
Ersten Weltkrieg
I wird das Stadtbild Luxemburgs um ein

Erscheinungsbild reicher: junge Mädchen

mit Baskenmütze, die sich deutlich von

den einen weißen Hut tragenden Schüle-

rinnen der Ste. Sophie unterscheiden.

Es sind die Lycéennes. Sie besuchen

das neue, 1909 eröffnete und 1911 vom

Staat übernommene Mädchengymna-
sium auf Limpertsberg. Nicht überall wer-

den sie mit Wohlwollen aufgenommen,
stellen sie doch das auf traditionellen wei-

blichen Rollenmustern aufbauende Bild

der Frau in Frage.
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„Nie wöllt ech an dem Lycée sinn

Dur gi' fei' Nédercher net hin."

Medercherslycée, 1953

imedia

1,ta
'

•

Théo Mey

Die Entstehung der neuen Schule geht
auf das Konto des Vereins für die Interessen

der Frau/Association pour les intérêts de la

femme', der 1906 im Anschluss an eine

Kon-ferenzder deutschen Frauenrechtlerin Käthe

Schirmacher über die Ziele der modernen

Frauenbewegung entstanden ist und es sich
zum Ziel gesetzt hat, gleiche Bildungsmög-
lichkeiten für Jungen wie Mädchen zu ver-

wirklichen. Für die luxemburgischen Mäd-
chen schwebt ihnen vor, eine staatliche,
nichtkonfessionelle Sekundarschule mit dem
Abitur als Studienabschluss zu schaffen und
ihnen damit den Zugang zum Hochschulstu-

dium und das Ausüben eines liberalen
Berufes zu ermöglichen. Treibende Kraft des

Projektes ist die Industriellengattin Aline

Mayrisch-de St. Hubert aus Düdelingen, die

Zeit ihres Lebens darunter gelitten hat, dass

ihr ein Universitätsstudium verwehrt geblie-
ben ist. Bei der Gründungsversammlung des
Vereins für die Interessen der Frau am 14.
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Januar 1906 wird sie zur ersten Vorsitzenden

gewählt. Es gilt (...) zu bedenken, daß auch
unsere Mädchen Anspruch erheben dürfen
auf eine den Anforderungen der Neuzeit

entsprechende Bildung, schreibt sie in einer

Pressemitteilung des Vereins vom 14. Okto-

ber 1906. Sie sollen nicht, wie bisher, den

Frauen anderer Ländergegenüber in

notori-scherInferiorität bleiben. Der Staat sowohl
wie die Stadt haben die Pflicht, far die
Errich-tungeiner höheren Lehranstalt zu sorgen,
welche es den Eltern aller Konfessionen

ermöglicht, ihren Töchtern die Ausbildung
zu allen den Frauen zugänglichen Berufen zu

sichern.2Auch Anne Beffort empört sich über

die ungleichen und sozial ungerecht verteil-

ten Bildungsangebote. Nos garçons avaient

bien leurs Lycées, leurs écoles industrielles à

Luxembourg et ailleurs — le sexe fort étaitpri-
vilégié aux dépens du sexe dit faible. On

trouvait tout naturel que l'Etat pour eux «fit
tout, pour nous rien». Aux filles restaient les
couvents. Mais leurs écoles dites supérieures
coûtaient cher et avaient le grave
inconve-nientde ne pas préparer à la vie. Seules les

jeunes filles riches et celles dont les parents
faisaient des sacrifices inouïs pouvaient
s'of-frir,au-delà des écoles primaires, les bienfaits
de l'instruction3. Aline Mayrischs Mitstreite-

rin schließlich, Emma Weber-Brugmann,
beansprucht für die junge Generation das

Recht, nicht unüberprüft das zu überneh-

men, was den Generationen davor als richtig
erschienen war. Vielmehr gelte es heute

gegen den Strom zu schwimmen, nicht mehr

urteilslos mitzutun bei dem, was zu Mutters

und Großmutters Zeit genügt hatte', wie sie

in einem in der deutschen Zeitschrift Frauen-

bildungveröffentlichen Artikel Luxemburger
Mädchenschulwesen schreibt.

Angesichts einer solchen, bislang in

Luxemburg nie gestellten Forderung kann
eine Polemik nicht ausbleiben. Argumente
für und gegen die Schaffung eines zeit-

gemäßen Mädchengymnasiums prallen in

einer emotionsgeladenen Debatte aufeinan-
der. Einige Abgeordnete wehren sich dage-
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gen, dass die Allgemeinheit die extravagan-
ten Ausbildungswünsche einer Minorität

finanzieren müsse. Dass in der neuen Schule

Männer, womöglich gar Atheisten oder Frei-

maurer, unterrichteten — schließlich gibt es

noch keine weiblichen Akademikerinnen —

erscheint manchen konservativen Politikern

sowie dem katholischen Frauenbund als ein

Verstoß gegen den Grundsatz l'éducation
des femmes par la femme und damit ein

Vor-schubder Unsittlichkeit. Weitere Schlagwor-
te sind: ungesunde Konkurrenz zwischen
studierenden Frauen und Männern,
Akade-mikerschwemme,Akademikerproletariat
und in der Folge Lohnverfall für die männli-

chen Akademiker. Hauptargument der
Geg-nereines Mädchengymnasiums aber ist die

so genannte natürliche weibliche
Bestim-mungder Frau. Mit der Begründung la vraie

vocation de la femme est le mariage, avec/es
devoirs qu'il impose à l'épouse et la mère de
famille' wird die Forderung nach höherer

Mädchenbildung als illegitim und die
beste-hendeOrdnung zersetzend abgelehnt.

Auch in der konservativen Presse wird

gegen das in Aussicht gestellte Mädchen-

gymnasium zu Felde gezogen. Mit gezielt an

die Eltern gerichteten Aufrufen wird vor dem
Besuch der neuen Lehranstalt und den daran

geknüpften falschen Erwartungen gewarnt.
So heißt es im Luxemburger Wort vom 5.

Oktober 1909: Wer vermag wohl zu glau-
ben, daß der Juristenstand, der Ärztestand,
der höhere Lehrerinnenstand, der Apothe-
kerstand bei uns mit Aussicht auf Erfolg von

unseren Mädchen erwählt werden könne?

Und erst die Verwaltungskarrieren, die so

furchtbar von Kandidaten belagert sind!

Heißt es nicht unerfüllbare Hoffnungen
wecken, wenn man unsere jungen Mädchen
zu den langwierigen und höchstanstrengen-
den Gymnasialstudien verleiten will? Wird

ein vernünftiger Familienvater solchen Vor-

spiegelungen nachgeben und die Zukunft
seines Kindes auf so unsicheren Sandgrund
aufbauen? Kann er das bei ruhiger
Überle-gung?

Die Frauen um Aline Mayrisch aber

las-sensich nicht entmutigen. Mit den fast

gleichzeitg entstandenen Volksbildungsver-
einen, die unter dem Impuls der jungen Leh-
rerin Frl. Schultz die Verbesserung des
Mädchenschulwesens in ihr Programm
auf-genommenhaben, gehen sie eine Zweckal-

lianz ein und gründen die Association pour la

creation d'un Lycée de Jeunes Filles, die es

bald auf 288 Mitglieder bringt und deren

Vorsitz Generalstaatsanwalt Victor Thorn

übernimmt. Im August 1909 werden sie beim

Unterrichtsminister Mathias Mongenast
vorstellig, um das von Herrn van Werveke

ausgearbeitete Programm vorzulegen und

erwirken die Erlaubnis, Gymnasialkurse für
Mädchen ins Leben zu rufen, allerdings unter

der Bedingung, die volle materielle und
moralische Verantwortung für die neue

Schule zu übernehmen, den Unterricht

iden-tischdem der unteren Klassen des Athe-
näums zu gestalten, ausschließlich qualifi-
ziertes Personal einzustellen und innerhalb



Aline Mayrisch-de Saint-Hubert
1874-1947

Schulklassen, 2004

von drei Jahren den Beweis für den Bedarf
einer solchen Schule zu erbringen.

Die engagierten Männer und Frauen um

Aline Mayrisch brauchen keine drei Jahre,
um den Beweis zu erbringen, dass die weib-

liche Jugend Luxemburgs sich nicht mit der

so genannten höheren Töchterbildung
zufrieden gibt. Als Vertrauensbeweis werten

sie die Bereitschaft der Eltern, ihre Töchter
der neuen Schule anzuvertrauen. Emma

Weber-Brugmann erinnert sich sehr genau
an den Tag, an dem sie in der Primärschule
auf Limpertsberg, wo ihnen die Stadt

Luxemburg zwei Klassensäle und ein kleines
Lehrerzimmer zur Verfügung gestellt hat, der
ersten Schülerinnen harrten. Und dann stan-

den wir an einem trüben Oktobertag
frühmorgens in dem hochfenstrigen Klas-
senzimmer aufLimpertsberg und warteten —

warteten aufdie far diese Stunde durch Pres-

se und Zirkulare festgesetzte Anmeldung
von Schülerinnen. Nervös und fröstelnd
standen wir da in Gruppen herum — bis sich

zum erstenmal die Türe auftat — und dann
nochmals — und nochmals — und Väter und
Mütter uns vertrauensvoll ihre Kinder

Die engagierten
Männer und Frauen um Aline Mayrisch
brauchen keine drei Jahre,
um den Beweis zu erbringen,
dass die weibliche Jugend Luxemburgs
sich nicht mit der so genannten höheren

Töchterbildung zufrieden gibt.
Als Vertrauensbeweis werten sie

die Bereitschaft der Eltern,
ihre Töchter der neuen Schule anzuvertrauen.

zuführten. Als Hr. van Werveke das 36.

junge Mädchen eingetragen hatte und

schmunzelnd die Liste schloß, da drückten
wir uns froh die Hände. Ein Anfang war

gemacht; jetzt konnte man getrost an die
Arbeit gehen.'

Die Arbeit erweist sich als äußerst erfolg-
reich. Finanziell wird die Schule von Aline

Mayrisch selber abgesichert. Sieben
angese-heneLehrer, Nic van Werveke, Nik Welter,
Jos Tockert, Henri Ahnen, André Thyes,
Pier-reWeinachter und Auguste Oster erklären

sich bereit, während drei Jahren den Unter-

richtfür ein minimales Entgelt zu erteilen. Mit

besonderer Freude erfüllt es die Initiatoren,
dass sich acht Schülerinnen für den alt-

sprachlichen Zweig mit Lateinunterricht
ein-geschriebenhaben. Für Auguste Oster

gehören die Lateinstunden am neuen

Mädchengymnasium zu den schönsten Erin-

nerungen seiner langen Schulkarriere:
sou-venirsd'une discipline exemplaire, d'une
amabilité touchante, d'un zèle infatigable,
d'une compréhension étonnante de la part
de mes élèves, qualités qui faisaient de ces

leçons un régal pédagogique'. Als erste
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weibliche Lehrerin an der neuen Schule wirkt

Anne Beffort, die eben an der Sorbonne ihre

Doktorarbeit über Alexandre Soumet abge-
schlossen hat. Sie hatte die Gründung einer

Lehranstalt für junge Mädchen nicht
abge-wartet,sondern jene Sonderregelung, die
Frauen mit Lehrerinnenexamen eine vorläu-

fige Studiengenehmigung zugesteht,
ge-nutzt,um ein Studium der französischen
Literatur in Paris zu beginnen. Daneben

haben die Schwestern Irma und Alice Thilt-

ges den Handarbeitsunterricht bzw. die

Turnstunden übernommen.
Um den guten Ruf der Schule zu

wah-ren,hat Direktor van Werveke Anne Beffort
außerdem verpflichtet, allen von einem

Leh-rererteilten Unterrichtsstunden
beizuwoh-nen.Auch soll sie die Schülerinnen, welche

die erst vor einem Jahr in Betrieb genommene
elektrische Trambahn benutzen, auf dem

Weg von und zur Schule begleiten.
Eine Schwierigkeit ergibt sich allerdings

aus der Haltung des Bistums. Obschon im

Lehrplan des Mädchengymnasiums zwei

Stunden Religionsunterricht vorgesehen
sind, verweigert Bischof Koppes die Bestel-
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Erst mit dem Reformgesetz
vom 10. Mai 1968
wird in einer koedukativen Schule
das Prinzip
der gleichen Bildungsmöglichkeiten
für Jungen und Mädchen verwirklicht,
59 Jahre, nachdem es der Verein für
die Interessen der Frau gefordert
und zum Teil schon
in die Praxis umgesetzt hat.

lung eines Religionslehrers. Er wolle abwar-
ten und prüfen, in welchem Geist dort
unter-richtetwerde. Comme je n'ai pas
connais-sanceni des noms du personnel enseignant
ni des manuels à introduire plus tard, il m'est

impossible de former mon jugement sur

l'esprit de l'enseignement qui sera donné
dans cette école. Deshalb wolle er auf keinen
Fall beitragen zu einem Unterricht, qui serait

neutre, c-à-d. irréligieux', lässt er die Verant-

wortlichen wissen.

In der Folge werden die Lycéennes der

Freigeistigkeit und des Liberalismus
bezich-tigt.So legt der Revue-Schreiber Lexi Brasseur

einem fingierten Streitgespräch zwischen
Schülerinnen der Ste. Sophie und des Lycée de
Jeunes Filles der Ste. Sophie Schülerin folgen-
de Verse in den Mund:

Nie wöllt ech an dem Lycée sin,
Durgi' fei' Médercher net hin:

Mir si fromm a streng op d'Moral
M'à dir sit, „fich", frei liberal.'"

Nach zwei Jahren werden die

Mädchen-gymnasien — in der Zwischenzeit
ist auch in Esch-Alzette eine ähnliche Lehr-

anstalt unter kommunaler Tägerschaft
ent-standen— vom Staat übernommen. Das

hauptstädtische Lycée de Jeunes Filles wird

Auguste Oster und Marie Speyer, einer

wei-terenLuxemburger Akademikerin, die im

schweizerischen Fribourg Germanistik
stu-diertund das dortige kantonale Mäd-

chengymnasium aufgebaut hat, unterstellt.

Tatsache aber ist, dass das Gesetz vom 17.

Juni 1911 zwar ein staatliches höheres
Schulwesen für Mädchen schafft, gleichzei-
tig aber eine Maßnahme des Rückschritts
und der Kanalisierung darstellt. Der

Grund-satzder gleichen Bildung für Jungen und
Mädchen wird ersetzt durch ein Konzept
von Mädchenbildung, das an dem traditio-

nellen, geschlechtsspezifischen weiblichen
Rollenverständnis festhält. Hauswirtschafli-
che Fächer wie Handarbeit, Hauswirt-

schaftslehre und Kinderpflege werden ein-

geführt, während Mathematik auf ein

Mini-mumreduziert wird und Latein erst ab der

IV' gelehrt wird. Der Staat fühlt sich eigener
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Aussage gemäß berufen, die Mädchen vor

den übertriebenen Forderungen engagier-
ter Feministinnen zu schützen. Si l'Etat a le

devoir, d'un côté, de soutenir les aspirations
légitimes de la femme, victime de l'évoluti-
on sociale, qui est venu troubler la vie paisi-
ble de son foyer, il a, de l'autre, l'obligation
de sauvegarder le rôle providentiel de la

femme en canalisant le mouvementpour en

écarter ou du moins pour en atténuer le plus
possible les extravagances et les effets
dan-gereux(...) Si, d'un côté, elle (la loi) tend à

offrir aux jeunes filles les moyens d'éducati-
on nécessaires pour remplir le nouveau rôle
social qui leur est dévolu, elle tend, de l'aut-

re, à les préserver des entraînements
dange-reuxauxquels donnent lieu les revendicati-

ons, les visées ambitieuses des féministes
transcendantes."

Erst mit dem Reformgesetz vom 10. Mai

1968 wird in einer koedukativen Schule das

Prinzip der gleichen Bildungsmöglichkeiten
für Jungen und Mädchen verwirklicht, 59

Jahre, nachdem es der Verein für die
Interes-sender Frau gefordert und zum Teil schon in

die Praxis umgesetzt hat.



"Uns scheint, die Folgerung
drängt sich auf:
Herr Professor van Werveke
und die Begründer
unserer höheren weiblichen

Bildungsanstalten
haben in einem bedeutenden

Augenblick unsere Entwicklung
pädagogisch klar gesehen,

aufrichtig und entschieden

gehandelt!"

Von den 36 angemeldeten Schülerinnen
der ersten Stunde schließen 30 die Septième
ab. Sechs Schülerinnen bestehen das

Examen de fin d'études secondaires und
zwei schliessen ihr Universitätsstudium mit

einem akademischen Grad ab. Und als der 8.

Jahrgang von Abiturientinnen kurz vor dem
Abschlussexamen steht, ist es dem Lehrer
der ersten Stunde Joseph Tockert wichtig zu

betonen, der Einwand, dass die Schülerinnen
der Lyzeen in den höheren Berufen ihren

männlichen Rivalen den Kampf ums Dasein

bedeutend erschwerten, sei hinfällig. Erstens

stellten sich pro Jahr höchstens ein Dutzend
Mädchen dem Examen und zweitens seien

sie dringend gebraucht auf dem

Arbeits-markt.Wie hätte (...) der Nachkrieg und die
fortschreitende Industrialisierung Luxem-

burgs uns gefunden ohne die weiblichen

Hilfskräfte, die in so gewaltiger Zahl in

unsern Banken, industriellen Gesellschaften
und Werken tätig sind? Was wäre gewor-
den, wenn im Jahre 1919 unsere weibliche

Jugend noch nach den alten (...) Methoden

erzogen gewesen wäre. (...) Uns scheint, die

Folgerung drängt sich auf: Herr Prof. van

Werveke und die Begründer unserer höhe-
ren weiblichen Bildungsanstalten haben in

einem bedeutenden Augenblick unsere Ent-

wicklungpädagogisch klargesehen, aufrich-

tig und entschieden gehandelt!" Vergessen,
verdrängt und verschwiegen sind Aline May-
risch und der Verein für die Interessen der

Frau! Übergangen werden sie auch, als das

Lycée de Jeunes Fillessich 1972 einen neuen

Namen zulegt und sich mit dem Namen

Robert Schuman schmückt. Dabei sind es die
Frauen um Aline Mayrisch-de St. Hubert

gewesen, die innovativ und mutig die Wei-

chen gestellt haben für den Zugang der

Luxemburger Frauen zu höherer Bildung!

Germaine Goetzinger
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Cid-femmes
CD Helen Buchholtz (1877-1953)

Lou Koster (1889-1973)
Lieder luxemburgischer Komponistinnen

Mit
dieser CD erinnert Euterpe -

Frauen-musikforumLuxemburg im

Cid-fem-mesan zwei Frauen, die im letzten Jahrhun-
dert das kulturelle und musikalische Leben in

der Stadt Luxemburg entscheidend mitpräg-
ten. Auf der CD sind insgesamt 24 Lieder in

deutscher, französischer und luxemburgi-
scher Sprache, davon 16 in einer Welt-

ersteinspielung. Die CD erschien zum 50.

Todestag von Helen Buchholtz sowie zum

30. Todestag von Lou Koster.

Interpreten: Mady Bonert (Sopran)
und Claude Weber (Klavier).

Die CD kann durch Überweisung von 19

auf das Konto des Cid-femmesmit dem
Ver-merk"CD Buchholtz-Koster" bestellt wer-

den und wird portofrei zugestellt.

Einmaliges Angebot für Musikinteressierte
Das Cid-femmes besitzt seit kurzem alle Rest-

exemplare der originalen Drucke aus den

zwanziger bis vierziger Jahren (insgesamt 15

Lieder in luxemburgischer und deutscher

Sprache).
Musikinteressierte können die CD mit diesen

Originaldrucken erwerben
Paket 1: CD + fünf Originaldrucke für 25

Paket 2: CD + sämtliche Originaldrucke für 30

(CCPL IBAN LUO3 1111 1081 4284 0000,
Vermerk Paket 1 bzw 2, wird portofrei zuge
stellt).

Weitere Informationen:

Euterpe- Frauenmusikforum

Luxemburg im Cid-femmes
14 rue Beck
B.P. 818

L-2018 Luxemburg
Tel. +352 24 10 95-1

e-mail: culture@cid-femmes.lu
www.cid-femmes.lu.


