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KIRCHBERG Ein Festival so
bunt wie das Land, in dem es
stattfindet – so lassen sich die
letzten drei Tage in den Ausstel-
lungshallen zusammenfassen.
Zusammenleben unterschied-
lichster Kulturen auf relativ en-
gem Raum gehört in Luxemburg

zur Geschichte. Dennoch ist das
„Festival des migrations, des cul-
tures et de la citoyenneté“ jedes
Jahr ein ganz besonderes High-
light, denn so viel Multikulturel-
les geht nur hier. An rund 400
Ständen präsentierten von Frei-
tag bis Sonntag Nationen der
ganzen Welt einen Teil ihrer Kul-
tur und gewährten so einen ein-
maligen Einblick in die Kultur ih-
res jeweiligen Landes.

Vor allem die bunten, langen
Gewänder aus Afrika und der
Geruch von fremden Gewürzen
tauchten die zwei Hallen der
Luxexpo in ein außergewöhnli-
ches Flair.

Gerichte wie das kamerunische
„Puff-Puff“ oder das äthiopische

„Doro Wat“ lockten zahlreiche
Neugierige an die Stände der
Aussteller. „Wir bereiten hier tra-
ditionelles Essen aus Äthiopien
zu und wollen so unsere Kultur
in Luxemburg bekannt machen“,
erklärte Mehuba „Mimi“ Arebo
von der „Association éthiopienne
au Luxembourg“. Bei einer für ihr
Land typischen Kaffee-Zeremo-
nie konnten sich die Besucher
des Festivals mit den Äthiopiern
unterhalten und so über die je-
weiligen Bräuche austauschen.

Auch bei den „Cameroon
Friends in Luxembourg“ galt es,
einen kulinarischen Exkurs in ei-
ne fremde Welt zu wagen. „Wir
organisieren regelmäßig Aktivitä-
ten, um Aufmerksamkeit zu ge-

winnen und so Spenden für Pro-
jekte zu sammeln“, verriet Mi-
chael, einer der Standbetreiber.

Neben Essensspezialitäten gab
es für die Besucher der Luxexpo
aber noch viel mehr zu entde-
cken.

Auf der Bühne begeisterten
Tänzer aus Brasilien, Peru oder
Bulgarien das Publikum und
auch für die kleinen Gäste gab es
reichlich Aktivitäten. Das Festi-
val war aber vor allem eines: ein
Augenschmaus. Nirgends sonst
bietet sich einem die Möglich-
keit, so viel Diversität und Kultur
auf einmal zu beobachten und so
zu merken, dass Fremdes vor al-
lem eines ist: bunt.

LT

Seit 34 Jahren bringt das
„Festival des migrations, des
cultures et de la citoyenneté“
Traditionen und Kulturen aus
aller Welt an einem Ort
zusammen. Am vergangenen
Wochenende gab es dann
auch zur diesjährigen
Ausgabe für die Besucher der
Luxexpo so einiges zu
entdecken.

Drei Tage multikulti
FESTIVAL DER KULTUREN Die Besonderheiten eines jeden Landes
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