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LUXEMBURG Rund 45 Prozent
der in Luxemburg lebenden Be-
völkerung stammen aus anderen
EU- und Nicht-EU-Ländern, ins-
gesamt leben laut der letzten
Volkszählung in Luxemburg 168
verschiedene Nationen. Zu
Recht kann man sagen, dass Lu-
xemburg ein multikulturelles
Land ist, im Alltag scheinen aber
die Beziehungen zu fremden Kul-
turen kaum zu existieren.

Seit mehr als 30 Jahren setzt
sich das „Comité de liaison des

associations d’étrangers“ (CLAE)
für die Beziehungen zwischen
Luxemburgern und Ausländern
ein. Eine der größten Veranstal-
tungen zur Förderung der Inte-
gration ist das „Festival des mi-
grations, des cultures et de la ci-
toyenneté“, das am vergangenen
Wochenende bereits zum 33. Mal
stattfand.

Während drei Tagen drehte sich
in den Kirchberger Ausstellungs-
hallen alles um Kulturen, Religio-
nen, Kunst, Literatur, Musik,

Sprachen, Ideen, Gastronomie
und Reiseziele.

An 400 Ständen stellten die
Vertreter aller Länder ihre Kultu-
ren und Gastronomie vor. Unter-
malt wurde das Festival durch
zahlreiche musikalische und tän-
zerische Darbietungen.

Am Wochenende hatten die Be-
sucher auch die Gelegenheit, an
einer der zahlreichen Konferen-
zen teilzunehmen und sich mit
Autoren und Künstlern über die
Themen Migrationen, Auslän-

derwahlrecht, Integration u.v.a.
zu unterhalten. Die Ausstellungs-
hallen waren während des gan-
zen Wochenendes in alle mögli-
chen Gerüche aus unterschied-
lichsten Küchen eingehüllt.

Parallel zum Migrationsfestival
fanden die 16. Auflage des „Salon
du livre et des cultures du Lu-
xembourg“ und die vierte „Arts-
manif“ statt. Beide Veranstaltun-
gen ermöglichten den Festival-
besuchern den Austausch mit in-
und ausländischen Autoren so-

wie den Künstlern unterschied-
lichster Kunstrichtungen. Ne-
ben der Möglichkeit, Schriftstel-
ler und Künstler aus aller Welt
kennenzulernen, bestand eben-
falls die Gelegenheit, an ver-
schiedenen Workshops teilzu-
nehmen.

Der Besucherandrang war wie
bei vergangenen Auflagen groß,
dennoch hielten die ersten Son-
nenstrahlen und warme Tempe-
ratur so manch einen vom Festi-
val fern. MF

33. AUFLAGE Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté

Andere Kulturen an 400 Ständen
Der Besucherandrang in der Luxexpo war am Wochenende groß
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