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Edito 
Notre séjour au Luxembourg fut une 

réussite. Ce numéro est, pour une large part, 
consacré à nos impressions de voyage. Des 
observations prises sur le vif puisque la 
trame de nos articles a été écrite au jour le 
jour dans une des « somptueuses » salles 
informatiques de l'Athénée. 

La ville de Luxembourg présente 
beaucoup d'attraits : le charme des vieux 
quartiers, les possibilités culturelles et 
sportives - cinémas européens, musées, 
patinoire… - sont celles d’une capitale. 
Blois n’en a ni l’importance administrative, 
ni la richesse économique. 

Tout l’intérêt de cet échange réside 
précisément dans ces différences. Elles 
posent le problème des disparités régionales 
en Europe, que l’Union Européenne dans la 
situation actuelle - démission de la 
commission, difficultés de l’Europe verte, 
crise au Kosovo - ne peut appréhender de 
manière satisfaisante. 

En observant, au Luxembourg, le haut 
niveau de vie, la puissance bancaire, le 
brassage linguistique et la manière dont la 
société intègre - ou n’intègre pas - les 
étrangers, les Français, habitués à une vision 
hexagonale des choses découvrent un autre 
monde.  

Nous avons essayé dans nos articles de 
transcrire notre étonnement et nos 
réflexions. 

 
Bonne lecture. 
Danielle Fauth 

 
 

 
Le château de Vianden (Source : Office du Tourisme) 

 

    
Page 9 : Droits de l’humain 

Page 2 : Relations entre Européens   Page 10 : Avalanches 
Page 3 : Rubrique Internet    Page 11 : Ecologie 
Page 4 : Avantage du Luxembourg   Page 12 : Rubrique spectacle 
Page 5 : Cérémonie des Oscars   Page 13 : Encore du spectacle 
Page 6 : Utopolis     Page 14 : Unité européenne 
Page 7 : Les stars du moment    Page 15 : Le Luxembourg et l’Europe 
Page 8 : Economie et droits de l’humain  Page 16 : Snowboard 
 

Sommaire 



Page 2   relations entre européens 

Sylvain Corlay et Victorien Rami 

 
  
 
 

 
 
 

  
Meiner Meinung nach existiert die 

Europäische Union nur, was das Geld betrifft. Die 
verschiedenen Länder Europas bilden nämlich keine 
echte Einheit. Die Europäer leben in verschiedenen 
Systemen und scheinen , keinen Wunsch zu haben, 
etwas daran zu ändern. Zum Beispiel ist der 
Unterricht der wichtigsten Sprachen ganz 
verschieden zwischen Frankreich und Luxemburg. 
Darum ist das Sprachniveau sehr anders, was die 
Harmonisierung der Diplome hemmt.  

Der Eindruck, der von den Europäern 
gegeben wird, ist, dass sie dieEuropäische Union 
verschieben : jeder will seine Vorteile, Normen 
behalten : Die Luxemburger Steuersystem; die 
Englischen ; die für ihren Problem mit den Kühen 
nicht zahlen wollen…   
 
Der Nachrichtsmangel der Abgeordneten oder der 
verschiedenen Regierungen stärkt diese 
"Unzustimmung"  der Völker zu der Europäischen 
Union.  
 
 
 
 

 
Esch-sur-Sûre ( source : Office du Tourisme ). 
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Marine Vuillemin,Valérie Ferreira, Stéphanie Labranche,Chantal Tonnar, Jean-Claude Franck, Christian Goerens  

 
12h04, Luxembourg 
« Salut ! Comment ça va ?… » 
24h04, Sydney 
« Hi ! Je suis fatigué. » 
« Mais pourquoi, il n’est que midi ? » 
« Peut-être chez vous, mais pas chez nous. » 
« Ah oui… A cause de la distance ça s’oublie. » 
Voilà la fonction principale de l’ICQ : discuter malgré la 
distance à n’importe quel moment de la journée. Au fond ICQ 
signifie « I seek you », ce qui veut dire « je te cherche ». C’est un 
logiciel qu’il faut installer à partir d’Internet sur son PC. Il permet de 
nous montrer qui est connecté et qui ne l’est pas. Cela se voit sur une 
petite liste que vous pouvez établir sur l'écran: si vous écrivez le nom de personnes connectées ceux-ci sont 
d’une couleur et alors que ceux qui ne le sont pas ont une autre couleur. Ainsi, il nous permet de dialoguer avec 
les personnes connectées, soit par messages soit en lançant un « chat » (une fenêtre où on parle en direct).  
 
Une de ses autres fonctions est le transfert de fichiers, de liens (des adresses sur Internet), de fichiers sonores 
etc… 
 
En plus, ICQ permet de laisser des messages à des personnes qui ne sont pas connectées sur Internet. En effet, 
chaque interlocuteur a son propre numéro qui est inscrit sur la barre 
au - dessus de la liste. Les messages qui lui sont envoyés sont 
stockés sur un serveur central de Mirabilis qui les lui transmettra dès 
sa connexion. 
 
Comme dans les autres programmes de chat, chacun a un  
« nickname » (un surnom), mais il ne doit pas choisir de canal pour 
chatter. Vu qu’il a une petite liste de gens, il choisit simplement les 
personnes avec qui il veut parler. De temps en temps, il peut faire 
connaissance  avec des gens inconnus qu’il peut trouver sur un 
engin de recherche aléatoire. Lorsque vous chattez, vous êtes 
normalement à deux, mais vous pouvez aussi choisir une option 
pour être à trois ou plus…. 
 
Par rapport aux autres programmes de chat, avec ICQ vous êtes 
avertis (soit par un son, soit vous le remarquez sur votre liste) 
lorsque vos amis sont « online » (connectés)  et vous pouvez choisir 
avec qui vous parlez. 
Vous pouvez télécharger ICQ sur le site Internet à l’adresse suivant : http://www.mirabilis.com 
 
Bon amusement ! 
 

http://www.mirabilis.com/
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Sylvian Colin, Julien Biaux  

Der Vorteil der Sprachen im Luxemburg. 
 
 
 
 

 
 
Im Großherzogtum Luxemburg sind die Sprachen 

in den Studien sehr wichtig,  wichtiger sogar als die 
anderen Fächer. Die Schüler müssen viel Zeit 
widmen um Fremdsprachen zu lernen. Viele Schüler 
gehen im Ausländer studieren. Diese Sprachen sind 
Deutsch, Französisch und Englisch. 
 

Außerdem lesen sie Literatur, hören sie Musik aus 
dem Ausland; für das Fernsehen haben sie eine große 
Programmauswahl aus ganz Europa, weil sie eine 
Satellitenantenne für die ganze Stadt haben. Im Kino 
sehen sie immer die Filme in der Originalfassung. 
 

Also ist es ein Vorteil für die Luxemburger, weil 
sie fließend Deutsch, Französisch und Englisch 
können, wenn sie das Gymnasium verlassen, dann 
sind sie sehr an europaoffen.  
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Briesch C. MayerL Thiel G. Wiegandt C 

 
La nomination des Oscars 

 
Le 21 mars 1999, le remise des Oscars a lieu à Los Angeles. Les quelque 5400 électeurs de l’Académie des Arts 
et des Sciences (Academy of Motion Art and Sciences) ont annoncé leur choix en février au siège de l’Académie 
à Beverly Hills. 
 
Les oscars sont distribués dans 53 catégories à cinq nominations chacune, dont voici les plus importantes : 
 
Meilleur film :  Saving Private Ryan/Elizabeth/Shakespeare in Love/The Thin Red Line/La 

vita é bella 
Meilleur réalisateur : Roberto Benigni/Peter Weir/John Madden/Steven Spielberg/ Terrence 

Malick 
Meilleure Actrice : Gwyneth Paltrow/Maryl Streep/Cate Blanchett/Emilie Watson/Fernanda 

Montenegro 
Meilleur Acteur : Roberto Benigni/Tom Hanks/Nick Nolte/Edward Norton/Ian McKellen 
 
La vita é bella est le premier film depuis 1970 qui est sélectionné à la fois comme meilleur film alors que Roberto 
Benigni, lui, a été nommé comme meilleur réalisateur et comme meilleur acteur. 
 
C’est aussi la première fois que trois films de guerre se trouvent dans la catégorie du meilleur film. 
 
 

 
Les gagnants de l’année passée ont été James Cameron pour Titanic (11 Oscars), Jack Nicckolson et Helen Hunt 
pour As good as it gets. 
 
Le grand perdant de cette année est le film The Truman Show, la brillante satire de Peter Weir  n’a 
eu que 3 nominations. L’acteur Jim Carrey n’a pas été nominé, mais a quand-même gagné le Golden Globe en 
février. 
 
Les Oscars sont attribués le dimanche 21 mars. 
 
Voici nos prognostics: 
Meilleur film:  Saving Private Ryan 
Meilleur réalisateur: Terrence Malick 
Meilleure actrice:  Gwyneth Paltrow 
Meilleur acteur:  Edward Norton 
 

Résultats officiels : 
 
Meilleur film : Shakespeare in Love 
 
Meilleur acteur : Roberto Benigni (La vita é bella) 
 
Meilleur actrice : Gwyneth Paltron (Shakespeare in Love) 
 
Meilleur second rôle masculin : James Coburn (Affliction) 
 
Meilleur second rôle féminin : Judi Deuch (Shakespeare in 
 Love) 
 
Meilleur réalisateur : Steven Spielberg (Il faut sauver le soldat 
Ryan) 
 
Meilleurs effets spéciaux : Gods and monsters 
 
Meilleur scénario : Shakespeare in Love 
 
Source : http://www.excite.com/entertainment/events/oscars 
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Nicolle Sophie, Hilary Anne-Sophie, Vrinat Nicolas, Pfirsch Laureline 

UTOPOLIS 
 

  
In der Stadt Luxemburg, 10 Minuten vom Stadtzentrum auf dem Kirchberg, liegt ein großer Filmkomplex. 
Utopolis besteht aus Restaurants, Cafés, Geschäfte, Spielsälen, und  Vorführräumen, Die von 150 bis 420 Leute 
empfangen können. Jedes Wochenende besuchen viele Leute  Utopolis. Das Filmmaterial ist leistungsfähig, die 
Apparate werden von Computer betätigt. Sie erlauben Werbungen, Vorspanne, Filme zu programmieren. Die 
Räume sind nebeneinander, deshalb sind die Vorführungsapparate  in einem Gang. Der Filmvorführer hat nur die 
Apparate auszulösen. Die Filme, die vorgeschlagen werden, sind in Originalfassung. Die Untertitel sind in 
französisch und in luxemburgisch oder in englisch und französisch oder in englisch und in luxemburgisch.  
Jedoch gibt es andere Kinos, die Utopolis gehören. 
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 Martine Kohn, Stéphanie Wagemans, Stéphanie Weber, Laure Guelen 

 

 
Friends, la série télévisée américaine, a un succès fou partout dans le monde. Plus de 100 épisodes de la 
série culte ont déjà été tournés et les blagues des six amis font toujours autant rire les téléspectateurs. 
La série raconte la vie de six copains qui vivent à New-York. Ils se retrouvent souvent au café-salon de 
thé « Central-Park » et on vit avec eux les histoires d’amour, les petits problèmes de tous les jours ainsi 
que les difficultés avec le boulot.  
 
Les personnages : 
Rachel est la fille un peu narcissique et 
pleurnicheuse de la bande. Elle est issue d’un 
milieu riche et a laissé tomber son fiancé qui 
allait devenir son mari devant l’église, le jour du 
mariage. Depuis, elle veut être indépendante, elle 
vit avec Monica qu’elle connaissait depuis le 
collège. Elle a travaillé comme serveuse au 
Central-Park et est maintenant conseillère de 
mode chez Bloomingdale. Rachel est sortie 
pendant longtemps 
avec Ross et malgré la 
rupture, elle est 
toujours amoureuse de 
lui. 
Monica est la 
meilleure amie de 
Rachel, mais aussi la 
soeur de Ross. Elle est 
restauratrice et adore 
faire la cuisine pour ses 
amis. Elle est très 
maniaque et nerveuse. 
C’est un peu la maman 
poule de toute la bande. 
Elle tombe toujours 
dans des histoires 
d’amour impossibles et rêve d’avoir un bébé. 
Phoebe travaille comme masseuse et chante 
parfois en jouant de la guitare au Central-Park, 
elle a une soeur jumelle avec laquelle elle ne 
s’entend pas du tout, et porte en ce moment les 
triplets de son demi-frère, dont la femme ne peut 
avoir d’enfants. Phoebe est la déjantée, hippie, 
végétarienne, un peu folle dingue, elle a toujours 

des idées adracadabrantes, mais elle est aussi très 
sympa et généreuse. 
Joey Trebianni est italo-américain et est né dans 
une famille nombreuse ( sept soeurs ).Il est le 
dragueur niais avec un QI plutôt faible et  gagne 
sa vie comme acteur. Il aime sortir dans les bars 
le soir pour boire et voire des stripteaseuses. Il 
habite avec son meilleur ami Chandler dans 
l’appartement vis-à-vis de Monica et de Rachel. 

Chandler partage un 
appartement avec Joey 
et travaille dans un 
bureau. Il est toujours 
stressé et un râleur 
invétéré. Avec les 
filles, il a beaucoup de 
mal, parfois elles le 
prennent pour un 
homosexuel à cause de 
côté précieux. Il a eu 
des relations très 
conflictueuses avec 
Janyce, et dans les 
derniers épisodes, il 
commence une 
relation avec Monica. 

Phoebe vit seul, mais il avait au début Marcel, un 
singe. Il est paléantologue dans un musée. Il a un 
fils, Ben, avec son ex-femme Susan qui 
finalement s’est révélée être lesbienne. Il est 
amoureux de Rachel, mais va finir par se marier 
avec Emily, la fille du patron de Rachel. C’est un 
homme pudique et discret. 
 

 
Friends est une série hors du commun, chacun y retrouve quelques uns de ses problèmes et se reconnaît 
un peu dans l’un des personnages. En plus cette série montre tous les aspects de la vie avec humour et 
un peu de sarcasme, parfois on n’arrête pas de rire pendant tout l’épisode, et il arrive aussi que des 
scènes vous rendent très tristes. Bien sûr, il y a quelques personnes auxquelles la série ne plaît 
absolument pas. Mais les inconditionnels de Friends sont quand même bien plus nombreux. 
Friends, c’est tout simplement génial ! 
Friends est diffusé :sur FR2  -le mercredi à 18.10 heures(nouveaux épisodes) 
                                           - le samedi en début de soirée (rediffusions) 
                               sur RTL9-le weekend à partir de 12.30 heures(3 épisodes à la suite) 
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Auf alle Fotos, sieht man natürlich nicht Manuel Sanchez, sonndern den General Pinochet ! 
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Die europäische Einheit und Luxembourg 
 

 
         Luxemburg ist ein Land, wo die Steuern nicht sehr hoch sind. (Die  Mehrwertsteuer, zum Beispiel, ist tief 
unten). Deshalb kaufen die Leute, die an den deutschen, belgischen, französischen Grenzen wohnen, Benzin, 
Alkohol, Zigaretten und andere Produkte, die in ihrem Land sehr besteuert sind, im Großherzogtum Luxemburg. 
         Das ist schlimm für Deutschland, Belgien und Frankreich, die damit viel Geld verlieren. Europa sollte  ein 
Bild der Vereinigung geben . In der Tat verstärkt die Konkurrenz zwischen seinen verschiedenen Mitgliedern die 
Ungleichheiten. 
Also ziehen die Käufer der Grenzstädte nach Luxemburg. Zum Beispiel für das Benzin spart ein Franzose 
10Flux pro Liter. 
         Die Luxemburger sollten ihre Vorteile mit den anderen teilen. Aber…Deshalb sehen die Luxemburger 
natürlich alle diese Leute ,hauptsächlich die 70000 Grenzgänger, die jeden Tag im Großherzogtum arbeiten, 
manchmal schief an. Trotz allem sind die Ausländer unbedingt notwendig für die luxemburgische Wirtschaft: 
das Stellenangebot ist wichtiger als die Nachfrage. 
Das Bankgeheimnis begünstigt auch diese Wirtschaft, dank der europäischen Kapitalanlagen, die zu  riesigen 
Investitionen beitragen. Die Besteuerung der Sparzinsen  ist nämlich unmöglich. In der Zukunft wird es ein 
Problem sein, das Verfahren zu vereinheitlichen, ohne den Fall des luxemburgischen Steuerparadies und die 
Kapitalflucht ins Ausland zu verursachen.  
 

 

Unterredung mit Manuel Sanchez 

Wer sind Sie ? 
1953, wurde ich in Chile geboren. Ich studierte Medizin während der  Staatsstreich. 
Ich wurde 1974 von der Geheimpolizei Pinochets (die DINA) festgenommen. 1974, 
waren wir nicht mehr frei : die Menschenrechte waren verspottet, es war verboten, 
nach 8 Uhr abends auszugehen oder sich mit mehr als 3 Leuten zu treffen. Wir hatten 
keine freie Meinungsaüsserung : die marxistischen Bücher waren verboten, Mafalda 
und di volkskundliche Musik auch. Ich arbeitete damals für eine linksstehende 
Organisation. Wir mussten ein Informationsblatt schreiben, um den Leute die Diktatur 
zu erklären. Viele Gegner waren gefoltert worden oder wurden vermisst. Die offizielle 
Version war ein Quatsch und nur die Familien wussten es. 

Wo lebten Sie ? 
Ein Freund lieh mir und meiner Freundin eine Wohnung.  

Wie wurden Sie festgenommen ? 
Ein Mann, den ich nicht kannte, und der an einer Versammlung teilgenommen hatte, wurde festgenommen und 
gefoltert. Er gab die Adresse, wo wir lebten. An einem Abend, wollten wir schlaffen gehen, als ich di 
Fensterläden schloss, habe ich die Geheimpolizei ankommen sehen. Sie waren in Zivil aber sie trugen 
Maschinenpistolen. Sie sagten mir, ich sollte die Tür öffnen. 
Ich weiss es nicht. Es war keine Unterhaltung. Die ganze Zeit bekommen wir Schlage. Sie haben mir die Augen 
mit Tesafilm zugeklebt. ich bin 10 Tage dageblieben, ohne etwas sehen zu können. Wir mussten in ein Auto 
einsteigen. Es gab noch mehr Hiebe. Sie haben die Wohnung zerstört, weil sie Wallen finden wollten. Sie 
dachten dass wir Extremisten waren. Im Haus war des Bruder des Mannes, der uns die Wohnung geliehen hatte. 
Er war zwar nicht im Bilde, aber sie haben ihn trotzdem mitgenommen und gefoltert. Wir sind bei einem Haus 

• Guillaume Esther 
• Fournier Adrien 
• Negyesi Anna 
• Gatault Pauline 

http://www.tercera.cl/
http://www.lemonde.fr/
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angekommen, das „die Diskothek" genannt wurde, weil es dort immer laute Musik gab, um die Schreie zu 
versstecken. 10 Tage land haben wir Tortur und Verhöhre ausgehalten. Wir bekommen elektrische Schläge. Es 
gab Hunde, die dressiert waren um zu vergewaltigen. Sie taten so, als ob meine Freundin umbringen wollten, 
damit ich redete. Ich musste auch viele Papiere unterschreiben l'ich habe deas gemacht", 'ils stimmt, dass ich 
mich empört habe", usw.) ohne sie vorher gelesen haben können. Wir waren zwanzig Personnen in einem 
Zimmer von 6 Quadratmeter. Danach mussten sie entscheiden, was sie mit mir machen sollten. Gab es noch 
Informationen, die Ich verschwigen hatte ? Andernfalls mussten sie wählen entweder mich zu töten oder mich in 
ein isoliertes Gefängnis zu schicken. Wir waren nicht Gefangene sonndern Vermisste, vermisst das heisst, dass 
unsere Familie nichts wussten von unserer Lage. 10 Tage später deklarierte die Polizei, 
dass ich "ein gefährlicher Mann" war. 

Wo wurden sie hingebracht ? 
Ich verliess also die Diskothek und kam in einem Konzentrationlager an. Damals gab 
es in Chile mehrere KZs mit etwa 200 Gefangenen. Wir wussten nicht wann wir gehen 
durften. Meine Familie, mit Hilfe von Amnesty International, versuchte für mich ein 
Visem nach Europa zu bekommen. Man brauchte nicht zu fliehen, um politischer 
Flüchtling zu werden. Ich bin nach Dänemark im Jahre 1975 gekommen.  

Haben Sie in Dänemark weiter gekämpft ? 
Jawohl, ich hatte noch Kontakte mit Chile und ich gehörte zu einer 
Organisation für Solidarität in Chile. Wir versuchten die Welt zu 
informieren, dass es in Chile Gefangene gab und wir versuchten VISA für 
sie zu bekommen. Ich habe Dänisch gelernt und sechs Monate später habe 
ich mein Medezinstudium wieder aufgenommen. Ich konnte nicht zurück 
nach Chile, ich hatte keine Staatsangehörigkeit mehr. Ich wurde Däne. 

Was halten Sie von den letzten Geschehnissen ? [ 
Als ich erfahren habe, dass ER in England war, habe ich mich an alles erinnert. Er hatte leiden lassen und es war 
nicht das falsche Glück : wir fordern Gerechtigkeit. Es interessiert mich nicht, ihn zu töten oder zu foltern. Ich 
möchte nur, dass alle Leute wissen, dass er ein Mörder ist, und dass er nicht weiterleben kann, als ob es nichts 
geschehen wäre. ich möchte auch dass man ihm die Reichtümer konkonfisziert, die er während der Diktatur 
angespart hat. ER hat mein Haus zerstört. Die Verurteilung Pinochets stellt eine Frage die mit internationaler 
Gerechtigkeit zu tun hat. Man müsste die Verbrechen gegen die Menschheit in allen Ländern verurteilen können. 
Frankreich, Schweden, Belgien und Spannien haben England Auslieferungersuche eingereicht. Mit anderen 
Gflüchtlingen versuche ich das für Dänemark zu machen. Es wäre das erste mal, dass ein Diktator in einem 
fremden Land verurteil wäre.  

Finden Sie, dass es die Souveränität Chiles in Frage stellt ? 
Nein, Pinochet ist nicht Chile. Die meisten in Chile freuen sich, dass Pinochet seinen kiminellen Vorgeher 
gegenübersteht. Aber in Chile hat Pinochet noch viel Macht. Um sich zu verteidigen, zeigt er die von der 
aüssersten linken verübte Verbrechen nicht. 
Ich würde mich genauso verhalten, wenn es 
wieder anfangen sollte. Wir haben nur eine 
Zitung veröffentlicht. 
 
 
Was wird uns geschehen ? 
 

• Mathilde Laumonier 
• Nyl Godard 
• Amandine Valluet 
• Pablo Winant 

 

http://www.tercera.cl/
http://www.lemonde.fr/
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Claude Kaiser, Anne Barbarini, Laurence Molitor, Félix Bradtké 

LA MORT BLANCHE 
 

 
Après des semaines de neige, le danger des avalanches 
dans les régions de ski avait considérablement 
augmenté .Beaucoup de dommages ont été causés par ces 
grandes masses de neige, qui entraînent des pierres et des 
boues en dévalant. Bien que les services de sécurité aient 
essayé de renforcer les précautions contre les avalanches, 
les hommes n’ont pas pu empêcher ces catastrophes. 
 
Principalement l’Europe occidentale a ressenti les forces 
puissantes de la nature. Les Alpes Françaises, Alpes 
Autrichiennes, la Suisse, la Finlande viennent de faire face 
à une série d’avalanches. Les coulées de neige ont coupé 
les routes à la circulation. De nombreux touristes et 

habitants ont été évacués pour garantir leur protection. 
Beaucoup de villages se sont trouvés dans un état très 
critique, comme tout contact avait été coupé avec le monde 
extérieur. La seule possibilité  pour eux qui restait était 
l’approvisionnement par l’air. Des hélicoptères essayaient 
de fournir les villageois enneigés avec des médicaments, 
des aliments et des outils de travail. 
Pour les experts d’avalanches, qui ont fait de nombreuses 
études et de bulletins d’avalanches, le plus grand problème 
c’est qu’ils ne peuvent jamais être sûrs qu’il n’y aura plus 
d’avalanches, comme il reste encore des grandes masses de 
neige, qui pourraient commencer à dévaler et former ainsi 
des avalanches. Ce danger restera toujours constant jusqu’à 
ce que la majorité de la neige ait disparu. Dans les prochaines saisons, le tourisme va subir de lourdes 
pertes, parce qu’une bonne partie des gens ne retournent pas aux lieu qui ont été assez fortement 
touchés. 
Après ces dernières semaines de catastrophe, nous avons pu constater que les hommes sont incapables 
de gagner la bataille contre la nature. Même s’ils prennent toutes les précautions nécessaires, les 
hommes sont soumis à la nature, car elle restera toujours supérieure à l’homme. 
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Julien Jeannet 

Umweltfreundliches Europa. 
 

 
 

 Bevor ich in Luxembourg angebommen 
bin, habe ich eine grosse Atomkraftwerk in 
Thionville gesehen. 
Also habe ich über Themen wie europäische 
Energiepolitik und Umweltschutz gedacht.  

Meiner Meinung nach müssen die 
europäischen Länder eine gemeinsame 
Energiepolitik führen, um  miteinander Strom zu 

produzieren.  
Aber es besteht natürlich ein großes Problem: Die Franzosen haben 
ab 1974 ihre Energiepolitik auf Atomkraft basiert, während die Deutschen lieber eine andere Energiepolitik 
entwickeln möchten. 
Der Zerfall der Atomkraft wird Frankreich  und Europa viel Geld kosten. 
 

Wir sollen auch Forschung treiben, um neue Energiequellen zu entwickeln und unsere Abfälle wieder 
verwerten. 

  
Umweltschutz muss in Europa den Vorrang haben. 

Darum sollen sich die Grünen vereinigen und stärker werden. 
Die nächste Europawahl wird uns die Kraft der Grünen zeigen. 
Die Grünen werden die Auslandpolitik beeinflussen können und 
dem WWF oder anderen umweltfreundlichen Vereinen, zum 
Beispiel Greenpeace, helfen. 
 

Bevor wir uns um die ganze Welt kümmern, soll 
Europa ein Modell werden. 
Alle großen europäischen Städte werden elektrische Autos 
benutzen. Außerdem müssen die Fußgängerzonen entwickelt 
werden. Es muss immer mehr Strassenbahnen geben. 
Die Fahrräder werden die Wagen ersetzen. Die 
Luftverschmutzung wird also abnehmen, und in den Städten 
wird man wieder im Sommer bessere Luft atmen, wenn man in 
den Stadtparken ausruhen will. 
Die großen Flüsse werden wieder und sauber und die Fische 
kommen zurück 
 

Die Biolandwirtschaft wird sich entwickeln, so wie die 
Naturschutzgebiete. 
Umweltschutz muss in den Schulen unterrichtet werden. 
In der ganzen Welt sollen die natürlichen Landschaften bewahrt 
werden. 

 
 
Une vue de Luxembourg .        source : ONT  
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Les Misérables 
 
La salle de musique est remplie de voix de centaines 

d’élèves de toutes les classes. Soudain silence absolu. 
Monsieur Schuhmacher, notre professeur de chant , entre. 
Il nous propose le choix entre deux musicals « Jesus 
Christ Superstar » ou « Les Misérables ».Après avoir 
écouté différentes chansons des musicals ,on a voté 
presque tous pour   Les Misérables  . 

Le premier trimestre , on a entraîné nos voix une fois 
par semaine avec quelques chansons de la pièce. C’est 
seulement le deuxième trimestre, que le travail a 
commencé. 

Un weekend musical a été organisé où on chantait tout 
le temps avec des pauses, bien sûr. La semaine suivante, 
la chorale a commencé à s’entraîner sur scène. 
Maintenant le plus de travail était rempli. Deux ou trois 
fois par semaine , et vers la fin même cinq fois la chorale 
s’est retrouvée pour réaliser la pièce. 

Après ces nombreuses répétitions, les quatre soirées 
où le musical a été joué, se sont plutôt bien passées. 
Naturellement quelques « accidents » s’étaient produits. 
L’orchestre qui accompagnait les chants avait parfois 
certaines difficultés à trouver  les bonnes notes 
respectivement à ne pas oublier les dièses ou les bémols. 
Mais aussi la chorale et les solistes avaient parfois des 
problèmes pour trouver le ton juste ou même pour se 
souvenir du texte. Mais le musical avait du succès et 

plaisait bien aux publics. Pour que tout donne l’air révolutionnaire le décor a dû être adapté. 
Au premier trimestre deux professeurs d’artistiques ont construit une petite maquette de la scène. Après, ils 

ont recruté des élèves qui voulaient bien participer à la construction des décors. Ils ont été répartis en plusieurs 
groupes pour construire les différents éléments les barricades par exemples ou la rosace d’un diamètre de quatre 
mètres. La construction des décors a pris environ trois mois et plus de 40 élèves y ont participé. Les acteurs 
principaux ont reçu leurs costumes du théâtre des Capucins, les autres les ont choisis eux-mêmes. 

L’organisation des soirées était principalement menée par Madame Tréfois  assistée par Madame Petit. Les 
deux se sont occupés de la réservation des places et de la commande des boissons , des frigos et des stands. On y 
servait de la bière et du champagne ; mais on pouvait aussi boire un soft-drink ou manger  un sandwich pendant 
la pause. 

Mme Tréfois était omniprésente lors des trois soirées. Elle distribuait les billets des places respectives aux 
visiteurs, qui étaient guidés à leur place par des élèves recrutés. Finalement , il faut encore énoncer le travail du 
« éischt hellef team kolléisch «  qui assurait le bon déroulement de l"événement. 

Comme toutes les années , la salle était remplie jusqu’à la dernière place. D’abord, l’ensemble des cuivres de 
l’Athénée a traditionnellement joué sit athenaeum. 

La fanfare de l ‘Athénée a joué cinq pièces 
illustrant la musicalité des élèves de l’Athénée. 
Tout comme la chorale de la section musicale, la 
section F, l’option musique, l’ensemble vocal des 
professeurs de l’Athénée et tous les autres 
participants ils ont montré que toutes les 
préparations et tout le stress ont valu la peine. 
Après une petite pause on est passé à la deuxième 
partie , le musical , qui était l’apogée de la soirée. 
En sortant de ces trois heures de spectacle les gens 
ont encore sifflé la mélodie finale des Misérables 
ce qui prouve que le spectacle les avait passionnés. 
Tout comme les années précédentes le Kolléisch in 
Concert avait été une grande réussite. 
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Ist eine Einigung der Völker Europas wirklich möglich ? 
 

Während unseres Aufenthalts in 
Luxemburg haben wir die europäischen 
Institutionen besichtigt. Nach dieser 
Besichtigung haben wir über Europa 
nachgedacht. Außerdem haben wir in  unseren 
Gastfamilien mehrere Unterschiede bemerkt, 
zwischen den Franzosen und den 
Luxemburgern. Wir haben auch manchmal 
Schwierigkeiten gehabt, um uns mit unseren 
Austauschpartnern  zu verständigen. Deshalb 
fragen wir uns, ob eine Einigung der Völker 
Europas wirklich möglich ist. 

Der Austausch mit dem Athénée in 
Luxemburg ist nicht für uns der erste. Wir sind 
schon zum Beispiel nach Deutschland 
gefahren. Diese Reisen haben uns bereichert, 
weil sie uns mit einer fremden Kultur 
identifizieren haben. Für uns sind solche 
kulturellen Austausche wesentlich, um die 
europäischen Völker zu einigen.  

In Luxemburg können fast alle Leute 
mindesten drei Sprachen. Dazu sollen sie 
Englisch lernen. Diese Kenntnisse erlauben 
ihnen, in ganz Europa zu kommunizieren. Zum 
Beispiel können sie die Zeitungen auf Deutsch, 
Französisch und Luxemburgisch lesen. In der 
Zukunft müssen alle Europäer wie die 
Luxemburger drei oder vier Sprachen 
beherrschen.  

Unserer Meinung nach ist die europäische 
Vereinigung keine Bedrohung für die 
kulturelle Vielfalt Europas. In Frankreich 
leben noch Korsen, Basken, Elsässer und 
Bretonen mit ihren Traditionen.        

Wir haben 11 Tage in Luxemburg 
verbracht, und wir haben mehrere kulturelle 
Stafelungen feststellen. Die Mentalität 
verschieden. Wir waren erstaunt, als wir 
gesehen haben, daß die Schüler ihre 
Schultasche im Gang und ohne Überwachung 
lassen. Dazu ist das Lebensniveau höher, und 
deshalb hatten wir den Eindruck, daß sie 
Privilegierte waren. 

Luxemburg ist ein Grenzland Frankreichs. 
Sicherlich sind die Unterschiede mit den 
weiteren Ländern wichtiger. Die Erweiterung 
der E.U. auf neue Länder wird warscheinlich 
aus diesem Grund werschoben. Sogar die 
Erstellung eines geeinigten Europas wird 
gebremst. 

Vielleicht gefährdet die Gegenüberstellung 
der verschiedenen europäischen Kulturen 
manche Kulturen. Zum Beispiel, ob Englisch 
die europäische Sprache werden sollte, würde 
Luxemburgisch, Griechisch und andere 
Sprachen verschwinden. 

Zum Schluß fragen wir uns, ob ein 
Bundeseuropa nicht besser wäre. So könnte jeder 
seine kulturelle Identität bewahren.   

 

 

Die Quirinuskapelle: diese kleine 
Kapelle, die in Standsteinfelsen gebaut 
wurde, liegt direkt an dem Tal der 
Petrusse 

Die Quirinus Kapelle 
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Luxemburg, 
Scheideweg Europas 
Luxembourg ist das Zentrum Europas. 
Es ist 50 km breit und 80 km lang . Es 
gibt 420000 Einwohner in diesem Land. 
Es hat vier Nachbarländer: Frankreich, 
Deutschland, die Niederlande und 
Belgien. Und diese Länder sind die 
wichtigsten Länder Europas, deshalb hat 
es eine wesentliche Rolle für die 
Einigung Europas.  
 Der Sitz  des europäischen Gerichtshofs 
und des europäischen Rechnungshofs 
liegt in Luxemburg. Der Präsident der 
Kommission ist Luxemburger, was 
Luxemburg ein größeres Gewicht gibt. 
Seit 1957 gehört Luxemburg zur 
Europäischen Union. 
Wegen der starken Einwanderungsrate, 
seinem Reichtum und der 
geographischen Lage gibt es in 
Luxemburg vielen Staatsangehörig-
keiten. Deshalb spricht man in 
Luxemburg viele Sprachen wegen 
ebenfalls seiner Geschichte:  

französisch, deutsch, luxemburgisch. 
Französisch ist die administrative 
Sprache. 
Die luxemburgische Kultur hat keine 
eigene Identität, sondern lehnt sie sich 
an die anderen europäischen Kulturen 
an.  
 

 

Eine kleine romantische 
Steinstücke die sich in der 
Uelzecht (Alzette) 
widerspielt am FuB der 
Festung.  
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SNOWBOARD UND 
OLYMPISCHE SPIELE 
 
«  Wie es war im offizielen Programm des 
Olympische Komitees geschrieben war, 
wurde zum ersten 
Mal in der 
Geschichte 
der 
olympische 
Spiele 
Snowboard als offizielle Disziplin mit 
halfpipe und Slalom während der Spiele in 
Nagano eingelührt. »   
Nachdem Snowboard als olympische 
Disziplin zugelassen wurde, ist ein groβer 
Streit in der Snowboards'Familie geöffnet : 
für oder gegen Snowboard in den 

olympischen Spielen.  
Diejenigen, die dafür waren, dachten, dass 
die Anzahl der Snowboarder zunehmen 
sollte, so dass es Gewinn gibt. Aber viele 
Snowboarder waren gegen die 
olympischen Spiele, weil Snowboard den 
Medien preis gegeben werden könnte. 
Terge Haakonsen (bester Snowboarder in  

 
 
 
 
der Welt) hat die olympischen Spiele 
boycotiert, er könnte es nicht schlimmer 
machen. Die französischen spezialisierten 
Zeitungen hatten alle dieselbe Stellung 
genommen : gegen Bilanz 
der olympische Spiele. Die 
Bezeichnung für das Finale 
war ohne Ende und die 
Urteile waren faulig.  
Das Finale spielt sich also in zwei Runden 
ab, nach der ersten Runde war die 
Möglichkeit, daβ die Französen und die 
Amerikaner eine Medaille davonzutragen, 
sehr gering. Die amerikanischen und die 
französischen Femsehprogramme 
unterbrachen  
die Übertragung 
zugunsten von 
Langlaufschi : 
Gut gemacht ! 
Nicht wahr ? 
Das GIO (comité 
international 
olympique) wird 
immer 
lächerlicher 
wenn es sich 
zurückzieht und dann Ross Rebagliatis die 
Goldmedaille zurückgibt. Trotz sehr guten 
runs, bleiben die olympischen Spiele eine 
gute Kompetition. 
PS : Wir gratulieren Jonathan Collomb 
Patton, der der erste Athlet ist, der nach 
den olympischen Spielen per Anhalter 
gefahren ist. 

 
Fotos : Snowsurf, 
freestyler. 
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