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Eine Waffe
Was hilft bei Platzregen oder
Schmuddelwetter? Der Regen-
schirm. Und er kann noch
mehr: er schützt vor Vogel-
dreck, vor allzu starken Son-
nenstrahlen und er dient nicht
zuletzt sogar als Waffe. Die
Polizei berichtet immer wieder
von mutigen, furchtlosen
Rentnerinnen, die mit ihrem
Regenschirm Diebe in die
Flucht schlagen. In London
starb 1978 der bulgarische
Dissident Georgi Markow, weil
ihm, per präparierter Schirm-
spitze, Gift injiziert wurde. In
Rom tragen Menschen den
Schirm zum Schutz vor dem,
was Millionen Stare fallen las-
sen, in Venedig gegen Tauben-
dreck. Ein beliebtes Accessoire
ist der modische Knirps. Prak-
tisch ist so ein Regenschirm
allerdings nicht immer. Er blo-
ckiert eine Hand, die dann am
Smartphone fehlt, im Bus ver-
keilt er sich leicht zwischen
Fahrgästen und im Restaurant
wird er oft vergessen. Was an-
deren Gästen wiederum er-
laubt, sich aus dem Arsenal
zurück gelassener Schirme den
schönsten mitgehen zu lassen.
Seit Jahrtausenden wappnen
sich Menschen mit schirmähn-
lichen Konstrukten vor allem
gegen Sonnenstrahlen. Das
italienische „Umbrella“ (lat.
umbra = Schatten) weist auf
diesen Zweck hin. Dann wäre
da noch der unzerbrechliche
Selbstverteidigungsschirm. Mit
dem kann man Angriffe abblo-
cken, Abstand herstellen und
notfalls zurückschlagen. Und
praktisch dabei ist allemal: man
benötigt keinen Waffen-
schein ... Emile

33. „Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté“

Luxemburg feiert seine Kulturen
Kunst, Kultur und Kulinarisches als Zeichen der Integration

VON CHARLOT KUHN

Die Besucherströme zum 33. „Festi-
val des migrations, des cultures et
de la citoyenneté“ zeigten erneut,
dass Luxemburg nicht nur ein sehr
multikulturelles Land ist, sondern
seine Einwohner auch ein ausge-
prägtes Interesse an „fremden“
Kulturen haben.

Dass Luxemburg längst ein Ein-
wanderungsland ist, das eine kul-
turell heterogene Gesellschaft
aufweist, auf die es stolz sein kann,
steht außer Frage. Besonders
sichtbar wurde dies erneut am

vergangenen Wochenende, wo
mehrere tausend Besucher sich
trotz frühlingshaften Wetters da-
zu bewegen ließen, die 33. Auflage
des „Festival des migrations, des
cultures et de la citoyenneté“ zu
besuchen, die in den Ausstellungs-
hallen der LuxExpo in Kirchberg
stattfand. Zu den Ausstellern zähl-
ten über 400 lokale Organisatio-
nen, Bildungs- und Kultureinrich-
tungen, politische Parteien, Ge-
werkschaften, Vereine und Künst-
ler, die das Festival durch vielsei-
tige informative, künstlerische,
musikalische und kulinarische An-
gebote bereicherten.

Bei der offiziellen Eröffnung am
Samstagnachmittag waren als Eh-
rengäste Kammerpräsident Mars
Di Bartolomeo, Familien- und In-
tegrationsministerin Corinne Ca-
hen und Stadtschöffe Patrick
Goldschmit anwesend.

Nationalitätengesetz als Signal

Bei den Ansprachen wurde ein
breiter Themenbogen gespannt –
von der grundsätzlichen Über-
setzbarkeit von Kulturen über in-
terkulturelle Kommunikation und
exemplarische Vielfalt bis hin zu
diversitätsorientierter Politik. Das
neue Nationalitätengesetz, das

vergangene Woche vom Staatsrat
grünes Licht bekommen hatte,
wurde dabei als positives Signal für
alle ausländischen Einwohner des
Großherzogtums bezeichnet.

Ergänzt wurde das Festival
durch den „Salon du livre et des
cultures du Luxembourg“ und der
„Artsmanif“. Neben den Besu-
cherzahlen freute die Veranstalter
des CLAE (Comité de liaison des
associations d’étrangers) vor al-
lem, dass das Festival die bewuss-
te Beschäftigung mit dem Anders-
artigen bietet und damit ein deut-
liches Zeichen der Integration und
des Miteinanders setzt.

Cachaça aus Brasilien ... ... oder lieber Vodka aus Belarus?

Mehrere Tausend Besucher waren am Wochenende in die LuxExpo-Hallen gekommen. (FOTOS: LEX KLEREN)
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