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1911-2011: 100 Jahre Internationa~er Fraienta~

~IQO Jahre Kamp~ in~ G-feichberechtigung

2011 feiert der Internationale Frau
entag 100 Jahre, und dieser runde Ge
burtstag ist auch An[ass fur diese Aus
gabe des Cid-Info. Auf den folgenden
Seiten finden Sie Hintergrundinforma
tionen ‘iiber den Frauentag und seine
Geschichte, auch die in Luxemburg, so
wie Lesetipps aus unserer Bibliothek.

Wir hoffen, das Cid-Info regt an:
Schauen Sie in der Bib[iothek oder im
Internet vorbei, und kommen Sie mit
uns auf die StraI3e. Denken Sie an die

DUF1~~ ~—
GALERIE TERRE ROUGE/tSÇH- ‘I.
l2.RUL DE LIXEMIOUPE 1UNDl-V:5DPDIi6-2O5~,’ ‘.1

‘:~:

Tril[erpfeife, den Topfdeckel und das
Spruchband! Es ist wieder 8. Mârz

Site internet et conférence

100 Joer’ Fraendag zJ Lêt2ebuer’g
A [‘occasion du centenaire de [a Journée internationa[e des femmes, [e Cid-femmes a

chargé l’historienne Nadine Geis[er d’une recherche sur l’histoire et la tradition de cette
journée revendicative au Luxembourg.

Les artic[es dans les quotidiens de [‘époque montrent que l’évolution de ta journée
internationale de [a femme dans [es pays [imitrophes était suivie au Luxembourg. Le
Foyer de ta femme fêta en 1929 la première édition de ta Journée internationaLe de [a
femme à Luxembourg, p[us tard [es Femmes socia[istes prirent te relais. Les résu[tats fort
intéressants de [a recherche de Nadine Geisler, posés dans [e contexte socio-politique de
[‘époque, seront présentés en collaboration avec l’auteure et journa[iste Renée Wagener
sur un nouveau site Internet consacré entièrement à [a Journée internationale des
femmes. 5uite page 4
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Markige Sprûche auf se!bst
gemachten 5pruchbdndern

und Fahnen, TriUerpfeifen und
Topfdeckel, Sprechgesdnge im

Idarschtakt, Menscherimassen
in der Strafle und einige Kopf

schiittelnde Zuschauerlnnen am
Rand — es ist 8. Mdrz, Internationaler

Frauentag.
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Plakate aus dem Archiv des Cid-femmes von 1982 und 1991

Fortsetzung auf Seite 2

D’INTERNETSÂIT

www.fraendag.Lu
GEET DEN

8. MÀRZ 2011 ONLINE

VENDREDI 11 MARS, 19H30

1911-2011: CENT ANS DE
JOURNÉE INTERNATIONALE

DES FEMMES AU LUXEMBOURG

conférence
PAR NADINE GEISLER,

HISTORIENNE

CONSERVATOIRE DE LA VILLE D’ESCH/ALZ.

P/S. 213
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1911-2011: 100 Jahre Internationder Fracientag
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Plakate von 1981 und 1983

Fortsetzung von Seite 1

100 Jahre
Internationater Frauentag —

vom Ursprung bis zur Gegenwart

(cb) Brigitta Bader-Zaar streicht in
ihrem Buch ,,Internationaier Frauen
tag. Mythen und Fakten zum Ursprung”
die Bedeutung der Politisierung von
Frauen der Arbeiterbewegungen im
ausgehenden 19. und beginnenden 20.
Jahrhundert hervor. Die Arbeits- und
Lebensbedingungen der Arbeiterinnen
sind zu dieser Zeit katastrophal: Lohn
dumping, extrem lange Arbeitszei.ten,
unzureichende Sicherheitsvorkeh
rungen in den Fabriken. Dazu kommen
schlechte Wohnverhâltnisse und k~5r-
perlich anstrengende und zeitaufwen
dige Hausarbeit. BUrgerrechte gelten
in vielen Lândern nur eingeschr~nkt fUr
Frauen und ihre Zivilrechte sind der pa
triarchalen Ordnung untergeordnet.

Kampfansage der Arbeiterfrauen

Es ist die deutsche Journalistin und
Sozialistin Clara Zetkin (1857-1933),
die auf dem zweiten Kongress der sozi
alistischen Internationale 1910 in Ko
penhagen den internationalen Aktions
tag fUr Frauen ins Leben ruft und damit
insbesondere die Forderung nach der
EinfUhrung des aligemeinen Wahtrechts
fUr Frauen verbindet.

Am 19. M~rz 1911, dem Gedenktag
der 1848er Revolution und der Pari-

ser Kommune,
finden erstmals
Demonstrationen
und Kundge
bungen in meh
reren europ~
ischen Làndern
und den USA
statt. In Berlin,
Wien und Kopen
hagen gehen je
weils mehrere 10
000 Frauen auf
die StraRe und
fordern neben
dem Wahlrecht
den Zugang zum
Staatsdienst, das
Recht auf Arbeit
von Diskriminie

Anfangs wird der Tag um den 19. Mârz
begangen, sp~ter auch an anderen Da
ten. In den Kriegsjahren f~llt der In
ternationale Frauentag aufgrund semer
,,sozialistisch-kommunistischen” Kon
notation weg. In Deutschland wird mit
der konkurrierenden Etabiierung des
Muttertages ein ganz anderes Frauen
biid hervorgehoben ais das, was die
Aktivistinnen der ersten Frauenbewe
gung anfangs des 20. Jahrhunderts in
den Mitteipunkt steilten.

SchlieRlich wird der Internationale
Frauentag auf den 8. M~rz festgelegt,
ein Datum, das an Arbeiterinnenauf
stânde in der Textilindustrie angelehnt
ist. 1977 ruft die UNO den 8. M~rz offi
ziell und weltweit zum Internationalen
Frauentag aus.

Themenvielfait des
internationaten Frauentags

Der Zugang zum Wahirecht, die Er
tangung der Zivilrechte und die gleich
berechtigte Teithabe am Arbeitsleben
bleiben Liber lange Zeit zentrale For
derungen des internationalen Frauen
tags. Aber auch die wettpolitische Lage
und die internationaten Krisen werden
von den Frauen aufgegriffen. In den
1920er und 1930er, aber auch in den
1960er Jahren, steht das Thema Frie
den und AbrUstung im Mittelpunkt der
Frauenproteste. Mit der zweiten Frau
enbewegung von Ende der 6Oer bis

Mitte der 8Oer Jahre wird der Ruf nach
dem Recht auf Selbstbestimmung,
auf VerhUtung, dem sicheren Zugang
zu Abtreibung und nach k~5rperlicher
Integritât laut. Auch die Rechte fUr
lesbische Frauen und der Kampf ge
gen Rassismus werden thematisiert.
Armut und Ausgrenzung, Gewait gegen
Frauen sind Themen der 2000 ins Le
ben gerufenen Bewegung ,,Weltmarsch
der Frauen”, der den Internationalen
Frauentag ais solidarische Bewegung
von Frauen aus alten Kontinenten er
neut auf die StraRe bringt.

Auch die Ausdrucksformen haben sich
ver~ndert. Statt mit StraRenprotesten
wird der Internationale Frauentag in
Form von Vortr~ge und Konferenzen
begangen. In poiitisch-kuiturel.t ausge
pr~gten Veranstaltungen bietet der 8.
M~rz Geiegenheit zur Begegnung von
Frauen. Gleichzeitig nutzen die poli
tischen Akteure wie Ministerien, Par-
lamente und Parteien den Tag, um in
Hearings, Debatten und Veranstaitun
gen eigene Akzente zu setzen.

Der Internationale Frauentag
in Luxemburg

Eine mit dem Ausiand vergleichbare
proletarisch ausgepr~gte Frauenbewe
gung gibt es Anfang des 20. Jahrhun
derts nicht in Luxemburg. Das Frauen
wahirecht f~llt den Frauen 1919 in den
SchoR ,,wie eine unreife Frucht”, so die
Soziaiwissenschaftterin Renée Wagener
in ihren Arbeiten zum Thema. Nur be
grenzt schiagen Frauen in dieser Zeit
daraus politisches Kapitat, denn sie
bleiben Uber Jahrzehnte im Pariament
und in Schôffen- und Gemeinderâten
Ausnahmen. Jedoch belegen Vereins
unterlagen und Zeitungsartiket, dass
in den Zwischenkriegsjahren sehr wohi
Gruppen und Einzelpersonen frauenpo
titische Themen diskutierten und in die
Offentlichkeit zu bringen versuchten.
Es bestehen Kontakte ins Ausland, von
wo Referenten und Referentinnen ein
geladen werden. Pionierarbeit geleistet
hat insbesondere die Action Féminine
mit ihrer iangjâhrigen Pr~sidentin Ca
therine Schteimer-KiI.t.

Wahrscheinlich findet in Luxemburg
der erste, ausdrUckiich ais solcher be
nannte Internationale Frauentag erst

Internationale Fraendag
RcchentmatdcFr~efl
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und die Beendigung
rungen in der Arbeitswelt.
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1929/1930 statt. Organisiert wird er
vom Foyer de la femme, die Frauenor
ganisation der sozialistischen Arbeiter
partei, spâter Femmes socialistes. Die
parteipoiitische Einordnung zeigt sich
darin, dass Uber den Tag vor ailem in
Iinken Zeitungen berichtet wird.

1m zweiten Weitkrieg kommen diese
Bewegungen zum Eriiegen, doch bereits
am 8. M~rz 1945 wird der Internatio
nale Frauentag wieder begangen. 1m
Mitteipunkt des Aufrufs der kommunis
tischen Union des femmes luxembour
geoises (ULF) stehen der Kampf fUr den
Frieden, gegen die Gefahr eines Atom
krieges, fUr die soziale Bessersteliung
der Arbeiterfrauen und die Gleichbe
rechtigung der Frau. Ab 1946 mobiii
sieren auch die Femmes socialistes wie
der fUr den Internationaien Frauentag.
Ende der 6Oer Jahre organisiert sich der
Protest, um die rùckschrittUchen Zivil

standsgesetze zu modernisieren. Die
Frauen fordern, dass die an den Code
Napoléon angelehnte Gesetzgebung
ge~ndert wird und verheiratete Frauen
nicht weiter wie unmûndige Personen
behandeit werden.

Dynamik der 7Oer

Mit der GrUndung des MLF Ende 1971
erh~it die Frauenbewegung in Luxem
burg eine neue Dynamik. Ah 1976 fin
den nun regelmâRig am und um den 8.
M~rz Kundgebungen und Veranstaltun
gen statt, die sich auf ein aktueDes,
frauenspezifisches Thema beziehen,
und die h~ufig im Verbund organisiert
werden.

Wenn es die Lage erfordert, beispiels
weise wâhrend der Wirtschaftskrise An
fang der 1980er Jahre, werden Koaliti

onen geschmiedet. Am 8.3.1983 mobi
Lisieren Femmes Socialistes, Femmes en
détresse, Mouvement de Libération des
Femmes, OGBL-Fraen, Union des Fem
mes, Unione delle Donne Italiane/Esch
und der Planning Familial ais breite
Front gegen die Auswirkungen der Wirt
schaftskrise auf Frauen.

Seit der GrUndung des Frauen- und
sp~teren Gleichsteltungsministeriums
1995 sowie seit dem Einsetzen des Par
Lamentsausschusses ,,Frauen” 1996 ist
der 8. M~rz Anlass zu Debatten und Hea
rings im Pariament (zu den unterschied
lichen Frauen- und g[eichsteiiungspoii
tischen Themen). Auch in den Medien
wird der Internationale Frauentag breit
aufgegriffen und die Offentiichkeit auf
die unterschiediichen Belange und For
derungen hingewiesen. Auf der StraBe
hingegen scheint die Mobi[isierung der
Vergangenheit anzugehôren. •

Internationaler Fracientag 2011

Was Iôift wo
am 8. MÔrE~z?
Schauen Sie vorbei auf
www.cid-femmes.Lu,
wo wir aile uns bekannten
Veranstaitungen am und um
den 8.3.2011 unter der Rubrik
[What’s on auflisten.

Joirnée Internationale
des femmes 2011

Manife5tation5
a(Jto(Jr dci 8 mars
Sur www.cid-femmes.Lu
vous trouverez sous
la rubrique [What’s on
les dates d’événements
qui nous ont été communiqués.

Aufr f
Am 8.3.2011 jàhrt sich der Internationale Frauentag zum
100. Mal. 100 Jahre — und noch immer bleiben zahlreiche
Forderungen offen. Grund genug um auf die StraBe zu gehen.

Cid-femmes ruft aIle Frauenorganisationen und Privatpersonen
auf, diesem Aufruf zu foLgen und mit ihren Forderungen und
AnLiegen am 8. Màrz 2011, 17 Uhr auf dem Krautmarkt
prasent zu sein.

Wir hoffen auf viel Unterstiitzung!

Appel
~ mobIIIs,c~1-Ion

La journée internationale des femmes fête ses 100 ans
Le 8 mars 2011, or de nombreuses revendications de Longue date
restent d’actualité et méritent toujours une grande mobiLisation.

Le Cid-femmes Lance un appel à toutes Les organisations
féministes et personnes privées: rejoignez-nous avec vos
doléances et revendications devant la Chambre des Député-e-s
le 8 mars 2011 à 17 heures.

Qdefqpes

clics féministes
www.frauentagxloo.de
www.8mars-oniine.fr

Nous espérons pouvoir compter sur vous! www.goethe.de/ins/d k/prj/i nf/
deindex.htm
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S~1e internet e4 conférence
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100 Joer Fraendag ~ Lêt2ebQerg
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oben: Veranstaitungsaufruf der Action Féminine,
rechts: Piakate von 1984 und 1988

Suite de la page 1

On y trouvera des références à la
Journée internationale des femmes
dans d’autres pays ainsi que les infor
mations sur les actrices et mouvements
des femmes au Luxembourg.

Par ce projet, [e Cid-femmes souhaite
promouvoir la recherche et la connais-

sance sur l’histoire des femmes au
Luxembourg. Il espère ainsi susciter
l’intérêt des enseignant-e-s et profes
seur-e-s qui pourront se référer à ce
site pour les cours d’histoire et d’ins
truction civique.

Le site www.fraendagJu sera acces
sibLe à partir du 8 mars 2011, mais
— dans un premier temps — uniquement

en langue allemande; nous prions les
intéressé-e-s francophones de bien
vouloir patienter encore un peu pour
la traduction.

DIE SEITE

www.fraen daglu
IST AB DEM

8. MÂRZ 2011 ONLINE

Conférence et réception
Le vendredi 11 mars, 19h30-22h,
Conservatoire Esch-sur-Atzette
Org.: Service à L’égaLité des
chances de La ViLLe d’Esch/Atzette
et Cid-femmes
en Luxembourgeois,
traduction vers Le français

1911-2011: Cent ans de
journée internationale

des femmes au Luxembourg

,,Am Samstag, den 23. Màrz findet 1m
groj3en Festsaaie des ‘Maison du Peu-
pie’ ein grofler Frauenabend statt. In

ailen Ldndern wird der Internationale
Frauentag mit grofien Demonstrations
und Festversammiungen abgehaiten
werden. Auch unsere Versammiung muss
sich zu einer imposanten Kundgebung
gestalten.” (supplément Tageblatt du
20 Mars 1929)

En août 1910 à Copenhague, Clara
Zetkin propose, pour la première fois,
que «les femmes socialistes de tous les
pays organisent tous les ans une jour
née des femmes qui servira en premier
lieu la lutte pour le droit de vote des
femmes». Cette proposition est aussi
tôt adoptée.

Le 19 mars 1911, 30.000 femmes défi-
lent dans les rues de Vienne. Tout com
me leurs soeurs allemandes, suisses et
danoises, elles exigent, outre le droit
de vote et le droit d’occuper des fonc
tions publiques, le droit de travailler
et l’élimination de la discrimination au
travail.

Au Luxembourg, la Journée interna
tionale des femmes n’est énoncée que
20 ans plus tard, organisée par le Foyer

de la femme. En 1977, l’ONU officialise
le 8 mars Journée internationale des
femmes.

A l’occasion de ce centenaire, Nadine
Geisler, historienne, retrace le chemin
peu ou inconnu de la Journée des fem
mes au Luxembourg. Elle place sa cé
lébration dans le contexte politique de
l’époque et indique les liens qui exis
tent avec le mouvement à l’étranger.

Et si le regard historique incitait à
renouer avec la mobilisation féminine
et féministe, 100 ans après les mani
festations impressionnantes dans un

.~ ~ ~e~S,5(~m,
V’ rope et aux

Etats-Unis?
Pas sûr qu’en
201~1 toutes
les revendi
cations histo
riques soient
à classer «de
passé» ...

- xi.~, ix: n ( ~ ~nIn,d Affiché, 1982

Semah~e du MU” Frauenwoche

KATE
MILLETT

(Luxbg)
3 mars
20 ~~s•

e

L

s

et~n~m4mn~.

M~s0n des fenT~es
5 mars 17. av. Morterey, Luxbg
20 Fr5 cocktafl rr~xte

Mais c~Jest-ce queles
8mars ve,jert?’ Chié ‘~toc
20 Frs Fên de Serreau

ExpositIon ..:.~.“ FRAENDAG88
INTERNATIONALE

Journée Internationale
de la femme 2010
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Fra~JenbewegQng in ind
acis den F?egafen des Cid—femmes

Der 8. M~rz gehôrt der StraRe und nicht den Bùchern!

Immer jedoch lohnt ein Besuch der Abteilung Feminismus im
Cid-femmes: 482 x Frauenbewegung und Feminismen.
Entdecken Sie die Ursprùnge, Vorg~ngerinnen und Vorbilder.

Lectures féministes pocir donner un nouvel élan à vos luttes
Le 8 mars mérite une descente dans la rue plutôt qu’un repli sur soi, mais cela vaut la peine de passer par les rayons

du Cid-femmes pour recharger ses batteries féministes et donner une nouvelle direction à ses actions.

Dans le rayon Querelle des Femmes vous trouverez 482 références sur divers mouvements et mouvances féministes.
Venez découvrir les origines, les antécédentes et des modèles féministes.

Kiassikerinnen
feministischer Theorie

Ute Gerhard, Petra Pommerenke,
Susanne Rauscher und Ulla Wischermann

In zwei B~nden pr~sentieren die Au
torinnen programmatische Grundlagen

,~ / ~ texte. Band 1 umfasst die Zeit 1789-
1919 (z. B. mit Olympe de Gouges,

• Mary Wollstonecraft, Flora Tristan und
~ Louise Otto-Peters u.a.), Band 2 die

~ Zeit von 1920-1985 (z. B. mit Virginia
~ Woolf, Simone de Beauvoir, Adrienne
.1 i,z,!i~r~

Rich und Juliet Mitchell). Die Texte
werden jeweils in den historischen und
politischen Kontext eingebettet.

(Ulrike Helmer, 2008 und 2010, 417 Seiten)

Dictionnaire critique
du féminisme

Helena Hirata, Françoise Laborie,
1etionnajr~ Hélène Le Doaré et Danièle Senotier

critiqu’~

~ Le féminisme en forme de diction
naire, PUF 2000, 299 pages)

Historisch-Kri-tisches
W~rterbuch des Feminismus

Frigga Haug

Frauenbewegung zum Nachschlagen (Argument 2003,
679 Seiten)

LASSEN SIE SICH VON DER KREATIVITÂT IJND VIELFALT DER THEORETISCHEN ANSÀTZE INSPIRIEREN
LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR UNE MULTITUDE DES THÉORIES INNOVANTES

Génération MLF 1968-2008
Antoinette Fouque (ed.)

Un livre plein de mouvement avec des témoignages, une chro
nologie détaillée, des photos et des documents, des tracts,
affiches, annonces etc. (1200 grammes d’information!)
(Des femmes 2008, 615 pages)

Die Neue
Frauenbewegung
in Deutschland.

Abschied vom kleinen
Unterschied

lIse Lenz (Hrsg.)

Eine Quellensammlung (Manifeste,
Aufs~tze, Positionspapiere, ...), die

bewusst der Vielfalt der oft auch kontrastierenden Stimmen
gewidmet ist. Chronologisch und thematisch gegliedert
und mit erklàrenden Kommentaren versehen. (2000 g!!!)
(VS Verlag 2008, 1196 Seiten)

Un mouvement à soi:
Images du mouvement des femmes

1970-2001
Catherien Deudon

Pendant plus de trente ans,
Catherine Deudon a photogra
phié ,,quelque chose de bouil
lonnant, l’expérimentation
d’une nouvelle manière de
la politique en-dehors des
partis et des organisations’~
(Syllepse 2003, 213 p.)
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PROFITIEREN SIE VON IHRER AUSDAUER, RADIKALITÂT UND KOMPROMISSBEREITSCHAFT
PROFITEZ DE LEUR PERSÉVÉRANCE, RIGUEUR ET ESPRIT DE COMPROMIS

Christine Ockrent
Le livre noir de la condition

des femmes

Non, on a pas encore atteint l’égalité: Livre rassemblant
un grand nombre d’articles, de portraits, de témoignages,
de synthèses et d’études internationales. Le combat des
femmes va continuer. (X0 éditions, 2006, 777 pages)

Shoulder to Shoulder
MacKenzie, Midge

Early radicals: May the suffragettes be received with
cheers!!! (Penguin Books, 1975, 338 pages)

A tire d’elles. Itinéraires de
féministes radicales

des années 1970
Françoise Flamant

Dans la revue Genre & Histoire (4, 2009) Anne-Claire Re
breyend écrit: «(...) Radicales, car elles rompent totalement
avec le mode de vie hétérosexuel traditionnel: conjugalité,

famille, vie sédentaire. Certaines
~ vivent entre femmes dans des com

munautés lesbiennes ou des mai
sons ouvertes à toutes, d’autres
s’installent en couples lesbiens.
Elles s’expriment à travers la créa
tion artistique, la musique, le théâ
tre, la chanson. Elles se réunissent
et militent dans des mouvements
féministes.» (Presses Universitai
res de Rennes, 2007, 173 pages)

Der Marsch der Frauenbewegung
durch die Institutionen.

Die Vereinigten Staaten und die
Bundesrepublik im Vergleich

Stefanie Ehmsen

Was passiert, wenn die Forderungen der Frauenbewegung
institutionalisiert werden? Welche Konsequenzen haben
Gleichstellungsgesetze, Frauenb~iros und Fiirderprogramme?
Welche Kompromisse miissen eingegangen werden?
(Westfâlisches Dampfboot, 2008, 298 Seiten)

UND DIE ZUKUNFT?
QUEL AVENIR?

Classer, dominer.
Qui sont les autres

Christine Delphy

Hot Topic.
Popfeminismus heute

Sonja Eismann

Next Wave Cultures.
Feniinism,

Subcultures,
Activism.

Anita Harris

An English equivalent for the book
above, including social studies, aI-
50 considering street culture and
sports as important areas for the
expression of new feminist cultu
res. (Routledge 2008, 283 pages)

A tire elles

Beaucoup des nouvelles théories féministes se regroupent
sous le concept de l’<dntersectionalité». Elles analysent
les connexions entre différentes formes de répression et
s’attachent à montrer par exemple les liens entre féminisme
et antiracisme. (La Fabrique 2008, 227 pages)

r

Die Popkultur birgt feministisches Potential und/oder l~sst
sich feministisch aufladen: Der Reader zeigt wie junge

Frauen ihre politischen Vorstellun
gen im Zeitalter der Neuen Medien
aùsdrUcken. Wie denken sie UberFiOT TOPIC Reproduktion, Abtreibung und Ver
hùtung nach? Welche politischen
Vorstellungen von Sexualit~t wer
den in ,,Queeren Strategien” sicht
bar. Wie halten sie es mit der So

‘~ lidarit~t und welche Rolle spieten
Rock, Pop und Mode? (Ventil Vedag

;~::“ 2007,300 Seiten)

Vertiefen Sie Ihr Wissen mit iiber
350 x Gendertheorie

und Liben Sie SoLidarit~it — Lassen Sie sich inspirieren
von ‘iber 600 Werken zu ,,Frauen aus aLLer WeLt”

PLus de 350 titres pour en savoir davantage sur Les
théories du genre (sans oubLier Les rayons poLitique,

travaiL et histoire ... )
et être soLidaire: retrouvez des

«Femmes du monde»
dans pLus de 600 ouvrages
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EineDatenbank mit Ori~inaIddkdrnenten der 2weiten Welle der Era~enbewegan~:

bb5 EU—Prbjekt FRi~GEN geht on!me
Die Ljxembjrger Frac~enbewe~jnc~

(ke) Um die jiingere Geschichte der
Frauenbewegung lebendigzu halten und
der Forschung zugdnglich zu machen,
um die Bedeutung ihrer Aktivitàten fOr
die Gesellschaftsverhà!tnisse heute zu
begreifen und um zu zeigen, welche der
Forderungen noch immer nicht eingelàst
sind, haben wir im Cid-femmes 2007
begonnen, die Archivbestdnde des MLF
sowie des Umfeldes zu erschliefien.

In drei Erzdhlcafés wurden parallel
dazu Gesprdche mit Aktivistinnen ge
fiihrt, die die Dokumente ergànzen.

Der europ~ische Kontext

Ober i0nsere internatio
nale Vernetzung sind wir
Ende 2009 Partnerinnen
des EU-Projektes FRA
GEN geworden (FRAGEN
= FRAmes on GENder),
frei iibersetzt in etwa:
Rahmenbedingungen von
Gender: FRAGEN ist Teil
der EU-Forschungsinitiati
ve QUING, Quality in Gen
der and Equality policies,
www.quing.eu, in deren
Rahmen Gleichstellungs
strategien der einzeinen
L~nder untersucht wer
den.

ZieL des Projektes ist die
Ersteiiung einer Daten
bank, die die einzelnen europ~ischen
Frauenbewegungen in einen grôReren
Kontext ste Lit:

• Sie sou der ôffentlichen Nutzung
durch Wissenschaftlerlnnen zur
Verf(igung stehen,

I sie sou ais GrundLage fUr verg Lei
chende Forschung dienen (Weiche
Wirkung hatten feministische
Forderungen in den einzelnen
Lândern, und wie sind sie in EU
Strategien berUcksichtigt worden?),

• und sie sou eine Basis fUr poLitische
Empfehlungen bieten.

Insgesamt 29 Lânder haben sich an
dem Projekt beteiligt, die EU-L~nder
zuzùglich der TUrkei und Kroatien. Pro

Land wurden zehn Texte in die Daten
bank aufgenommen. An dem Auswahl
verfahren das von Aietta, Institute for
Women’s History (zuvor bekannt ais
IIAV - International: Information Centre
and Archives for the Women’s Move
ment in Amsterdam) koordiniert wurde,
beteiligten sich FrauenbibLiotheken,
Genderforschungseinrichtungen und
Wissenschaftlerinnen.

Die Datenbank

Mit der Datenbank wird die Zeit’ab den
sp~ten 6Oer Jahren abgedeckt. Gesucht
wurden feministische Manifeste, offene
Briefe, Artikel, Bùcher (wissenschaft
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liche und beLietristische), Pamphlete
und Flugschriften. Die Dokumente sou
ten einen mi5giichst starken EinfLuss
auf die Geschlechterbeziehungen in
ihrem Land bewirkt haben, das heigt
sie soiLten intensiv diskutiert worden
sein und/oder poiitische Ver~nderun
gen, Gesetzes~nderungen, etc. bewirkt
haben. DarUber hinaus soitten sie eine
m~iglichst groBe Bandbreite verschie
dener Stri~mungen und politische Posi
tionen widerspiegein.

Inhalttich soilten Themenbereiche
abgedeckt werden, die bei der For
schungsinitiative QUING im Vorder
grund stehen:
• das ganze Feid an politischen,

rechtlichen Strategien zur Regelung
des Ehe-, Partnerschafts-, Sorge

rechts, der Aufteilung der Reproduk
tionsarbeiten, der Kinderbetreuung
und Sexuatitàt (intimate citizenship)

• politische Strategien zur (Nicht-)
Besch~ftigung in Bezug auf
Geschtecht, u. a. Vereinbar
keit von Familie und Beruf und
Lohn(un)gleichheit
(non-em ployment)

• der Gewaltbereich und seine
poLitischen, zivitgesellschaftlichen
und rechtlichen Bedingungen
(gender based violence)

• sowie Texte, die verschiedene For
men von Ungleichheit bUndein und
sichtbar machen: z. B. Geschlecht

und Kiasse und/oder sexu
elLe Orientierung und/oder
Ethnizitât und/oder Alter
(multiple inequalities)

In Luxemburg wurden fUr
die Auswahl. der Texte 25
Expertinnen kontaktiert,
MLF-Aktivistinnen, Mitar
beiterinnen von Frauenor
ganisationen und Anti-Ge
waitgruppen, Frauen aus
Gewerkschaften, aus Kul
tur, Kunst, Literatur und
dem BiLdungsbereich.

Die Ergebnisse und die
Hintergrùnde der Auswahl
verfahren in den einzelnen
L~ndern kônnenSiejetztauf
www.fragen.nu einsehen:

Hier finden Sie die Originaldokumen
te, jeweils mit einer engLischen Zu
sammenfassung und einer inhaittichen
Einordnung. Sie k~5nnen sich durch die
Texte eines einzelnen Landes kiicken
oder quer nach Inhalten suchen: Texte
zum Thema ,,Schwangerschaftsabbruch”
finden Sie zum Beispiel aus den Lan
dern Osterreich, D~nemark, Beigien,
Luxemburg, Frankreich, Finnland, Slo
wenien, Italien, Litauen, PortugaL und
den Niederlanden. •

Fur aILe Interessierten
bieten wir im Cid-femmes
nach telefonischer Voranmetdung
eine kurze (ca. 20 min.)
Einfûhrung in die Datenbank an.
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Christiane Rôsinger
Songs of L. find Hate
Anfangen niôchten wir mit einer
Frau, die schon seit 30 Jahren
dabei ist: Christiane Ri5singer
hat vor kurzem ihre erste
Soto-CD herausgebracht und
die deutschsprachige — l~ngst
nicht nur feministische — Presse
bejubeLt~ihr Album
Songs of L. And Hate.
Zu Recht, denn RÈSsinger ist eine der interessantesten und
bedeutesten deutschen Songschreiberinnen.

Sie war Mitbegiinderin der Band Lassie Singers, danach
Frontfrau bei Britta und nun eben auf Solopfaden
unterwegs. Vor drei Jahren hat sie ein Buch verôffentlicht
und schréibt gerade an einern neuen.

Auch wenn Rôsingers Texte nicht explizit feministische
Themen behandeln,-war sie eine derersten Frauen, die
die M~nnervorherrschaftim Musikgesch~ft anpragerte
und offen sagte, dass es fUr Fraiien viel schwieriger
sei,:Bekanntheit zu ertangen aIs fUr M~nner. Der Grund:
Musikjournalisten wolltén sich mit dem jungen Mann
identifizieren, der sie selber gerne gewesen w~ren und
lieRen sich von Frauen nichts sagen.

Trotzdem haben ihre Texte es in sich — immerhin verdanken
wir ihr so sch~ne Zeilen wie ,,Ist das noch Bohème oder
schon die Unterschicht” oder ,,Aber fragt mich einer: Wie
ist dir’s zumute?Grad so, aIs ob das Herz recht angenehm
verblutet.”

Die neue Platte ist weniger rockig, es sind eher ruhige
und sehr eindringliche Balladen; ,,kaputte” Chansons, die
sp~rlich mit Gitarren- und K[avierakkorden instrumentiert
sind. Eines ist allen gemeinsam: der melancholische,
nihilistisch an~ehauchte, depressive Unterton, der sich

(meistens) in lakonischen und herrlich sarkastischen
Passagen aufliist.

1m Cid kônnen Sie die gesamte Karriere der Rôsinger
nachverfolgen: mit den Lassie Singers, mit Britta und solo.
Oder wie w~rs mit ihrem Buch Das schône Leben von 2008?

Luise Pop
The Car
The Ship The Train
Schon vor ein paar Jahren
haben Luise Pop aus Osterreich
eine erfrischend freche Platte
vorgelegt, die man in die Rubrik
,,young feminists” einreihen
kônnte.

AufTheCarTheShipTheTrain ~

finden wir Lieder mit schnellen
und tanzbaren Lo-Fi Elektro-Pop-Beats, gespickt mit
heiteren und subversiven Texten, die Rollenklischees
herrlich entlarven und auf die Schippe nehmen.

In Boys geht es um die noch immer vorherrschende
m~nnliche Dominanz in fast allen Bereichen des
ôffentlichlichen Lebens, in At the Gas Station repariert
eine Frau dem verzweifelten Macho das Auto

Und 50 klingt es, wenn Feministinnen nachts auf die Pirsch
gehen:

They look like ordinary secretaries who could
do no harm

But don’t you know that nighttime is the right time
for conspiracies

With feminist terrorists ...“

andere highl.ights aus der rubrik: die musikkritik ist beqeistert
Anna Catvi: Anna CaLvi An dieser Kûnstlerin fUhrt zurzeit

kein Weg vorbei, ,,She’s going to be the biggest thing since
Patti Smith” meint beispielsweise Bilan Eno

»i AdeLe: 21 (alte) Soutmusik, komponiert und vorgetragen
von einer 2ljâhrigen

»i Gtasser: Ring Hymnischer Progressiv-Pop mit treibenden
Beats; eine One-woman-Angelegen heit

»i ObeL Agnès: Phitharmonics einfache, hinreissend schiine
Songs, bei denen man sich fragt wieso es so lange dauerte
ehe sie geschrieben wurden

»i Kyrie Kristmanson: Origin of Stars Folk-Pop-Jazz
Mischung mit Trompeteneinlagen

»i Warpaint: Foot dûsterer Indie-Pop einer US-Girlband
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