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Halbzeit im Kulturjahr

V
iens voir les comédiens, viens voir les musiciens: Mit

der offiziellen Eröffnung der Zeltstad am vergangenen
5. Mai auf dem Heilig-Geist-Plateau zeigte sich das

Luxemburger Kulturjahr erstmals so richtig von seiner folklo-

ristischen Seite. Und als am selben Abend im fast vollbesetz-

ten und bis zu 1.200 Menschen Platz bietenden Regenbo-
genzelt die Nuit des Gitans über die Bühne ging, mit Zigeu-
nermusik der Spitzenklasse, gespielt von Ensembles aus

Deutschland, Rußland und Rumänien, da war wohl endlich

jene typische Volksfest-Stimmung erreicht, die die Verant-

wortlichen von Luxembourg, Ville Européenne de la Culture

von Anfang an angestrebt hatten.

Sicher, die Zeltstad ist ein Provisorium und belegt auts

deutlichste die Tatsache, daß in unserer Hauptstadt immer

noch ein akuter Mangel an geeigneter Infrastruktur fü r

Kon-zerte,Ausstellungen und sonstige Kulturveranstaltungen
herrscht. Immerhin aber hat uns das Kulturjahr Spontaneität
und Improvisation abverlangt: So ist das alte Bürgerkasino in

der Enneschtgaasszu neuem Leben erwacht, der ehemalige
Päerdsstall auf dem Heilig-Geist-Plateau wurde zum Thea-

tersaal umfunktioniert, und es ist kaum anzunehmen, daß

diese beiden neuen Kulturstätten nach 1995 wieder
einge-mottetwerden.
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ARTICLES DE LA CAPITULATION,
Propofts par le Maréchal de RENDU, Gouverneur de Luxembourg,

pour remettre ce's' Fortereffe d Monfieur le Gi'.neral de

Divijiuri /TATRY, Commandant les Troupes Françaifes
devant la due Place, aux Conditions fuivantes.

SI. Li Garnifon for-tira de la
Place le troifierne jour après hl
jignature de la Capuulation avec

Armes ,. Bagages, Chevaux,
Tambours baissas, MPches alla-

Drapeaux déloyés , 1114C

deux Pieces Artillerie de Cain-

Ar- La Garnifon fortira
avec les honneurs de la Guerre,
ainfi que tout ce qui tient au

s'. La Gamifcxi fortira de
la Place le fixieme jour .après
la fignature de la Capitylation
avec Armes & Baga;e;i
Cail-les,Chevaux, Tambours
hu-mas,Miches allumées,
Dra-peauxdéployés, avec deuN pie-

Aber vor allem die Restaurierung und Renovierung der

historischen Architektur unserer alten Festungsstadt hat

durch das Kulturjahr einen neuen Elan bekommen: Das

Großherzogliche Palais und das Parlamentsgebäude erstrah-

len in neuem Glanz, die Wenzelsmauerwurde restauriert, das

Geschichtsmuseum der Stadt Luxemburg sieht seiner Einwei-

hung entgegen, in Stadtgrund wird das Naturhistorische

Museum bald in der Rue Munster einziehen können, es wur-

den kulturgeschichtliche Wanderpfade angelegt, und nicht

zuletzt steht unsere Altstadt seit 1994 auf der Liste des

Welt-kulturerbesder UNESCO.

Apropos Geschichte: lm Kulturjahr 1995 jährt sich auch

zum 200. Male die letzte Belagerung unserer Festung durch

die französischen Revolutionstruppen, die die Österreicher

vertrieben, das Ancien Régime beendeten und definitiv eine

neue Zeit einläuteten, nicht nur in Luxemburg, sondern in

ganz Europa.
Zu diesem Bicentenaire wurde eine interessante Ausstel-

lung im Foyer des Theaters am Rond-Point-Schuman zusam-

mengestellt, die am 7. Juni, dem Tag der Kapitulation, eröff-

net wird. Und am selben Abend feiert dort ein historisches

Theaterstück von Alain Atten — D'Kleppele bei d'Tromm
— Premiere, das die Belagerung durch die Franzosen zum

Thema hat. Ein guter Grund auch für Ons Stad, in der vorlie-

genden Nummer diese letzte Franzousenzäit einmal näher

unter die Lupe zu nehmen.
rd.


