Frauen mit das .vom Staat zur Verfuïgung stehende lungen seinen Piatz hat? Ob s~mtiiche
griiReren Hindernissen konfrontiert Geid nicht aus und nur Zuwendungen Angebote auf die spezifischen Belange
werden, woiien sie die traditioneilen von Gemeinden, Arbeitnehmerorganisa- von M~dchen bzw. Jungen zugeschnit
M~nnerbastionen in Handwerk, Technik .tionen oder Gewerkschaft’~n eriaubtên ten werden? Ob endiich auch die ein

• und Ingenieurswissenschaften erstuïr- es; neue Ideen umzusetzen (z.B. die gesetzten Materialien (Broschuïren,
men, ais dies ihren m~nniichen Herausgabe eines Schuïlerka- Arbeitsbi~tter...) in einer geschiech

~ Koliegen in den sozialen, lenders ‘oder das Erstelien tergerechten Sprache verfasst werden
erzieherischen und pf[ege- eines kurzen Werbespots und auf kiischeebeiadenes Bildmaterial

. fuir das Fernsehen). Die verzichtet wird? Einbezogen wurde dasrischen Berufen geschieht. ~ gute Nachricht aus dem Cid-femmes bei diesen Entwicklungen
So spricht die Beauftragte r
fuir den Emploi féminin der Unterrichtsministeriuni nicht — aber vieileicht haben die Ver
ADEM, Karin Meyer, von von einem nur .um 50/o antwortiichen in den jeweiiigen Res
der Tendenz, dass junge ~ gekuirzten Budget wurde sorts ja die Ergebnisse aus den Studien
Mànner im medizinischen deshalb sehr1begruRt. zum GO-BD beruicksichtigt, die — soli
oder erzielierischen Sektor LI ten sie im Unterrichtsministerium nicht
gieich mit einem unbefristeten f ~]etzt muss es in den n~chs- mehr auffindbar sein — in der Bib[io
Vertràg eingestellt werden wàhrend ten Wochen darum gehen, die vom thek des Cid-femmes stehen...
junge Frauen in diesen ,,k[assisch weib-: Cid-femmes gewissenhaft aufgefuihtten
lichen Dom~nen” heutzutage oft nur ei- Àufgaben und T~tigkeiten auf die drei
nen befristeten Vertrag bekommen. Die Projektpar.tner zu verteilen und den
Diskriminierungen werden subtiler. Arbeitsplan fuir den GO-BD 2011 zu er

. steiien. AIs. erstes wurde ~ibrigens das Was bieibt vom GO-BD im Cid? Einer~ Datum fuir denAktionstag 2011 auf seits bleibt uns die Materiaisammiung

Handiungswilie ist vorhanden den 12. Mai festgeiegt. Weitere Ge- ,,Huei deng Zukunft an d’Hand — die
spr~che muissen folgen, auch z.B. mit Kiste mit Zukunft” erhaiten, die nachIn Luxemburg kommt zeitg[eich mit den Gieichstellungs~mtern der Kommu- dem Prinzip der Rucksackbibliothek in

dem Redaktionsschluss dieses Cid-Info nen, die in der Durchfuihrung des GO-BD die Sekundarschulen veriiehen wird und
wieder Bewegung in das Ûbergabédo~- eine wichtige Roue spielen. In einem Lehrkr~ften hiift, die Themen Berufs
sier, wobei sich sowohi im Unterrichts- Schreiben an die beiden Ministerien und Lebensplanung mit Jugendlichen
wie im Gleichsteliungsministerium neue hatten die Gièichstellungsbeauftragten zu erarbeiten oder zu vertiefen.
Sâchbearbeiter_innen mit dem Thema bereits darauf hingewiesen, dass sie
befâssen muissen. Es wurde h~5chste auf kommunaler Ebene den GO-BD nur Auch das im Januar 2010 ins Leben
Zeit, dievon den beiden Ministerinnen
Deivaux und Hetto-Gaasch vorgesehene organisieren kônnen, wenn sie dabei gerufene Projekt ,,Botschafter_in fuirvon einer starken nationaien Koordi- atypische Berufe” wird weitergefuihrt.Konzertierung anzugehen. Denn wenn nierungsstelle unterstuitzt werden. Weii Etwa 20 Frauen und 1 Mann haben sich
der GO-BD in der bekannten Form und die Gemeinden etwa 20°Io der Schnup- dafuir angemeidet. Diese Personen k~5n-
Qualitât weitergefuihrt, werden soIt, SO perpl~tze fuir M~dchen und sogar 40°/o nen auf Anfrage in Grund- und Sekun
bedarf es mehr als,dem zukiinftigen der fuir Jungen betreuen, sollten ihre darschuien vermitteit werden, wo sie
Projektleiter eine Aufiistung der zu be- Beduirfnisse ernst genommen werden. iiber persôniiche Werdeg~nge und Inter
stimmten Zeitpunkten anfailenden Ar- essen berichten iind somit biografisch
beiten âder einen Aktionskalender zu ausgerichtete Berufsinformationen an
uibersenden. Ober den Aktionstag hinaus Schuiler_innen weitergeben. AuRerdem

werden die Erfahrungsberichte und Hinden Genderansatz in der tergrundinformation uiber geschiechtsEin erstes Treffen hat den Handiungs- Berufsorientierung verankern spezifische Berufswahi von den GD
wii[en der politisch Verantwortiichen
unterstrichen: BIZ, Linterrichtsminis- Es stimmt uns froh, wenn man in der BD-Internetseiten auf eine gesonderte
terium und Gleichste[lungsministerium Beilage Education im L~tzebuerger Land Jugendseite auf www.cid-femmes.
wo[len gemeinsam von Ende September lu transferiert werden. Und natuirlich
aktiv werden. Die . iiest, dass bereits in bieibt unser Interesse am Thema, so
Koordination soil den unteren Jahr- dass wir mit Aufmerksamkeit verfoigen
in eine Hand geiegt g~ngen der Sekun- werden, wie es nicht nur mit dem GO
werden, damit die darschulen, insb. BD in Luxemburg weiter geht sondern
verschiedenen Ak- im EST, vermehrt auch, ob sich die Situation fuir junge

—Iteure und Partner ~ Berufsorientierung Frauen, die sich auf die Berufs- und Ar
nicht durch unter- stattfinden soll. Das beitswett vorbereiten, verbessert.
schiediiche Kontakt- war schon immer
person~n verwirrt ~ das Credo des GO
werden. Das BIZ, das O. BD: Jugendlichen
bereits eine Mitarbei- so fruih wie mbg
terin fuir den GO-BD Iich Erfahrungen in
mit zur Versammiung • der Berufs- und Ar- 1) Hervorhebung durch Cid-femmes

—brachte, bietet sich ~ beitswelt ermbg[i- 2) http://www.gouvernement.lu/
dazu an. Ein hei kier chen. Entt~ uschend gouvernement/programme-200g/
Punkt war in den ist jedoch, dariiber index.htmL
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(fw) Le refuge pour femmes de
l’association Femmes en Détresse vient
defêterson 30e anniversaire. Et malgré
des campagnes de sensibilisation et
de prévention de la violence, malgré
des mesures coercitives à l’égard des
auteurs de violence et des instruments
d’aide et de protection des victimes, il
ne désemplit pas. N’y a-t-il eu aucun
progrès depuis l’ouverture du premier
Fraenhaus en 1980?

Dans la préface au rapport d’activité
2009 de l’association, la présidente de
l’asbl annonce d’emblée «que le tra
vail social pour femmes garde toute
son importance, que l’importance en
va même croissant en temps de crise».
Suivent des analyses d’une légion de
chiffres, appuyées par les rapports des
différents services de l’asbl (dont la
liste ci-contre). Une visite des locaux
du Fraenhaus permet d’entrevoir la réa
lité humaine qui se cache derrière ces
statistiques.

Au rez-de-chaussée, une réception à
l’ambiance de ruche: des collaboratrices
au téléphone, un va-et-vient constant
de membres de l’équipe et de clientes,
à côté un salon accueillant et quelques
visages d’enfants curieux qui pointent
dans l’embrasure d’une porte. Nous
montons à l’étage avec une membre
du personnel pour trouver un coin plus
tranquille et échanger quelques idées.
Les neuf chambres du foyer — pouvant
accueillir entre deux et six personnes
— sont réparties sur trois étages, l’am
biance est plutôt «auberge de jeunes
se». Il s’agit d’ailleurs d’une solution
d’hébergement temporaire, qui permet
aux femmes de se sentir dans l’immé
diat en sécurité, de se ressourcer et de
planifier, avec le personnel qualifié du
Fraenhaus, les prochaines étapes.

Au terme de 30 années de travail
dans le domaine, peut-on constater
une amélioration de la situation des
femmes? Hélas, on ne peut pas parler
d’une baisse de la fréquentation des re
fuges. Au contraire, tous les foyers et
centres de consultation des différentes
associations — laïques ou confession
nelles — affichent complet par mo
ments. Néanmoins, aucune femme en
situation d’urgence ne sera laissée à
la rue, car le Fraenhaus dispose d’une
chambre «d’urgence» en réserve et les

Photos: Myriam Tillement, portraits réalisés
dans le cadre de l’exposition «Et après» à
l’occasion du 30e anniversaire du Fraenhaus

différentes associations se concertent
entre elles pour répondre à tous les ap
pels de détresse. En 2009, 39 femmes
avec 44 enfants ont été recueillies au
Fraenhaus, mais seulement trois d’en
tre elles y sont retournées une .seconde
fois. Néanmoins, il devient de plus en
plus difficile pour elles de trouver un.
emploi, un loge~nent adéquat ou de ré
gler leurs papiers, ce qui entraîne en
moyenne des séjours plus longs dans le
refuge. Avec la loi du 8 septembre 2003
sur la violence domestiq’le; qui permet
l’expulsion du domicile de l’auteur des
violences, les circonstances de l’arrivée
des femmes ont varié, il y a «moins de
va-et-vient en pleine nuit» selon les.
dires des responsables du Fraenhaus.
Avant, une majorité de femmes arri-~
vaient sous escorte policière; rescapées
d’une scène d’agrèssion, et beaucoup
repartaient au domicile le lendemain
ou au bout de quelques jours, n’ayant
d’autre endroit où aller et ne voyant
aucune autre perspective pour s’ins
taller avec leurs enfants. Grâce à la
nouvelle loi, qui permet à la victime de
rester au domicile et impose l’éloigne-

ment à l’auteur des violences,
beaucdup de femmes restent
chez elles. En 2009, la po
lice grand-ducale a procédé à
572 interventiOns, èt les Par
quets des tribunaux d’arron
dissement de Luxembourg et
de Diekirch ont autorisé .302
expulsions. Actuellement, la
majeure partie des femmçs lo
gées au Fraenhaus arrivent par
le biais d’un centre de consul
tation et ont pris une décision
réfléchie de quitter le domicile
et de passer par le refuge .pour
réorienter leur vie.

Quelle est la proportion
d’hommes et de femmes parmi
les auteurs de violence? Les
statistiques sont parlantes,
et la présidente de Femmes
en Détresse les analyse avec
pertinence dans .le rapport an
nuel susmentionné: «Au vu de
ces chiffres, il échet d’insister
sur le fait que la violence do
mestique est et reste du do
maine des hommes. En effet,
suivant les chiffres du SAVVD,
sur 302 victimes d’auteurs de

: violence expulsés du domicile
commun, séulement 21, soit

6,95°/o étaiènt des hàmmes. Seulement
9 parmi les 21 victimes masculines ont
été agressées par des femmes: donc
parmi les auteurs, de violence expulsés
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du domiciLe conjugal, seuLement 2,98%
étaient des femmes. C’est pourquoi
nous nous opposons avec véhémence
à tout courant tendant à minimiser le
phénomène de la violence masculine
et à déclarer.que la vioLence est tant
du domaine des femmes que des hom
mes.»

La violence domestique et les droits
des femmes sont-ils des sujets d’actua
lité pour les jeunes? Au Cid-femmes,
dans le cadre de nos activités notam
ment pédagogiques, nous constatons
que beaucoup de jeunes estiment que
Le féminisme ‘est devenu superflu et
ringard. Certaines jeunes filles, qui af
fichent une liberté et un discours qu’on
ne peut qualifier que de féministe, re
jettent quand même ce concept avec
véhémence enaffirmant que le féminis
me Yeut les confiner dans un rôle déva
lorisant de victime. C’est seulement en
étant confrontées à des réalités pro
fessionnelles après leur parcdurssco
laire, et encore davantage en devenant
mèresde famille, qu’elles se rendent
compte que l’égalité entre femmes et
hommes, le partage des responsabili
tés et ‘des tâches et la fameuse égalité
de~ chances ne sont pas un acquis. La
collâboratrice du Fraenhaus afait des
observations similaires: la majorité des
jeunes filles ne conçoivent pas La vio
lence domestique comme un problème
susceptible de les toucher, tant qu’elles
n’y sont pas directement confrontées
au sein de leur famille ou de leur cou
ple, ou par le biais d’une amie proche.
Mais quand elles sont personnellement
impliquées dans une relation violente
ou qui menace de dégénérer, elles se
soumettent souvent à une surveillance
et un contrôle qui vont très loin, et
sont à mille lieues de l’image de fem
mes libres et indépendantes que leur
revoient leurs vidéo-clips ou séries té
léviséés préférées.

C’est sur ces considérations un peu
désabusées que je quitte le Fraenhaus.
Je ne voudrais pas manquer de men
tionner l’exposition photographique
«Et après» de Myriam Tillement, un
projet réalisé à l’occasion du 30e an
niversaire qui réunit 30 portraits de
femmes exprimant par l’image et La
mise en scène leur état d’âme après la
violence et avant la prochaine étape
à venir. Après son passage au Cercle
Neumùnster, elle reprendra sa tournée
début 2011. Toutes nos félicitations à
Femmes en Détresse pour 30 années
de travail féministe et constructif, qui
n’est — hélas — pas encore devenu su
perfLu.
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Ferne5 en Détresse

Hi~toniqpe & 5trQctQre
L’association sans but lucratif Femmes en Détresse fut créée en juin
1979 par un groupe de travail du MLF (Mouvement pour la libération
de la femme). Elle avait comme but ta création, le développement
et la gestion d’une maison pour femmes en détresse et voulait offrir
aux femmes et à leurs enfants une protection efficace contre la
violence masculine.

m Le refuge pour femmes victimes de violence conjugale, Fraenhaus,
a ouvert ses portes en mars 1980.

La volonté affirmée de l’association de contribuer aussi à
«l’amélioration de La vie des femmes, en les aidant à s’intégrer
à La vie économique et sociale, en leur garantissant une aide
psychologique, juridique et sociale en leur offrant des formations
spécifiques» s’est concrétisée par La création de services diversifiés
au fil des années:

1981: ouverture du service d’information et de consultation pour
femmes ViSa Vi

1984: ouverture du centre de rencontre pour femmes Kopplabunz

1986: création du centre de formation pour femmes, familles et
familles monoparentales CFFM

~ 1988: création du SKKD: 5e,vice Krank Kanner Dohéem au sein du
CFFM

U 1991: dans le cadre du programme européen NOW (new opportunities

for women), création du Naxi-Atelier, ateLier de formations
spécifiques pour femmes

1995: ouverture d’un bureau d’information pour jeunes filles victimes
d’actes de violence physique et/ou sexuelle, puis en
1997: ouverture du refuge pour jeunes filles, Le Méederchershaus

1996: ouverture du service Kannerhaus, garderie interne pour les
enfants des clientes des services de Femmes en Détresse

1998: mise en oeuvre du Fraentê!èfon

2003: adjonction au ViSa Vi du Service d’Assistance aux Victimes de
Violence Domestique.

Femmes en Détresse compte aujourd’hui 73 salarié-e-s.
Le conseil d’administration qui se compose de bénévoles est issu de
L’assemblée générale de l’association.
Siège social et administration centrale: 18-20 rue Glesener,
L-1630 Luxembourg (ler étage), tél: 40 73 35,
e-mail: organisation@fed.lu

Pour plus d’informations: www.feddu
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Studentinnen aus Oldenburg beschdftigen sicli
mit Buchholtz, links im Bild: Oliver Retz, der im
September eine Masterarbeit Liber die Komponistin
abgeschlossen hat.

Am 17. und 18. Juni 2010 besuchten Musikstudefltlflflefl der
Universitât Oldenburg mit ihrer Professorin Melanie Unseld (rechts)
das Archiv Helen Buchho!tz 1m Cid-femmes und veranstalten dort, 1m
Austausch mit Iuxemburgischefl und deutschen Forscherinflefl, eine
interne Tagung. Links Marco Kraus, der demndchst die CD Ktaviermusik
von Helen BuchhoLtz ven5ffentlichen wird.

Das DreijahresprOjekt Helen Buchholtz
(2009-2011) schreitet im November in
seine zweite Runde:

Am Samstaq, den 19. November
werden Mady Bonert (Sopran), Marco
Kraus und Claude Weber (Kiavier) in
ei nem kom mentierten DoppetkoflZert
weitere Lieder und K~avierwerke der lu
xemburgischen Komponistin vorstellen
(CUBE 521, Marnach, 19.00 Uhr, Kar
tenvorbesteaung +352 521 521 [Cube
521], +352 47 08 95 1 [Luxembourg
Ticket]). Damit der intensive Austausch
zwischen PubUkum und AusfUhrenden,
so wie er bei den Konzerten im letz
ten Jahr spontan stattfand, noch ange
nehmer wird, ist diesmal ein Buffet in
der Pause vorgesehen.

Das Projekt Helen Buchholtz ist in
den beiden vergangenen Jahren sehr
gewachsen und findet mittlerweile
auch im Aus~and reges Interesse. Hier
ein knapper Zwischenbericht mit Orts
etappen:

B LUXEMBURG: 1m Herbst 2008
ver~5ffenUicht das Cid-femmes
einen Aufruf zur Beteiligung am
Internationalen Forschungsprojekt
Helen Buchholtz und Lou Koster.
Die Reaktionen sind lebhaft und
Lehrkr~fte aus Universit~tefl,
MusikhochschU~efl und
Konservatorien in Oldenburg,
Landau, Wien, Sa~zburg, St Etienne,

Luxemburg meWen ihr Interesse an,
sich am Projekt zu beteiligen.

B SAARBROCKEN 1m April 2009
findet im groI3~en Sendesaa~ des
SaarI~ndischen Rundfunks die
Aufnahme fUr die CD-ProduktiOfl
Klaviermusik von Heten Buchholtz,
gespielt von Marco Kraus statt.

B OLDENBURG: Prof. Or. Melanie
Unseld und Dr. J~irg Siepermann
starten im WintersemerSter 2009-
2010 am musikwissenschaftlichefl
Institut der Universit~t in
Oldenburg ein mehrj~hriges Projekt
zu He~en Buchhoftz. Danielle Roster
wird fUr den 4. November zu einem
EinfuhrungSvortrag einge~aden und
gewinnt dort einen sehr positiven
Eindruck von der dynamischefl
und am Thema interessierten
Studentlnnengruppe, die am Projekt
teilnimmt.

B MARNACH: Am Sonntag, den
22. November 2009 startet das
Konzertprojekt Helen Buchhol.tz,
das CUBE 521 in Zusammenarbeit
mit dem Cid-femmes durchfûhrt,
und zwar gleich mit zwei Konzerten
— einem K1avierrezita~ von Marco
Kraus, einem Liederrezita~ von Mady
Bonert und Gaude l,~Ieber — sowie
einem EinfuhrungSVortrag von
DanieU.e Roster. Der Konzertsaa~
ist bis auf den letzten Platz gefiflit

und die Veranstaltung wird in der
Presse sehr positiv besprochen.

• DIEKIRCH: Am Montag, dem
23. November gestalten
SçhUI.erlnnefl des Lycée Gassique
aus Diekirch zusammen mit
Marco Kraus in Marnach
ein moderiertes Konzert fUr
Jugendiiche, in dem das Schaffen
von Helen Buchholtz und das
Thema Komponistin im Mittelpunkt
stehen. Die Lehrerin, die das
Projekt koordiniert, Isabelle Herold
Hardt, wird demnâchst eine Arbeit
vorlegen, die der p’~dagogischen
Vermittiung des Werks von Helen
Buchhoftz gewidmet ist. Die
Kunstlehrerin Jacky Reis beteiligte
sich am Projekt, Schiilerlnnen ihrer
Kiasse prâsentieren in Marnach eine
Ausstellung mit grol~formatigefl
Portr~ts der Komponistin und
entwerfen auch das Layout des
KonzertprogrammS und des
CD-Ryers.

• SALZBURG: 1m Wintersemester
2009-2010 setzen sich
Studentlnnen des musikwissen
schaftlichen Instituts der
Universit~t Salzburg in einem
Seminar von Dr. Maike Smit mit den
Klavierwerkefl von He~en Buchholtz
auseinander. Danielle Roster h~1t
am 14. Dezember 2009 dort einen
EinfUhrungsvortrag.

1.

Die Konlponi5tin He(en &~chho~tz (1817-1953)
imFokJ5
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Eine Schiilerin Gus dem LCD arbeitet an einem grafischen
Entwurffiir ein Helen-Buchholtz-Konzertprogramm.
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Die Kunstklasse von .Jacky Reis 1m Lycée Classique Diekirch
(LCD) malt grofle Olportrâts von Helen Buchholtz.

• LUXEMBURG: 1m Dezember 2009
ilbergeben die Nachkommen von
He[en Buchhoftz,
Danie,llê Kauffman-Ettinger und
Georges Ettinger, dem
Cid-femrnes wichtiges biografisches
Quelienmateriai zUr Komponistin
(Briefe, .Fotos usw.). Kathrin
Eckhart, Catarina Riccabona und
Danielie Roster beginnen mit
dem Aufbau eines biografischen
Archivs zu Heien Buchhoitz (bisher
bestand das Archiv Buchholtz im
Cid-femmes ledig[ich aus einer
Samm[ung von mehr ais 250
autographen Partituren).

• MAINZ/WIESBADEN:
Prof. Dr. Axel Beer, der im
Red~ktionsteam des Lexikon
mittelrheinischer Musikgeschichte
mitarbeitet, ist durch das Projekt
des Cid-femmes auf Heien
Buchhoitz, die sieben Jahrein
Wiesbaden lebte, aufmerksam
gèwordei~i und fragt einen
Lexikoneintrag an, der mittierweile
auch abgeliefert wurde.

Cid-femmes. In einem internen
Kolloquium mit Beitr~gen von den
Studentlnnen, aber auch von Marion
Gerards, Germaine Goetzinger,
Renée Wagner und Daniel[e Roster
setzen sich die Teilnehmerlnnen
mit dem Thema Helen Buchholtz
und ihre Klaviermusik im Kontext
der Luxemburger Kultur- und
Musikgeschichte auseinander.
Zwei Studenten entscheiden
sich daraufhin spontan, ihre
Masterarbeit Uber Luxemburger
Komponistinnen zu schreiben:
0[iver Retz wird sich mit den
Liedern von Helen Buchholtz nach
den Texten der deutschen Dichterin
Anna Ritter und Kerstin Schaeffer
mit der Ballade Der Geiger von
Echternach von Lou Koster befassen.
1m August kommt Oliver Retz fUr
eine Woche zum Arbeiten ins Archiv
Helen Buchholtz im
Cid-femmes.

• KASSEL: Der Musikverlag Furore aus
Kassei meldet Interesse an, die

Werke von Helen Buchho[tz und
Lou Koster zu publizieren.
Ein [~ngeres Gespr~ch findet
daraufhin am 24. Juni in Kassel
statt und das Cid-femmes nimmt
das Projekt Edition (? die
Herausgabe) der Werke von Helen
Buchholtz und Lou Koster in sein
Programm auf.

• OSNABROCK: 1m September 2010
wird das fertige Master der CD
Klaviermusik von Helen Buchholtz
nach OsnabrUck geschickt, wo
cpo (classic produktion osnabrUck)
seinen Sitz hat. Die CD wird 2011
in diesem renommierten Labe’
erscheinen.

Das Projekt wird auch in den foigen
den Jahren fortgesetzt (Erscheinen der
CD, Internationale Tagung, weitere
Konzerte, Edition der Werke, Publikati
on eines Tagungsbandes usw.).

Danielle Roster~

• KASSEL: 1m Juii erscheint im
renommierten B~renreiter Verlag
das Lexikon Musik und Gender, in
dem Helen Buchhoitz ebenfalis ihre
Aufnahme gefunden hat (wie auch
Lou Koster).

• PARIS: In den Editions des Femmes
wird demn~chst ein Dictionnaires
des Créatrices erscheinen, in dem
auch die beiden luxemburgischen
Komponistinnen Heien Buchhoftz
und Lou Koster portr~tiert werden.

• OLDENBURG: Am 17. und 18.
Juni besuchen Studentlnnen
aus Oidenburg zusammen mit
Ihrer Professorin Meianie Unseld
das Archiv Helen Buchholtz im Helen Buchholts, 1905
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Donnèrstàg 25. Novernber: Internationaler Tag gegen G-ewdt an Fraden

~wei Veran5taH~Jngen wm Thema
@ewaft 1m ô~fentfichen Raum

In dem Workshop, der sich an Erziehe
rlnnen, Lehrpersonal und andere Mufti
plikatorlnnen aus den Bereichen Schu
[e, Jugend- und Sozialarbeit richtet,
werden Nancy Hoitgen (LTC) und Steve
Goedert von der Luxemburger Potizei
das Projekt und die DVD vorste[ien,
pâdagogische Anregungen geben, Hin
tergrundinformationen vermittein und
auf Geschiechteraspekte eingehen.

hinterfragt den Gewaftbegriff, mit dem
die Magnahmen argumentieren und sie
beieuchtet die Geschichte der unter
schied[ichen Bewegungsfreiheit von
Frauen und M~nnern in der Stadt.

Dr. phil Renate Ruhne arbeitet zur
zeit a[s Vertretungsprofessorin fUr So
zio[ogie an der Technischen Universit~t
Darmstadt.

fem es/vjolences

Cid-femmes und die Stadt Luxemburg
organisieren zum Internationalen Tag
gegen Gewait an Frauen am Donners
tag, den 25. November zwei Veranstai
tungen im Rahmen der Reihe ,,femmes/
vio[ences’~

16:00 Uhr
Workshop fur Muttiptikatorlnnen

Kuck net eweg — Sécherheet geet
eis aUeguer eppes un

Ziviicourage war das Thema, mit dem
sich im FrUhjahr 2010 SchUierlnnen
des Lycée Technique du Centre ausein
andergesetzt haben. In einem Projekt
mit der Luxemburger Potizei haben sie
an verschiedenen Orten der Stadt kurze
Szenen gedreht, die Ubergriffe nach
stei[en und die Reaktionen der Umste
henden zeigen.

,,Kuck net eweg” heiBt die DVD, die
daraus entstanden ist, und jetzt, er
g~nzt durch p~dagogische Materialien,
ais Basis fUr die Arbeit mit Jugend
lichen dient.

18:30 Uhr
Vortrag von Dr. Renate Ruhne
(TU Darmstadt)

,,Wem geh&t die Stadt?
Wem gehôrt die StraI~e?” — Von der
Angst zur Aneignung - Frauen und
Màdchen im ôffentlichen Raum

,,Da kannst Du nicht aI.[eine hin! Und
im Dunke[n schon gar nicht!” Sotche
AuI~erungen dUrften vie[en Frauen
und Mâdchen get~ufig sein. Die meis
ten von ihnen entwicke[n Strategien,
um mit so genannten ,,unsicheren Zo
nen~’ umzugehen, sie nehmen Umwege
auf sich, tassen sich abholen, kehren
im He[ten heim und vermeiden be
stimmte Orte gânz[ich.

Wie reagiert die Stadtpianung auf
dieses Verhalten? Weichen Sinn ma
chen Frauenparkp1~tze, mit Videoka
meras bewachte Stra~enzUge und heu
beieuchtete UnterfUhrungen?

Die Sozio[ogin Dr. Renate Ruhne wirft
in ihrem Vortrag einen kritischen B[ick
auf die ,,frauenspezifischen SchutzmaR
nahmen” der Stadtentwicklerlnnen. Sie

Renate Ruhne
.
Baum Macht Geschlecht

Zor So~iO~Ogie .in.~ i,k~ng~g,fûg~
~ B.i~pI~I ,on (Un)Skh~rh~ken

ôff..,tIkhen R,,,n,

1!

Zuvor iehrte und forschte sie an den
Universit~ten Bieiefeid, Hamburg, Kas
sel und Braunschweig. Sie ist Spreche
rin der Sektion Stadt- und Regionatso
zioiogie in der Deutschen Gese[ischaft
fUr Soziologie.

Ihre Arbeitschwerpunkte beziehen
sich neben der Raumsozioiogie und
der Sozio[ogie der Gesc[~techter auf
(Un)Sicherheiten und soziale Kontrolie
sowie Prostitution. Zah[reiche Ver~5f-
fent[ichungen zum Thema, z. B. 2003:
Raum Macht Gesch[echt. Zur Sozioto
gie eines WirkungsgefQges am Beispiel
von (Un)Sicherheiten im ~5ffent[ichen
Raum. (Leske + Budrich 2003, 229 Sei
ten)

FUr aIle, die sich vor der Veranstat
tungen einlesen môchten, hier zwei
weitere aktuelie Buchtipps:

Street Harassment - Machtprozesse
und Raumproduktion

Feministisches Koiiektiv (Hg.)

(ke) Wenn es auf Stragen, in Parks
und UnterfUhrungen oder an Busstatio
nen zu verbaien Beschimpfungen, phy
sischen Ubergriffen oder Platzverweisen
kommt, geht es dabei oft um gese[[
schaft[iche Machtdemonstrationen, bei
denen Kategorien von Geschiecht, Se
xua[itât, Herkunft und Alter verhandeit
werden. Feministische Studentinnen
der Universtit~t Wien fassen diese Art
der Gewa[t, Bedrohungen und Betâs
tigung unter dem englischen Begriff
Street Harassment : Der Sammelband
dokumentiert Ergebnisse und einzeine
Vortràge der Tagung, die die Herausge
berinnen 2006 zum Thema veranstal
tet haben. Besonders erw~hnenswert
ist der Beitrag der Wissenschaft[erin
Prof. Dr. Ruth Becker, der sehr gut die



G es c hic hte
d e r f e in i —

~ STREET nistischen
H~RI1SSMENT Auseinander
Mach~proze~se und Raunp,odu~tion s etz un g mit

dem Éiffent
Lichen /p ri
vaten Raum,
mit ,,Frauen
r~umen”, der
sogenannten
,,Angstraum
debatte” und
der Stadt
planung seit

den 7Oer Jahren nachzeichnet. Weitere
Artikel beleuchten, wie Street Harass
ment mit Rassimus und Heteronormati
vitât gepaart, Migrantlnnen, Schwuien,
Lesben, Queere und Transgender sozial
kontrol.liert und geselischaftiiche Nor
men festschreibt.

(Mandeibaum Edition 2008, 169 5.)

Geschtechterverhaltnisse,
Raumstrukturen, Ortsbeziehungen.

Erkundungen von Vielfalt und
Differenz im spatial turn.

Sybilie Bauriedi, Michaeia Schier,
Anke StrQver (Hg.)

(ke) Dieser Sammelband stelit den Zu
sammenhang von Geschlecht und Raum
in einen gri5I~eren Kontext, den der
feministischen Geographie. Ais Râume
getten in den Beitr~gen der menschii
che Kôrper, Haushatte, Stadtquartiere,
Arbeitspiâtze, Nationalstaaten und der
Weitmarkt. Dabei legen die Autorinnen
besonderen Wert auf die Analyse von
Ver~nderungsprozessen: Weiche Aus
wirkungen haben Ver~nderungen in der
Arbeitsweit auf Geschlechterdefinitio
nen im lândiichen Raum? Wetche Roue
spielen Migration, die Neunutzung von
ehemaligen Industrievierteln ais Wohn
viertet, eine verânderte Mobiiitât oder
Ktimaverânderiingen? Ein Grundlagen
werk!

(Westfâiisches Dampfboot 2010, 252 5.)

GeschIechterverh~Itnisse,
Raumstrukturen,
Ortsbeziehungen

~ Erkundungen von
Vielfait und Differenz

ire spatual tum

In den letzten .]ahren
sind einige feministische
Publikationen auf den
Markt gekommen, die das
F-Wort mit neuen inhalt
lichen und publizistischen
Ansdtzen verbreiten. 5tell-
vertretend fOr beide Pu
blikationsformen, Print
und Web, haben wir am
10. Novemberzwei Macher
innen eingeladen, die in
ihren Magazinen, Seiten
oder Blogs die Berichter
stattung uber Popkultur und Politik
mit einer (queer)-feministischen Hal
tung verbinden.

Feminismus im Abseits! Oder nicht?
Gerade junge Frauen haben das Thema
giamour~is wieder ins Rennen geschickt
und streiten fur die selben Forderun
gen wie ihre Vorgângerinnen: Gleicher
Lohn fiir gteiche Arbeit, Kampf dem
Sch~5nheitswahn und sexuelle Selbst
bestimmung. Gleichzeitig stellen sie
atte Dogmen in Frage: sie machen Fe
minismus auch mit Mânnern und finden
Pornografie unter bestimmten Bedin
gungen ok.

Doch wer sind
die neuen Feministinnen?

Bei Sonja Eismann aIs Mit-Herausge
berin des Missy Magazine — Zeitschrift
fUr Frauen und Popkultur, einer neuen
Zeitschrift fUr Frauen, heiI~t das Pro
gramm Popfeminismus: Sie berichtet
mit feministischem Anspruch Uber Po
litik, Musik und Style. Sie war ebenfails
Mitbegrùnderin der Zeitschrift nylon.
KunstStoff zu Feminismus und Popkul
tur und arbeitete ais Redakteurin beim
Kiilner Magazin Intro. 2007 verôf
fentlichte sie das Buch Hot Topic. Pop
feminismus heute. Auf~erdem schrei bt
sie regetmâBig fUr die an.schldge aus
Wien.

1m Internet unterwegs ist Sven
ja Schrôder: Sie ist Forscherin mit
Schwerpunkt Web 2.0 und hat mit
dem Ontineangebot M dchenblog ein
offenes Projekt zum Mitkommentieren

Svenja Schrdder

geschaffen. Dort werden auch queer
feministische Themen diskutiert.

Sonja Eismann und Svenja
Schr~5der diskutieren Uber neuen
Femini smus, Uber Genderaspekte
in der Netzkuitur und Uber
moderne Medien.

Moderation:
Christiane Walerich, Journalistin
bei der Wochenzeitung woxx

Mittwoch, den 10. November um
18.30 Uhr

Ort: Bibtiothek Cid-femmes

Org.: Cid-femmes und
Stadt Luxemburg

Das Cid-femmes hat das Missy
Magazine seit der ersten Nummer -

Sie kônnen sich atso schon vor der
Diskussion in der Bibiiothek in das
Thema ,,einiesen’~

Gerne auch im Netz unter:
http://maedchenblog.biogsport.de
http://missy-magazi ne. de
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Cid-fernes dnd Stadt Ljjxembcjrg laden ein

Wenn Mi559 b(oggt — Fen~ini5tirnen den
Next-Generation in Printmedien und Web

10, Novemben 2010 18:30 LJhr
?odidn~diska5sion / Table nonde zijrn Thenia

5onja Eismann

j

~D b
f PRENGT DEN MAINSTREAM
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La mort de Liliane W&ch

«Thi5 atrno5phere
o~ boQr~eoi5 chic

terri~ie5 me.»
(Nicole Lorentz) Liliane

Meyer, née à Esch/Alzet
te, professeure e. r. de
l’université de Mount AI
l.ison au Canada, épouse
de Cyril Wetch, vient de
mourir d’un cancer à l’âge
de 73 ans. Elle a publié
une vingtaine de recueils
de poèmes, d’essais et de
critiques littéraires et re
ste presque inconnue au
landau luxembourgeois.

Elle a reçu bon nombre de prix littéraires et a été
traduite en quatre langues. Elle sut parler de façon
elliptique, dans une langue pure et ciselée de ses
auteurs favoris tel Baudelaire et Rimbaud, de la re
cherche de ses traces italiennes, du plaisir que lui
procurait la nature sauvage et exubérante de sa nou
velle patrie qu’était le New Brunswick canadien. Cer
tain-e-s d’entre nous se rappelleront sa voix calme
et déterminée lors de la lecture de ses oeuvres aux
journées littéraires de Mondorf, au CNLde Mersch et
à la sympathique soirée organisée par Ariel Parker.
aux institutions européennes,, il y a un bon bout de
temps. Quelques-uns de ses poèmes furent publiés
dans les revues littérairesluxembourgeoises tel Ga

• lerie et Estuaires. Le compositeur .Ctaude Lenners
mit en musique plusieurs de ses poèmès et la per
formance Brush and trunks eut un vif succès tors du
festival de musique luxembourgeoise.

Grande amateure avec son màri des randonnées al
pestres, elle passa une partie de ses vacances dans
les dolomites silencieuses et inspiratrices. Sa villa
de Hespérange n’était que le point de départ vers
les musées et expositions européens. «Sophisticated,
highly intelligent women ... who make a vocation out
of the clothes and paints they hang on their bodies.
This ‘atmosphere of bourgeois chid and respectabilty
terrifies me. The conveniats ... focus the difference
of the 2 worlds between I’m tom. Would I now be
like them, if I hadn’t left Europe? Each spring, ear
ly April, when I walk near Fundy Bay, to watch the
great icelabs disappear in the cold brown waters,
the tensions that energize my life assume new si-

• gnificance. I can discover the harmonies that hold
Europe and Canada together for me.» (Seismographs,
Ragweed Press 1988)

• Si Yann Tonnàr l’avait interviewée pour son film «Mir
wêllen net bleiwen», nous aurions appris à connaître
un peu mieux une expatriée exceptionnelle.

Ein John
~eitschri~tenrdbrik CENID E R

1m Oktober 2009 ist die erste Num- ~2I1o
mer von GENDER. Zeitschrift fUr 6e-
schlecht, Kultur und Gesellschaft im
Barbara Budrich Verlag erschienen. Herausgegeben wird sie
von einem Kreis renommierter Wissenschaftierinnefl, Prof.
(a. O.) Dr. Ruth Becker, Or. 1-teike Kahlert, Or. Beate Korten
diek, Prof. Or. Sigrid Metz-Gôckel und Or. Sabine Sch~fer,
die sich wiederum von einem âhnlich hochkarâtigen wissen
schaftlichen Beirat bei der Begutachtung der Artikel unter
stUtzen lassen, u. a. Prof. Or. Regina Becker-Schmidt, Prof.
Or. Sabine Hark und Prof. Or. Hannelore Faulstich-Wieland,
um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Oreimalj~hrlich pr~sentiert GENDER nun neue Beitr~ge zur
Genderforschung. Oabei ist es erkl~rtes Ziel multidisziptin~r
zu arbeiten, weshaib sich in den Heften Beitr~ge aus Sozio
logie, Erziehungs-, Kultur- und Politikwissenschaften, 0ko-
nomie und Geschichte finden.

W~hrend die ersten beiden .Nummern noch keine Schwer
punktthemen hatten, konzentriert sich die dritte auf Re
ligion und die aktuelle auf Oiversity Management und 6e-
schlechtertheorie. Gerade die BUndelung von verschiedenen
Perspektiven zu einem Thema macht das Magazin fUr Theorie
interessierte auch jenseits der Hochschute interessant, da
es ermiiglicht, Parallelen und Unterschiede in den verschie
denen Oisziplinen zu finden.

So arbeitet der Schwerpunkt Religion heraus, wie Frauen
aIs Trâgerinnen religiôser Amter und aIs theoretische Ex
pertinnen zum Wandel in ihren Gemeinschaften beitragen.
Er zeigt aber auch, dass verschiedene Kosmologien faktisch
immer noch von M~nnern dominiert werden, w~hrend die
Legitimierung dieser Systeme brùchig wird. Einzelbeitr~ge
thematisieren Parslnnen in Mumbai, Hindu-Traditionen, jU
dische Reformliturgie oder die Bedeutung des Geschlechts
im evangelischen Pfarramt.

Oie jûngste Nummer zu Diversity Manangementreflektiert,
wie das Konzept, das ursprUnglich aIs politische Antidiskrimi
nierungsstrategie der US:amerikanischen Burgerrechtsbewe
gung zur Erlangung von mehr Gerechtigkeit und Teilhabe am
Arbeitsplatz entwickelt worden war, bald schon mit der Opti
mierung des Nutzens von Verschiedenheit fUr ôkonomischen
Erfolg verknUpft wurde. Neuere Oebatten zeigen, wie die Be
rUcksichtigung von verschiedenen Machtuberschneidungen,
z. B. im Theoriemodeil Intersektionalit~t zeigen kann, dass
Oiversit~t gleichzeitig Ei nschlUsse und AusschlUsse produ
ziert. Um dié besondere Rolle des Geschlechtes heivorzuhe~
ben,ist so der Zweig Gender- und Oiversit~tsmanagemeflt
entstanden. • •

Neben den Schwerpunkten haben die einze~nen Hefte einen
offenen Bereich, der aktuelle Themen behandelt. AuP,erdem
gibt es Berichte von Tagungen, Beitr~ge zu Gleichstellungs
und Beratungspraxis und Buchbesprechungefl.

Aile bisherigen Nummern kônnen im Cid-femmes einge
sehen werden.

G-ENDER!
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MLF—Àrchiv im Cid
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Mas~erarbeit ,,FraQenbewegcing in Lcixembirg.
Von ihrer Entstehing bi5 2c~Jr In5titQtionali5ierQng.

MLF

(cb) Ein sehr wertvot[erSéhatz liegt
nach Aussage von zwei Universit~tspro
fessorlnnen im Cid-femmes: das MLF
Archiv und die Aufzeichnungen von
drei Erz~h1cafés, die im Herbst/Winter
2007-2008 im Cid-femmes mit MLF
Frauen und —Sympathisantinnen durch
gefQhrt wurden. Teile des Schatzes sind
inzwischen.,,gehoben” worden, und
zwar vôn Nadine Geisler, Historikerin.
Sie hat im Rahmen einer Masterarbeit
an der Universit~t Luxemburg unter
der Anleitung von Prof. Sonja Kmec di.e
Mitschnitte aus den Erz~hlcafés ausge
wertet und dabei die zuvor von einer
.Expertin katatogisierten Archivarien
des MLF in ihre Masterarbeit einbezo
gen. So zeichnet sie ein Bild von der
Frauenbewégung in Luxemburg, und
zwar von ihrér Entstehung bis zu ihrer
Institutionalisierung.

Diese Arbeit fUgt sich in. den For
schungsansatz ,,Oral History” ein, des-
sen Grundtage das mUndlich Erz~h1te ist
(im Gegensatz zur Auswertung schriftli
cher Quelien): In den Erz~hlcafés lie
1~en die Frauen die aktive Zeit des MLF
von 1972 bis 1992 unter gezielten
Fragesteltuhgen Revue passieren und
bewerteten das subjektiv Erlebte aus
einer gewissen zeitlichen Distanz her
aus. Auch die Reaktionen und Lnfrage
stel.[ungen anderer Frauen ftossen hier
mit ein. Nadine Geister stelit fest:

,,Die Betonung der meisten Frauen
darauf, niemandem auf die Fuge treten
zu wollen, schw~cht die Aussagen ab,
und die. heutige Sicht der Dinge ver
deutlicht den zeit[ichen Abstand der
Geschehnisse. Aitf der anderen Seite
erh~it die Geschichte dés MLF durch die
pers?5nlichen Edebi~iisse einen lebendi

Mou ement de
Libération d s
Femmes

gen Touch. Die persônliche und emo
tionale Dimension erlaubt es (iber das
rein Faktische hinaus zu gehen. Und
genau die subjektive Sicht hat mich in
teressiert: Das Subjektive bekam einen
groRen Stelienwert durch die Frauen
bewegung. Sie hat damit angefangen,
die Trennung zwischen dem Privaten
und dem Politischen aufzulôsen. Das
hat mich motiviert, die Erz~h1cafés auf
zugreifen, und davon ausgehend (zu
s~tzlich) Interviews mit verschiedenen
Frauen zu fflhren.”

Hervorzuheben in der Arbeit ist der
Abgleich der mUndl.ichen Quelien mit
den schriftlichen QueI[en des MLF
Archivs. So konnten Aspekte vertieft
werden, die sich nicht in den schrift
lichen QueLien finden, wie z.B. der
Lesben-Hetera-Konflikt. Auch nimmt
Nadine Geisler bei ihrer Analyse und
Bewertung der Geschichte der Luxem
burger Frauenbewegung Bezug auf die
Geschehnisse und ihre Analyse im Aus
land, insbesondere in Deutschland und
Fran kreich.

Die Masterarbeit sti5f~t aber auch an
Grenzen, denn es war fi.ir die Histo
rikerin nicht môglich, jedes Thema,
das den MLF betraf, zu ana[ysieren
und. aIle Aussagen einzubeziehen. So
bleiben .zahlreiche Aspekte in weite
ren Forschungsarbeiten zu vertiefen,
darunter das Thema der Frauen in den
Gewerkschaften oder die Implikatio
nen des MLF auf das Privatleben. Wie
haben sich ~1ie Frauen ais Person im
Kontakt mit dem MLF entwickelt? Durch
die gesammelten Erfahrungen und den
Einfluss des MLFs haben viele Frauen
eine andere Lebensweise angenommen,
wie z.B. das Leben in einer Wohn- oder

Frauenwohngemeinschaft, weit sie die
Ehe ais Unterdr~ickungsinstrument an
sahen. Durch den MLF haben manche
Frauen auch gelernt Sitzungen zu
ren, Artiket zu schreiben, Zeitschriften
zu publizieren etc. Der MLF bewirkte bei
ihnen eine bewusste Lebensfûhrung,
was einen Einfluss auf Lebens- und Ar
beitsprozesse hatte. 1m MLF wurde den
Frauen bewusst, welche Art von Sexu
aLitât sie ausleben wollten, sie Lernten
ihren Kiirper besser zu verstehen. AIL
diese Themen werden in Nadine Geisters
Arbeit nur angeschnitten. Auch die
Wirkung des MLF aIs Bewegung auf die
Gesellschaft und Politik der 7Oer-8Oer
Jahre und die Interaktion mit anderen
Bewegungen der Zivilgese[Lschaft ver
dienen noch Aufmerksamkeit.

Diese Masterarbeit wird sicher dem
n~chst in den Regalen unserer Bib[io
thek stehen. Wir hoffen aber dar~iber
hinaus, dass unser Schatz — MLF-Archiv
und Erz~hlcafés — auf weiteres For
schungsinteresse z.B. bei der Univer
sitât Luxemburg stôI~t.

OFFNUNGSZEITEN DER
BIBLIOTHEK

LA BIBLIOTHÈQUE j
EST OUVERTE

dienstags mardi
14-18.00

mittwochs mercredi
10-18.00

donnerstags jeudi

freitags vendredi

10-18.00

10-18.00

samstags samedi
10-12.30
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berUhrender Roman. 1m Web-Zeit
~ Autorin Dorothee Elmiger eine
in der den klassischen Kommuni

ien — Telefon, Brief, Lexikon
und Literatur — eine be
deutende Roue zukommt.
Weder Handy noch Inter
net sind der Schweizer
WahlberUnerin eine Zeile
wert.

wird von keiner Hoffnung getrieben.
polizeikommandanten auf. Mit ein
rt er das ,,Land”, dokumentiert den

die eigenen Besitzst~nde. Jegliche
gesche[~en ist, b~ockiert er.

i r litate, der mit Bildern, die an Marlen
lin RO~ ~o[ e
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an die Waghalsigen
norothee E~miger

(ke)
a ter

~ Ein Kohierevier ist unter
~ irdisch in Brand geraten,

einzetne Landschaftsab
schnitte sind versunken
und nur noch wenige Men
schen, darunterdiejugend
lichen Protagonistinnen,
die Schwestern Fritzi und
Margarete, sind ~ibrig ge
blieben. ~)berall zeugen
Sch~chte und ramponierte
FôrdertUrme von der jùn
geren Geschichte. Doch

gescheheT1 ist, und vor allem dar~iber,

drUbe,errate sie nichts.

eni ~jnglUck haben die Schwestern kei

~wje in anderen apoka~yptischenorgie darauf r’-’ setzen, aus der Zone zu
es eifl AuRen gibt, ist offensichtlich

~ndi~~ng~1. 51e streifen durch die
w~lzen Lexika und BUcher, laden sich
und machen sich auf die Suche

Haushofers Roman Die Wand oder an Andrei Tarkovskis
Film Staiker erinnern, eine dichte Atmosphàre hervorruft.
FUr ihren Erstling hat die 25-j~hrige Dorothee Elmiger den
aspekte-Literaturpreis fUr den besten deutschsprachigen
DebUtroman des Jahres erhalten.

(Dumont 2010, 143 Seiten)

Dinge, die wir
heute sagten

Judith Zander Z/\[~ DE R
(ke) Noch ein Roman- D N~J O E

debùt, das die Ver~nde
rung einer Landschaft
schildert und zeigt,. wie
die Bewohnerlnnen damit
umgehen. Bresekow ist HI E. Li T E
ein k~eines Kaff in Vor
pommern, ,,ein h~Rliches SIA\OEE [‘\~
Endlein WeLt” im Osten,
irgendwo zwischen Berlin
und Rostock. .Hierher kehrt
Ingrid, die in den 80ern
nach Irland abgehauen
war, mit Mann und jugendiichem Sohn zurUck. 51e ist nur
auf Besuch, um ihre Mutter zu begraben und das Haus zu
verkaufen, und doch, das AuRen, das sie repr~sentiert,
die MUglichkeit, (wo)anders zu leben, bringen das Dorf in
Aufruhr. In vie~en Stimmen fângt Judith Zander die Atmo
sphâre ein: Ein isoliertes Nachdenken einzelner Dorfbe
wohnerlnnen, jung und att, das kaum einen Dialog zulâsst,
und das nàch zugespitzt wird von den eingestreuten kurzen
Statements einer kol~ektiven Stimme, die bezeichnender
weise ,,Gemeinde” heiRt. Diese deklarniert, ~hn1ich w.ie der
Chor der griéchischen Tragi~ç~ie, das Immer-schon-gewus
ste, die taube Wand aus Klatsch, das nie .gegenùber denen
Ausgesprochene, die es wirklich etwas angehen wùrde.

FUr ihre Protagonistlnnen findet die~ Autorin jeweils eine
eigene Sprache: Die ~Ltere Generation redet zum Teil auf
Platt. Ingrid, die sich aus den Verh~ttnissen geli5st hat,
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spricht hochdeutsch in ihren Monologen und w~h[t, um
Distanz zu gewinnen, die 2. Person, das ,,Du’~ Die jugend
Lichen M~dchen El.La und Romy wiederum, die sich im Laufe
des Romans Uber Ingrids Sohn Pau[ besser kennen lernen,
sprechen fast in wiirtlicher Rede, wobei Romy die Nach
denklichere ist. Leicht aggressiv, angetrunken und poLternd
werden die pro[[igen Dorfjugendlichen in den Passagen von
Eric gespiegeLt.

Auch wenn der Roman im Osten spiett und voiL ist von
DDR-Verweisen, die geschiLderten Dorfstrukturen funk
tionieren auch andernorts. Insbesondere der Wande[ von
einem beLebten, produzierenden Ort mit Infrastruktur hin
zu einer reinen Wohnstâtte, die tagsUber bis auf die ALten
verwaist ist, findet ihren Gegenpart fast Uberali im lând
lichen Raum.

CIU—LNFJ 3—4/2010

Die nieder[ândische Schriftste[[erin KarLijn Stoffeis greift
in ihren Jugendbûchern immer wieder gese[[schaft[iche
Themen auf. 1:0 fUr die Idioten gibt einen Einblick in das
Leben von Jugendiichen mit einer verLetzten Psyche und
zeigt die JungendLichen nicht nur ais Opfer sondern auch
ais gute Strateglnnen. Ein beeindruckendes Buch, das mit
semer besonderen Mischung aus Verzweiflung und Humor
unter die Haut geht.

(Gu[[iver 2010, 164 Seiten)

Unsa Haus und andere Geschichten
Ben Bbttger, Rita Macedo u.a.

Ein beeindruckendes Buch fUr das die Autorin (*1980)
schon vie[ Anerkennung erhaLten hat. Unter anderem wur
de sie bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in
K[agenfurt mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet und schaffte
es auf die Shortiist des Deutschen Buchpreises 2010. Zu
vor hat sich Judith Zander vor aiiem ais Lyrikerin einen
Namen gemacht. Diese Lust am ausfiihr[ichen Mode[iieren
der Sprache macht auch ihren Roman iebendig.

(dtv premium 2010, 479 Seiten)

die Zumutungen durch
das therapeutische Team.
WeiL sie eine sehr wache
Beobachterin ist, kapiert
sie schnei[, wer mit wem
kann und we[che Spiel
chen laufen. Ba[d k[inkt
sie sich in das Leben der
Wohngruppe ein, sorgt fUr
Rebeiiionen und fUr neue
Handlungsspielrâume der
Mitpatientlnnen und fUr
sich.

1:0 fUr die
Idioten

Karlijn Stoffeis

(ke) Luisa, 15 Jahre, die
sich auch seLber schon mai
ais ,,[oser”, Veriiererin, be
zeichnet, kommt nach einem
Se[bstmordversuch in eine
psychiatrische AnstaLt und
wenig spâter in die Jugend
wohngruppe der K[inik ,,Vi[
la Strandiust” - was fUr ein
Name! Luisa schiidert das
Ankommen in der Gruppe, die
Probieme der anderen Kinder,
die Unterstùtzung und auch

(ke) WeiL Figuren
in KinderbUchern
geseL[sch aftliche
Ro[[en transportie
ren oder aber auch
in Frage ste[[en,
sind BUcher um
Patchworkfami Lien
und neue Lebens
formen ein fester
Bestandteii der
pâdagogischen
Projekte vom Cid
femmes: So erzâh[t
Zwei Papas fur
Tango (von Carota
Hoiland, und Edith
Schreiber-Wicke)
von einem schwu
[en Pinguinpaar
und in Ailes Famitie
(von Birgit Schôssow, und Knut Hamann) zieht Eisa, die
zu Hause unzufrieden ist, Los, um zu schauen wie es bei
anderen aussieht.

Das neu erschienene Unsa Haus ist das Ergebnis eines Anti
diskriminierungsprojektes mit dem ZieL, ein nicht-normati
ves Kinderbuch zu schaffen. Es erzâhit von fUnf Freundln
nen, die in einer GroRstadt [eben. Ais sie ein’ieerstehendes
Haus entdecken, fangen sie an, sich ihre Zukunftstrâume
zu erzâhten. In den foLgenden Geschichten, die mit Coi
lagen aus Fotos und gezeichneten Figuren bebitdert sind,
ist jeweiis ein Kind der Gruppe die Hauptperson. Wir er
fahren von seinem Zuhause, von WUnsçhen und Probie
men. Dabei werden vieizâhiige Lebensformen und sexueLLe
Orientierungen gezeigt. Auf der begieitenden Homepage
http://afutureproject.nono-vertag.de iiegt das Buch in
portugiesisch, engiisch und deutsch zum Downioad vor
und eine Geschichte wird in einem Video vorgeLesen.
Weitere TiteL soiien fotgen.

Bei von Stereotypen geprâgten Erwachsenen mag eine so
konsequent dichte, nicht-normative Erzâhiweise sehr ge
baiit anmuten und befûrchten [assen, dass die Norm durch
die HintertUr wieder miterzàhtt wird. Erst die Lese- und
Erzâhipraxis mit vieiLeicht weniger vorbeiasteten Kindern
— ais Zieigruppe wird die ALtersgruppe von 5-9 Jahren ge
nannt — wird zeigen, ob das Konzept funktioniert.

Un~jc~ Hc~i~hs
(~iid an4~i~. Gt4cIik~ktt.n

f -- ‘s ~

f

FOR GIRLS
-NOT ONLY

Karlijr’
Stoffels

I

. ,

Roman

(NoNo VerLag 2010, 51 Seiten)
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Réalisé dans le cadre
des services pour fem
mes et enfants en dé
tresse de la Fondation
Pro Familia, Plats Co
lorés se distingue par
le choix et la présen
tation des recettes qui
témoignent du plaisir
de cuisiner et du sa
voir-faire des femmes
concernées. Des té
moignages laissent
entrevoir leur par
cours de vie et des
illustrations reflè
tent l’amour qu’el
les ressentent pour
leur pays d’origine.

L’ é ta b o ratio n
de l’ouvrage a été encadrée
par les professionnels de l’institution et accompagnée par
Léa Linster. Les recettes proposées sont le fruit d’une sé
lection garantissant à la fois découverte des richesses gas
tronomiques d’ici et d’ailleurs, utilisation de produits frais,
prise en compte des principes d’une alimentation saine et
équilibrée, temps de préparation relativement court, coût
acceptable

Les bénéfices recueillis par la vente du livre seront affectés
à des projets en faveur des femmes et enfants en situation
de détresse.

Plats Colorés (71 pages, prix de vente 16 EUR) peut être
acheté au Cid-femmes et dans tes librairies, ou commandé
auprès de: Fondation Pro Familia, 5 route de Zoufftgen,
L-3598 Dudelange, tél.: 51 72 72. info@profamilia.tu,
www.profamilia.lu

LIV ES I B~)CHER

‘Dan~jPrQrn
Biografie vor Larnbèrt Herr

Mit einem Vorwort von Bernard Ceysson, einer Einleitung
von Marie-Anne Lorgé, einer reich bebilderten Biografie der
K~instlerin von Lambert Herr und Fotos von René Meyer.

(dr) Der neue umfangreiche Bildband dokurnentiert das
Schaffen der luxemburgischen K(instlerin Dany Prum (*1965),
die sich mit Vorliebe der in der zeitgen~5ssischen Kunst an
den Rand gedr~ngten realistischen Malerei und Zeichnung
widmet ohne dadurch die Installation, Objektkunst und Fo-.
tografie zu vernacht~ssigen. Immer ist- es das.gezeichnete
und gelebte Leben, die Existenz, die die KUnstlerin in ihren
Werken bannt. Dazu Dany Prum: ,,Pourtant,’ un visage mar
qué par l’expérience de la vie n’a-t-il pas plus de charme
qu’un masque à l’inexpressivité lisse?”

Ihre Portrâts nehmen sehr unterschiedliche Formen an:
Manch mal wird der Gesichtsausdruck, der Blick, die faltige
Haut eines einzelnen, (in monumentater K~irperhaftigkeit
dargestellten) Menschen fokussiert. Manchmal sind es aber
auch Doppetportr~ts, in denen die Kûnstlerin der Beziehung
bzw. Beziehungslosigkeit zwischen den Personen nachspûrt.
Es muss auch nicht immer das Gesicht sein, mit dem Prum
die Persônlichkeit eines Menschen fUhlbar macht, ihr ge
lingt das auch, in dem sie nur den Hinterkopf oder die F1i13>e
zeigt. 1m mer wieder rUckt sie auch das Tier in den Mittet
punkt, sehr h~ufig sind es Hunde, aber auch Katzen, Krôten,
Fliegen, Wasserspinnen, Schafe, Vôgel, Fische und Hùhner
— lebend wie tot, vom Menschen zum Verzehr zubereitet. In
ihren Naturbildern zoomt sie oft wiederum nur Teile — wie
Bambusst~be, eine vereiste Wasserfl~che — stark heran, ver
nebelt sie und verwandelt sie dadurch in Traumbilder. Man
che Bilder und Zeichnungen zeigen Alltagsobjekte, in denen
die Leere rundum und zwischen den nQchternen, h~ufig in
kUhlen Farben gemalten und wie zuf~llig zusammengebrach
ten Dingen existenziell vibriert. In ihren Objekten benutzt
sie wiederum gerne Dinge, die die Spuren der Zeit, aber auch
die Spuren ihrer Interaktion mit dem Menschen tragen, und
setzt sie in neue Zusammenh~nge. Dany Prum malt immer
wieder Bilder,
die einen kri
tischen Btick
auf Luxemburg
werfen und die
k lei n b U rge rlic he
Bigotterie und
Z U 9~k n ii pft h ei t
ihres Heimatlan
des demaskieren,
50 zum Beispiel
in der Bilderserie
Maus Ketti oder
in ihren Bildern ‘~ \~
Octavprozessioun j
und Paschtéier.
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Plats colorés

Recette5 et parofe5
de femme5
Fondation Pro Farnilia

en collaboration avec Lea Linster
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~ LÉM LINSTER
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What’s ne
Janelle Mon~.e: The ArchAndroid
Die Mu~ikkritik ist sich einig: Sie ist DIE Entdeckung
des Jahres! Bei ihr klingt ailes besser, ailes anders.
Endlich mal was Neues im Musikgeschàft und das im
alteingesessenen Genre des R&B I Soul

L Die Rede ist von der in New York lebenden Musikerin
Janelle Monde.. Mit The ArchAndroid hat sie ein
Konzeptalbum vorgelegt, in dem die Androidin Cindy
f4ayweather, geschaffen aus der DNA von Janelle
Monde, versucht im Jahre 2719 die Menschheit vor

•,• Unterdruckung und Untergang zu retten.
• . Soviel zum Thema Computermensch auf Zeitreise.

Und die Musik? Der Opener, die Suite, ist orchestral
• arrangiert mit Streichern und Chor. Und dann,

Stilbr1ùch~ Es geht weit~er mit souligen funkigen Kldngen, gepaart mit Rap
Einlagen. Monde wechselthàufig in éinem Stflck gleich ein paarmal den Musikstil,
ohne da~s es allerdings aufgesetzt wïrkt. Dabei bedient sie sichaus dem groiSen
Repnto’ire der Musikgeschichte: mal erinnert~ das Ganze an Prince, mal an Filmmusik
à la Goldfinger, m~l an flippigen Disco-Soul au~den 70ern, verstàrkt durch satte
Gitarrenriff~s. Am Endé ergibt sich daraus ein durchaus schitissiges Gesamtwerk.
Db es wirklich so bahnbrechend. ist, davon tiberzeugt man sich am besten selber.

Masha Qrella: Speak Low
MASRA L. (Loewe & Weill In Exile)
DRELLA: Ein Album nur mit Coverversionen - und dann auch noch

SPEAKLOW Broadway-Neuinterpretationen. Kann das gut gehen?

-/ Masha Qrella hat’s versucht und ein interessantes

r~ Album abgeliefert.
Zur Entstehungsgeschichte: Die junge Berliner
Musikerin wurde 2007 vom Haus der Kulturen der Welt in
Berlin eingeladen, Lieder von Kurt Weill und F’rederick
Loewe neu zu vertonen und ihnen einen modernen,

~ poppigen Anstrich zu geben.
Herausgekommen ist ein Album mit ,,Klassikern” wie
Wandering Star, Speak Low oder September Song, die

von Qrella 50 umgeschrieben wurden, dass sie auch glatt als Eigenkompositionen
durchgehen kônnten. Das Rezept: Sie nimmt den Stflcken ihre Patina, das Opulente,
oft auch ihren theatralischen Kitsch, den sie Uber die Jahrzehnte angesammelt
haben und arrangiert sie zu leichten, aber dennoch anspruchsvollen Pop-Melodien
denen die spàrliche Instrumentalisierung und die zurflckhaltenden aber jederzeit
prilsenten Gitarrenparts gut zu Gesicht / Gehdr stehen.

Weitere CDs auf Seite 20 und auf www.cid-femmes.lu
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