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In drei Tagen um die Welt
Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté lockt zahlreiche Besucher in die Luxexpo the Box

Luxemburg. Rhythmen, Kunst und
Genüsse aus aller Welt: Das Fes-
tival des migrations, des cultures
et de la citoyenneté vereinte am
Wochenende zum nunmehr 35.
Mal die Vielfalt Luxemburgs un-
ter einem Dach, dies in der Lux-
expo the Box in Kirchberg.

Gerade noch fühlt man sich wie
auf einem afrikanischen Basar, da
trifft man an der nächsten Ecke auf
südosteuropäische Folklore und
auf Wandplakate asiatischer Rei-
seziele. Sprachen, Musik, Gerüche
und Gesichter vermischen sich zu
einem globalen Melting Pot Made
in Luxembourg.

An über 400 Ständen boten die
teilnehmenden Vereinigungen ih-
re Ware an und luden somit zu ei-
ner Entdeckungsreise durch die
Länder der Welt. Von Schmuck
über Kleidung bis hin zu kulinari-
schen Spezialitäten gab es dabei so
einiges zu entdecken. Parallel da-
zu zogen zahlreiche Musik- und
Tanzgruppen die Besucher mit ih-
ren Darbietungen in den Bann. Da-
runter etwa die brasilianische
Gruppe A Trupe oder das zehn-
köpfige Ensemble Salsa Cubana,
welches das Publikum sowohl mit
traditionellen kubanischen Rhyth-
men als auch mit modernen Stü-
cken zu begeistern wusste. Doch
auch bulgarische Folkloretänze,
Gospel sowie Vorführungen aus
Mosambik und Peru standen auf
dem Programm, um nur einige
Beispiele zu nennen. Die Ausstel-
lung „Nous sommes +“ verlieh den
Besuchern indes einen Eindruck
von der Arbeit von rund 20 Orga-
nisationen, die sich über Jahrzehn-
te um die Integration in Luxem-
burg verdient gemacht haben.

Der Comité de liaison des as-
sociations d'étrangers (CLAE),
Initiator des Festivals, sprach ges-
tern Abend von 30 000 bis 35 000
Besuchern. SMH/DL

Bunt, bunter, Festival des migra-
tions: Die Besucher konnten am
Wochenende in der Luxexpo the
Box einmal quer um den Globus
reisen – und die Vielfalt der ein-
zelnen Nationen in puncto Kuli-
narik, Kunst und Co. entdecken.
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An den rund
400 Ständen
wurden sowohl
landestypische
Waren als
auch süße und
herzhafte kuli-
narische Spe-
zialitäten an-
geboten. Mehr Bilder auf

www.wort.lu


