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Jubiläum: 35. StiftungSfest der Paludia

Ein Schmolliges, ihr Brüder!
Val-Saint-Lambert auf dem
Programm, bevor es nach dem
warmen Büffet am Abend bei
der traditionellen Stiftungs-
kneipe wieder heißt »Omnes
ad stern! Cornrnercium incipit!
Ein Schmolliges, ihr Brüder!«
Zu dieser Kneipe, die im Saal
»Créasol« in der rue des Step-
pes 20 in Lüttich stattfindet,
erwarten die Paludianer auch
zahlreiche Ehemalige und
Gründungsmitglieder.
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Ostbelgien. - 35 Jahre sind
es mittlerweile her, daß sich
einige wenige Studenten aus'
St. Vith und Malmedy ent-
schlossen, ein Pendant zu der
bestehenden Eupener Stu-
dentenvereinigung »Mansue-
riscs« zu gründen.
Aus ihrem Gedanken ent-

stand schließlich die Paludia,
die Vereinigung deutschspra-
chiger- Studenten in Lüttich.
Und diese Vereinigung feiert
am Wochenende vorn 15. bis'
17. Dezember ihr alljährliches
Stiftungsfest.

Musik, Kunst und Gesellig-
keit im Sinne studentischer
Tradition stehen im Mittel-
punkt des 35. Stiftungsfestes
der Paludia. Für die Musik
sorgt am Freitag, dem 15. De-
zember, um 20.30 Uhr der
wohl beste Stahlsaitengitarrist
Belgiens, [acques Stotzern, den
die Paludia zu einern Konzert
in den Saal »Aux Caves de
Cornillon« in Lüttich (rue de
Robermont, 8b) eingeladen
hat. Diese Veranstaltung ist
"Übrigensöffentlich.
Am Samstag steht ein Be-
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[ecques Stotzem zu Gast
Die Stiftungskneipe, einer der Höhepunkte im Jahrespro-
gramm der raludia. Dort geht es immer sehr zünftig zu ...
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35Jahre Paludia, da wollten
die Verantwortlichen des
alljährlichen Stiftungsfestes
ein besonderes Programm
auf die Beine stellen. Und
dazu gehôtt auch eine öf-
.fentliche Veranstaltung: ein
Konzert mit Jacques Stot-
zem am Freitag,dem 15.De-
zember, um 20.30 Uhr im
Saal »Aux Caves de Comil-
lon«, rue de Robertmont Bb,
in Liittich. Jacques Stotzem,
Jahrgang 1959,gilt heute un-
bestritten als der beste
Stahlsaitengitarrist Bel-
giens. Seihe Musik ist ge-
prägt von Folk, Blues, Jazz
und Klassik. Der Autodi-
dakt hat eine erstaunliche

Entwicklung hinter sich.
Ausgehend von der Spiel-
technik des Fingerpieking.
inzwischen aber weit dar-
über hinaus gelangt, ver-
bindet Stotzem in seinen
Kompositionen unter-
schiedliche Stilelemente
. und' verschmelzt sie zu ei~
nem . neuea' Ganzen. ,Die
Bandbreite reicht von ruhi-
gen Balladen über spritzig-
jazzige Stücke bis hin zu
beinahe donnerndem Aku-
stik-Rock. Karten für dieses
Konzert können vorbestellt
werden zum Preis von 200
F bei Guido Thomé (Tel.
087/552846).

(Foto:Leslie Szmigielski)
Das war vor 35 Jahren: die Psludie-Grûnder mit so gleiche;~
maßen klangvollen wie vielsagenden Biernamen Floutsch,
Pim, Flash, Strong, Phill und Kot (v.l.n.r.ï.
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