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Auch Trauer beim 35. Stiftungsfest der Paludia ..
35 Jahre Gaudeamus igitur
Ostbelgien. - Am vergan- ques Rimbe~ux. sowie d.ie darüber durchs~tzen:. daß die

genen Wochenende feierte Gründungsffiltgh~der Erwin :,?r .35 J~ren emgelautete In-
die Paludia; Vereinigung Peterges und MIchel Lecoq, ItIative. bIS heu~e B~stand .h~t.
deutschsprachiger Studenten eingefunden hatten, begann Und die Paludia feierte bIS 10
in Lüttich, im Rahmen des ell- ungewohnt ernst. den ~rü.~enMorgen.
'ährlichen Stiftungsfestes ib- .. MIßtone wurden nur am
J 35 G b rt t »Geistiger Vater« Rande laut als einige Alther-ren . eus ag. b . '. .
Und alle Veranstaltungen gestor en ren das mit. MItteln ~er

wurden zu einem großartigen Am vergangenen Samstag Deutschsp:.achigen . Gem~m-
Erfolg. Aufbauend auf diesen war nicht allen Paludianern .schaft geforderte ~Iederbuch
Ansporn wollen die Verant- zum Feiern zumute. Denn am aller d.eut~chp:.achlgen Stu-
wortliehen der Aktivitas und Morgen war der. »geistige Va- dente~ m die Hande beka~en
der Patres Paludiae im kom- ter« der Paludia, Roland Hol- und ihr Befremden daruber
menden Jahr einige weitere per, zu Grabe getragen wor- äußerten, daß gerade, m~l
Veranstaltungen folgen lassen, den. ganz abgesehen von ~ahlrel-
darunter die Vorstellung des Roland Holper, damals Mit- chen deutschen Volksl~edern,
Buches über die Vergangen- 'glied der Eupener Studenten- d~e nichts mit studen~schem
heit und Gegenwart der Palu- vereinigung »Mansuerisca«, LIedgut ~~ tun haben, im Fall
dia sowie aller Voraussicht hatte 1960 einige Studenten von traditionellen Studenten-
.nach einen Comedy-Abend in aus Malmedy und St.Vith dazu liedern ganze Strophen aus ge-
St.Vith. angeregt, eine eigene Studen- lassen (vergesse~?) ~urden
Das 35. Stiftungsfest der tenvereinigung zu gründen. und ~ußerdem em "Lied d~r

deu.tschsprachigen Studenten Die Paludia ged.a0te ihr.es ge~- PaludI~« a~gedruckt war, mit
in Lüttich wurde am vergan- stigen Vaters mit emer Schwel- d~m .SIe.s.I~h.ganz ,.und gar
genen Freitagabend mit einem geminute im Anschluß an das rucht identifizieren konnen.
Konzert des Gitarristen Jac- von drei Ehemaligen vorge- Überfallen
ques Stotzern einge~ä~tet. Die- tragene Li~d zur Erirul~ru~g
ses Konzert, das mit Unter- an die verstorbenen Mitglie-
stützung der Deutschsprachi- der.
gen Gemeinschaft im herrli- Gründungspräs~dent. Ja~-
chen Rahmen der »Caves de ques Rimbeaux erinnerte 10 el-
Cornillon- stattfand, übertraf ner kurzen Ansprache an die
bei weitem die Erwartungen Verdienste von Roland Holper
der Organisatoren. und stimmte anschließend das
r St t Lied von der »alten Burschen-Jacques 0 zem herrlichkeit« an.
begeisterte
»Fast ausverkauft«, konnte

die Paludia am Freitag, gegen
21 Uhr melden, als Jacques
Stotzem die Bühne betrat. Und
die Reaktion des Publikums
reichte von sprachloser Faszi-
nation bis hin zu restloser Be-
geisterung. »Ich hätte nie ge-
dacht, daß ein einzelner Musi-
ker einen ganzen Saal so in
seinen Bann ziehen könnte«,
'konnte man mehrfach aus dem
Publikum hören, das den sym-
pathischen Vervierser erst

, nach mehreren Zugaben mit
tosendem Applaus verab-
schiedete.
Der Samstag stand dann

ganz im Zeichen der traditio-
nellen Stiftungskneipe. Vorher
besuchte die Paludia aller-
dings noch die Dali-Ausstel-
lung, die gegenwärtig im alten
Abteigebäude von Val Saint-
Lambert stattfindet,
Die Stiftungskneipe, zu der

sich rund 120 aktuelle und ehe-
malige Studenten, unter ihnen
auch Gründungspräsident [ac-

Befremden
Im Laufe des Abends sollte

sich aber schnell die Freude

Für zwei Paludianerhätte
das Wochenende noch fast ei-
nen schlimmen Ausgang ge-
nommen. Sie wurden, unab-
hängig voneinander, nachts
auf dem Nachhauseweg in
Lüttich überfallen. Trotzdem
waren auch diese beiden am
Sonntag dabei, als die Paludia
ihr 35. Stiftungsfest beim tra-
ditionellen Frühschoppen aus-
klingen ließ.

Guido Thomé

Drei Gründungsmitglieder der Paludia waren am vergangenen
Wochenende beim Jubiläum mit von der Partie:Michel Lecoq,
[scques Rimbeaux und Erwin Peterges (v.l.n.r.) hatten noch
am Semstegmorgen Roland Holper, den »geistigen Vater« der
Paludia, zu Grabe getragen.

Das Gitarrenkonzerl mit [scques Stolzem war eine echte Bereicherung des Paludia-Jubiläums.

,Comedy-Abend mit Gabi Köster am 18. Mai 1996 in St.Vith

»Dümmste Praline, der Welt«
zu Gast bei der Paludia
St.Vith. - Aller Voraussicht

nach wird die Paludia im
Rahmen ihrer Feierlichkeiten
aus Anlaß des 35. Geburtstags
der Vereinigung einen Co-
medy-Abend in St.Vith ver-
anstalten.
Und mit an Sicherheit gren-

zender Wahrscheinlichkeit

wird keine Geringere als Gabi
Köster mit ihrem Programm
»Die dümmste Praline der
Welt« zu Cast sein. Gabi Kö-
ster hat sich in kürzester Zeit
vom Insider-Tip zu einer der
gefragtesten Kabarettistinnen
entwickelt.

Die Kölner Presse über-
schlägt sich mit Lobeshym-
nen, und die Veranstaltungen
mit Gabi Köster sind meistens

. ' innerhalb weniger Stunden
ausverkauft.
Man sollte sich also das Da-

tum des 18. Mai 1996 schon
einmal vormerken.

Urunittelbar im Anschluß an
die Dia-Vorführung betraten
Brandos-Chef Dave Kincaid
und Gitarrist Scott Kempner
die Nidrumer Konzertbühne.
Ausgerüstet mit Akustik-Gi-
tarren ließen sich die bei den
auf die für sie bereit stehenden
Barhocker nieder und began-
nen sofort mit dem CCR-Klas-
siker »Who'll stop the rain«,
der vom Publikum begeistert
aufgenommen wurde.

Die Brandos waren am Sonntababend bereits zum dritten Mal in Nidrum zuGast und konnten
auch »unplugged« ihre zahlreichen ostbelgischen Anfhänger begeistern. '- ,

Dia-Nachlese zum Roots-Rock-Festival in Nidrum

Unplugged-Gig der BrandQs
ließ keine Wünsche offen "
Nidrum - Zur Dia-Nachlese

des diesjährigen Roots-Rock-
Festivals bzw. der Roots-
Rock-Night konnte Edgar
Wirtz die beiden »Brandos«
Dave Kincaid und Scott
Kempner verpflichten, die in
Nidrum eine »Unplug-
ged-Session« ihres Reper-
toires lieferten.
Doch bevor die bei den New

Yorker Ausnahmemusiker
und erklärten Lieblinge des
Nidrumer Publikums losleg-
ten, durfte im Saal Haep in Er-
innerungen geschwelgt wer-
den. Erinnerungen vor allem
an das Sommerfestival 1995,
bei dem Luther Allison, Phil
Clayton, BJ Scott, die Moody-
Marsden-Band und nicht zu-
letzt die Brandos zu den Kon-
zerthöhepunkten gehörten.
Der Auftritt des Top-Stars Al-
annah Myles, die Sensation der
diesjährigen Roots-Rock-
Night, durfte leider nur aus
der Ferne abgelichtet werden,
so daß die Photo-Nachlese die-
ses Gigs recht mager ausfiel.

Rocherath
Theaterabend
Rocherath. - Zu einem Thea-

terabend iädt der Theaterver-
ein Rocherath-Krinkelt am 2.
Weihnachtstag, Dienstag, 26.
Dezember, um 20 Uhr in den
örtlichen Saal Kalpers ein. Zur
Aufführung gelangt das lusti-
gè Volksstück (in drei Akten)
»Onkel Paul ist der Beste«. Die
Veranstaltung wird gesanglich
umrahmt durch den Kirchen-
chor »St, Cäcilia- Rocherath-
Krinkelt.
Eine erste Aufführung fand

bereits am vergangenen Sonn-
tag statt.

Crombach
»Der stumme See«
zum letzten Mal
in Ostbelgien
Crombach. - Zum letzten

Mal in Ostbelgien spielt Agora
(Theater der Deutschsprachi-
gen Gemeinschaft) ihr Stück
»Der stumme See- für Men-
schen ab sechs Jahre.
Nach mehr als 100 Auffüh-

rungen im In- und Ausland
findet die letzte am Dienstag,
dem 26. Dezember (zweiter
Weihnachtstag), um 19 Uhr im
SaalFank-Arens in Crombach
statt.
Es lädt ein die Theatergrup-

pe Crombach mit Unterstüt-
zung der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens und
des kulturellen Dienstes der
Provinz Lüttich.
Vorverkauf: Bücherstube

[ousten, Café Fank-Arens und.
die Mitglieder der Theater-
gruppe Crombach.

jo, wenn es .darum ging, sei-
nem gewaltigen Stimmorgan
bei P~bli~umsrennem Wie
zum Bel~plel »Hard tiines co-'
me . agalr: . no more« 'oder
»UnIOn Dixie, und dem daran
g.ekoppelten »Gettisburgh,< die
richtige Untermalung zu' ver'
schaffen. . ,
Ein äußerst dankbares. Ni-

drumer Publikur,n ging bei je- ,
der Nummer rrut. Ob es sich
dabei nun um Rock'n'Roll_he-
tonte oder ~olkbetonte Songs
handelte, spIelte eigentlich 'kei-
ne wesenthche Rolle. Als Särs
~er. und Songwriterlieferte
ubngens auch Scott Kempner
m.~hrmals Kostproben sein~
Konnens, Wovon sich die F~
unter

d
anchd~rem anhand deI

wun ers onen BalÎàd.
»Cheyenne. überzèug e
konnten. Bevor die Fans S '
K' d coempner un Dave Kii" "d
von der Bühne ließen, bed~~
es n~ch mehrerer ZugabeJl
u~? ~mer Ar:spielung auf èin
moghches WIedersehen iriNi.
drum.' rs

Am Samstagabend in Elsenborn-HerzeböscQ~
Stiftungsfest mit Musik . '.
und Uberraschungsprogramm
Elsenborn. - Am kommen- samtes Konzert zu Gehör brin,

den Samstag, dem 23. De- gen.
zem~er, feiert di~ K.t? .Har- Seinen Erstauftrïtt', Wird
mome Elsenborn rzn ôrtlichen dann das neu ins Leben' geru.
Sport- und Kulturzentrum -fene Jugendorchester unter.der
Herzebösch ihr 103. Stif- Leitung von Dirigent Bernard
tungsfest. Litt haben.
Als Gastverein haben die Hie.rnach folgt dann der

' Veranstalter den Königlichen A~ftntt des K!Sl.Musikvereins
Musikverein »Eintracht- Ni- »Emtracht« Nldrum. Unter der-
drum eingeladen. Leitung. ihres· Dirigenten Wal.

ter Schäfer werden die NidruIn diesem Jahr hat man be- . 1. I •
. . 'h . mer Musiker wohl erneut ZIl '

wu~ auidle rierpfh~chtung el- überzeugen wissen '
ner d an~l ape e ~er~I tet, uh Auch haben sich die Mît.
sO"ßer aS~iliI' ~~n llâc glieder derKgl. »Harmonies
~rOt er~n un.. r ge S h[.e~/h Elsenborn ètwas zur Auflok,
bi a/ e.~ura~:. cf I~ ~c kerung dieses musikalischen
~e~t J~ as M" t~e~ e:reAbends einfallen lassen. Ein.
eI~Iga d âe Jahg IC e~. t ~s ze1heiten des Überra~chungs.
wR ren. eds r~s erar .eI e e programms sollen· an dieser-
epertoire em interessierten Stelle alle' di eh 'ch'P blik G hö b . r mgs no ru (u 1 um zu e or zu . rm- preisgegeben werden. ",' '

gen. Wie man sieht, verspricht
Die Elsenborner Musiker dieser Abend für die Liebha

unter der Leitung ihres Diri- der Blasmusik zu eiilem:·Lek.
genten Christoph Litt werden kerbissen zu werden; .Beginn
den Abend musikalisch ein- der Veranstaltung ist um.:?,O.lS
läuten und sogleich ihr ge- Uhr. Der Eintritt ist frei.

Kreative Werkstatt

Vor allem die weiblichen
Fans machten keinen Hehl aus
ihrer ungezügelten Bewunde-
rung für Scott und Dave und
skandierten lauthals »auszie-
hen«, Ein Wunsch, der ver-
ständlicherweise nicht in Er-
füllung ging. Obschon die bei-
den Brandos mit erheblichen
soundtechnischen Komplika-
tionen zu kämpfen hatten, lie-
ferten sie einen einwandfreien
Unplugged-Gig der eigentlich
keinerlei Wünsche offen ließ.
Mehrmals griff Dave Kincaid
zur Mandoline oder zum Ban-

Kinderlager in Mürringen
Mürringen. - Bereits in .der meinsam spielen. und basteln,

e:sten Ja~uarwoche begiI~nt Sie sollten an allen vier Tagel\
~Ie Kr~ative Werkstatt Mu:- mitmachen, damit die Grup~
n,ngen ihr Prog~a~ 1996 mit ein echtes Lagererlebnis haben
einem Lager für Kinder von wird E h d lt .eh '
sechs bis zwölf Jahren. Nach- . s an e .. SI, um el1\
dem der Weihnachts- und Ge- Externat ohne Ubernaehtung,
schenktrubel etwas abgeflaut U~ostenbeitrag: l~?O ~ / Mi~
ist, können die Kinder von gheder 1000 F zuzüglich- Ma,
Dienstag,' dem 2. Januar, bis terialkosten. AnmeIdUl\8l
Freitag, dem 5. Januar, jeweils Kreative Werkstatt,' Tel
von 10 bis 17 Uhr wieder ge- 080/64 71 70.


