
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

•     Leitartikel der Internationalen 
    Präsidentin 

 
• 	  	  	  	  Internationaler Musikwettbewerb 

 
• Spontane Zusammenarbeit der     

Lyceum - Clubs Bretagne und   
Groningen 

• Das Leben der Clubs 
 
 

 

 
 

Liebe Lyceinnen, 
 
so viele interessante Dinge sind passiert seit Oktober, als die letzte Ausgabe des Bulletins 
erschienen war. Ich fühle mich sehr geehrt, daß ich versuchen darf, alle Ihre Ideen 
zusammenzufassen und für deren Verwirklichung zu sorgen - alles zum  besten des Clubs. 
 
Ich denke oft an unsere mutige Gründerin Constance Smedley, und daran, wie sie es geschafft hat, 
bei den Möglichkeiten am Anfang des letzten Jahrhunderts den Kontakt zu halten mit allen 28 Clubs 
weltweit, die sie im Laufe von 26 Jahren gegründet hatte. Ich vermute, daß Briefe das einzig 
mögliche waren, und es kann Wochen gedauert haben, bis sie ihr Ziel erreicht hatten. Heute können 
wir uns so leicht erreichen! Ein Brief von Australien brauchte Wochen oder Monate - und: gab es 
überhaupt schon eine Telephonverbindung? Als ich 2002 in den Lyceum-Club Stockholm eintrat, 
nutzten wir Faxe, und das schien mir schon eine schnelle Kommunikation. Heute fällt uns etwas ein 
und nur wenige Minuten später kann die Idee auf elektronischem Weg andere Clubs erreichen. 
 
In England haben wir westlich von London Constance Smedleys Grab wiederentdeckt, wie im 
letzten Bulletin mit Bildern gezeigt worden war. Durch das Interesse am Grab haben wir Helen 
Wilson kennengelernt,  zu der ich über unsere Internetseite Kontakt gefunden habe. Sie hat uns bei 
unseren Bemühungen, das Grab zu restaurieren, sehr geholfen. Anfang April ist eine Gruppe von 
Lyceinnen nach London gereist, um das Grab anzuschauen. Eine Entscheidung über seine Zukunft 
wird auf der BCI-Sitzung in Berlin getroffen werden. 
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Wie Sie wissen, gibt es 73 Lyceum-Clubs - eine phantastisch große Zahl. Wir arbeiten gerade 
daran, in einigen Ländern weitere Clubs zu gründen. Ein Ziel meines Schreibens besteht auch 
darin, Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten zu fördern; - vielleicht haben Sie eine Idee für 
eine Partnerschaft, die Sie gerne verwirklichen möchten, dann nur zu! Außer dem e-mail-Austausch 
und dem Bulletin haben wir auch unsere Internet-Seite, auf der sich jeder Club in Wort und Bild 
darstellen kann. 
 
Während des Kulturtreffens in Berlin vom 19. - 23. Mai werden viele von uns die Möglichkeit 
haben,  das wunderbare Programm zu genießen, das die Damen des Berliner Lyceum-Clubs für uns 
organisiert haben. Im Moment sieht es so aus, als ob sich eine Rekordbeteiligung anbahnt. Auf viele 
Sehenswürdigkeiten können wir uns wirklich freuen. Die BCI-Sitzung wird die Tage davor 
stattfinden, vom Abend des 17. Mai bis zum 19. Mai. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Ingrid von Rosen 
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Spontane Zusammenarbeit der Lyceum-Clubs Bretagne und Groningen  
oder 
"Der Mythos der Elektrogitarre", Sammler Luc Henzig und Maler Oliver Jordan 
 
Die Redakteurin des Internationalen Bulletins, Frau Anne-Marie d’Haucourt, informierte mich über 
eine interessante Ausstellung im Groninger Museum anläßlich des jährlichen Pop Festivals 
Eurosonic Noorderslag in Groningen im Januar (siehe Abbildung). Die Ausstellung zeigt elektrische 
Gitarren berühmter Gitarristen wie Mick Taylor, Keith Richards (beide Rolling Stones), B.B. King, 
Joe Bonamassa, Jimi Hendrix (für Linkshänder). Stücke aus der Gitarrensammlung von Luc Henzig 
(Luxemburg, *1960) werden begleitet von sieben großen Gemälden von Rockstars, speziell 
angefertigt für diese Ausstellung vom berühmten deutschen Maler Oliver Jordan (lebt in Köln/Port 
Blanc, *1958), auch "Rock and Roll-Rembrandt" genannt. 

Henzigs Meinung nach sind Musik und Malerei die am weitesten verbreiteten und beliebtesten 
Kunstformen. Schon seit Urzeiten drücken Menschen in Malerei und Musik ihre Empfindungen aus 
oder werden von den Werken berührt. Maler wie Musiker suchen immerwährend nach den 
passenden “Farben”, um sich richtig ausdrücken zu können (siehe Abbildung). 

Henzigs Sammlung umfaßt mehr als 600 Gitarren; in Groningen waren fünfzig diese Gitarren zu 
sehen, anhand derer die Geschichte der Elektrogitarre erzählt wurde. Nach Henzigs Meinung gibt es 
in der westlichen Welt nur wenige Musikinstrumente, auf denen man so viele Emotionen 
ausdrücken kann; dies sind das Klavier, die Violine und die Gitarre. 

Als es 1932 möglich wurde, den Schall der Gitarre zu verstärken, entwickelte sich die Gitarre zu 
einem Instrument mit unendlich vielen Ausdrucksmöglichkeiten. Die elektrische Hawaiigitarre A-
22, hergestellt von Rickenbacker, war die erste kommerziell erfolgreiche Elektrogitarre; und wurde 
"Bratpfanne" genannt (siehe Abbildung). Henzig ist fasziniert von der Leidenschaft der Hersteller 
und der Gitarristen, den perfekten Klang zu finden und Gefühle damit richtig ausdrücken zu können  
Er will die Geschichte dieser Künstler erfassen, dokumentieren und veröffentlichen*. 

Anne-Marie d'Haucourt hat das Glück, den Maler Oliver Jordan, seine reizende Frau Helena und 
den Sammler zu kennen und erzählte mir, daß die Herren gerne zu einer Führung durch die 
Sonderausstellung für die Damen des Lyceum Clubs Groningen bereit wären.  Mit Hilfe einer App 
(Rechnerprogramm) konnte man dem Klang aller ausgestellten Elektrogitarren lauschen. Der vom 
Sammler Henzig produzierte Film gewährte Einblicke in den Entstehungsprozeß eines des Porträts, 
wobei er ihn mit Tonaufnahmen der ausgestellten Gitarren verknüpft. 

Dank unserer internationalen Redakteurin hatten 30 Lyceum-Mitglieder von Groningen einen sehr 
schönen Nachmittag im Museum und konnten zwei sehr netten Männern zuhören, wie sie begeistert 
über ihre große Leidenschaft und die daraus resultierenden großartigen Werke berichteten! Es war 
in der Tat die Weltpremiere einer Ausstellung über Musik und Malerei zum Phänomen der 
Elektrogitarre, wie Herr Andreas Blühm, der Direktor des Groninger Museums, in seiner 
Eröffnungsansprache am Vortag gesagt hatte (siehe Abbildung). 

Wie schön, interessant und international Lyceum ist! 
 
Eltje Brill-Meijer, Mitglied Lyceum Club Groningen und ehemalige IALC Präsidentin 
*Informationsquelle: Buch publiziert anläßlich der Ausstellung, mit Gesprächen mit dem Sammler und dem Maler.  
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Alle fünf australischen Clubs (Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth/Karrakatta und Sydney) mit 
insgesamt mehr als 2.000 Mitgliedern haben erfolgreiche Programme. In früheren Artikeln im 
Bulletin wurde auf die Clubs in Melbourne und Sydney eingegangen, dieses Mal ist der Club von 
Adelaide an der Reihe. 

Im Herzen der Stadt besitzt der Club attraktive Räume, von Gästen bezeichnet als "der Platz, wo der 
Charme früherer Epochen die Gedankenwelt des heutigen Zeitalters trifft". Vom gußeisernen 
Balkon, beliebter Treffpunkt für den Aperitif, schaut man hinunter auf den Trubel der Straße. 
Ich habe mich gefreut, anläßlich des ersten Treffens im Jahr 2015 im Februar eine Rede halten zu 
dürfen. Die Präsidentin, der Vorstand sowie alle anderen Mitglieder haben mich sehr herzlich 
begrüßt. Es war schön, Lyceum-Freundinnen, die ich auf vorangegangenen AALC-Konferenzen 
und IALC-Kongressen getroffen hatte, wiederzusehen. Mein Besuch machte mir die Stärke meiner 
Lyceum-Freundschaften wieder deutlich, fröhliches Plaudern in allen Räumen. Informieren konnte 
ich die Mitglieder über das im Oktober in Brisbane durchgeführte AALC-Triennium sowie über die 
demnächst stattfindenden Kulturtage in Berlin. Die IALC-Vizepräsidentin der südlichen 
Hemisphäre, die auch teilgenommen hat, ermutigte die Mitglieder zur Teilnahme am IALC-
Kongreß in Amsterdam im Mai 2016. 

Die letzte Club-Aktivität 2014 war ein Weihnachtsessen. Eine bekannte Kabarettistin aus Adelaide 
sang beliebte Lieder aus den Sechzigern, wobei sie sich selbst auf dem Steinway-Flügel des Clubs 
begleitete; der Höhepunkt war das Weihnachtslied „Santa Baby“, ein „Eartha-Kitt-Hit“ aus den 
Fünfzigern. 

Zu den weiteren Club-Aktivitäten gehören Gastredner zu verschiedenen Themen, die Festivitäten 
anläßlich des Melbourne-Pokals (ein australisches Unikum, wobei das ganze Land ein einziges 
Pferderennen mit Champagner-Partys feiert), Lesungen, unterhaltsame Abendtreffen, frühe 
Abendessen ("high teas"), sowie Mittagessen für Mitglieder, Drama, Treffen für neue Mitglieder 
sowie für Interessentinnen, Kunstkreis, Geschichte, Mah Jong, die Programmvorschau auf die 
jährlich stattfindende Veranstaltung "Woche und Festival der Schriftsteller", Französisch, 
Dichtkunst, Reisen, Führungen durch Kunstgalerien, internationale Ereignisse sowie das 
Tagesgeschehen, Wissenschaft und Technologie, Literatur- sowie Musikrunden, Mittagessen mit 
Live-Darbietungen, und Bridge. 
Besuchen Sie die Club-Facebook-Seite www.facebook.com/LyceumAdelaide. 
Nehmen Sie an der AALC-Triennium-Konferenz, vom 15. bis zum 23. Oktober 2015, teil.  AALC, 
Gastredner Li Cunxin (Autobiographie: "Mao’s Last Dancer") Webseite www.lyceumclubs.org.au 

Marion Jones 
AALC Präsidentin  
 
 
 
 
 
L --> R: Marion Jones (AALC Präsidentin), Joyce Young 
(IALC Vize-Präsidentin, Südl.Hemisphäre), Marguerite 
Wark (Präsidentin Adelaide Club)   
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110 Jahre  Internationaler  Lyceum-Club  STUTTGART 
Im September 2014 konnte der Stuttgarter Lyceum-Club sein 110-jähriges Bestehen auf Schloss 
Assumstadt im Raum Heilbronn feiern. Sowohl die Präsidentin der deutschen Föderation, Marianne 
Ziegler, als auch die Präsidentinnen und Vizepräsidentinnen der meisten deutschen Clubs nahmen 
teil und verbrachten mit den Stuttgarter Lyceinnen einen festlichen und denkwürdigen Tag. 
 
Die festlich geschmückten Tische im runden Rokokosaal des Schlosses mit Blumenschmuck in den 
Clubfarben und gekennzeichnet mit Porträts der ehemaligen württembergischen Königinnen 
ergaben mit der in weißen Hussen eingekleideten Bestuhlung ein vollendetes Bild. 
 
In ihrer Begrüßungsansprache erinnerte Gundula Joas, die Präsidentin des Stuttgarter Lyceum-
Clubs, an die Entstehung und die Anfänge des Clubs, der als Deutscher Frauenclub e.V. vor 110  
 
 
Jahren begann und sich heute in einheitlicher Bezeichnung „Internationaler Lyeum Club Stuttgart 
e.V.“ darstellt. Viele Präsidentinnen prägten und förderten den Stuttgarter Club, Ursula Wieland 
und Marlene Burkhardt nehmen noch heute, teilweise aktiv, am Clubgeschehen teil. Die Aufgabe 
des eigenen Clubhauses in der Panoramastraße war 2005 eine notwendige Maßnahme; ideale neue 
Räumlichkeiten fanden sich in der Innenstadt. Gundula Joas liegt die Zukunft des Clubs sehr am 
Herzen, und sie wirbt mit abwechslungsreichen Programmen, um neue Mitglieder zu gewinnen, die 
mit ihren Ideen und ihrem Engagement den Lyceum-Club bereichern.  
 
Nach einem Festessen hielten berührende Ansprachen und Grußworte Marianne Ziegler, Berlin, 
und ihr folgend Gudrun Stöckle, Frankfurt, Maria Thum-von Heyl, Karlsruhe, Renate Kromer, 
Konstanz, Dorette Schuppert, Berlin, und Sabine Ponwenger, München. Herzliche Dankesworte 
fand die neue Stuttgarter Vizepräsidentin, Christiane Blickle, für die Organisation dieses Jubiläums. 
 
Das wundervolle Konzert mit Piano und Bratsche aus Werken von Schubert, Fauré, Tschaikowski 
und Schumann umrahmte das Fest, und eine prachtvolle Jubiläumstorte löste schon bei ihrem 
Anblick helle Begeisterung aus. 
 
Ein Jubiläumstag, der gleichzeitig auch ein Tag der Begegnung war und Zeit für persönliche 
Gespräche und Austausch bot, wird allen in bester Erinnerung bleiben. 

 
Gundula Joas          
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Der Lyceum-Club von Turku hat in diesem Jahr Vorträge und Diskussionen immer zum 
Mittagessen organisiert. Einer der interessantesten Vorträge befaßte sich mit einem der 
Gründungsmitglieder des Clubs. Sie begann ihre berufliche Laufbahn als "weiblicher Laufbursche", 
begonnen und schaffte es bis an die Spitze der zweitgrößten Zeitung in Finnland.  

"Es kommt nicht darauf an, von wo wir herkommen, sondern wo wir hinkommen" war ihr 
Lebensmotto. Als sie noch ein Kind war, wollte ihr Vater nicht, daß sie die Schule beendet und 
irgendwelche Prüfungen besteht, obwohl ihr dies die Lehrer nahegelegt hatten. Er wollte, daß sie 
eine Arbeit annimmt und die Familie finanziell unterstützt. Als sie gerade 13 Jahre alt war, erfuhr 
sie, daß die Ortszeitung einen Laufburschen suchte, und sie beschloß, sich zu bewerben. Der 
Geschäftsführer erklärte, daß sie einen Jungen suchten, aber sie bestand darauf, daß ein Mädchen 
genauso geeignet wäre. Sie bekam die Anstellung und blieb in dem Unternehmen bis zum Ende 
ihrer Berufszeit. Zu Hause sagte man ihr, daß dies nun eine Arbeit für ihr ganzes Leben sei, und sie 
antwortete, daß sie nicht vorhabe, immer Laufbursche zu bleiben. Aber der Anfang war gemacht. 
Als sie mit 16 eine andere Aufgabe haben wollte, bekam sie die Stelle der Büroleiterin mit einem 
deutlich besseren Gehalt. Sie arbeitete sehr viel direkt mit ihrem Vorgesetzten zusammen, und 
zuletzt heirateten sie. Sie hatten vier Kinder. Als ihr Ehemann krank wurde, übernahm sie den 
größten Teil seiner Aufgaben. Nach seinem Tod wurde sie zur Geschäftsführerin des Unternehmens 
ernannt. 

Sie baute die Firma zu einer der größten Zeitungen des Landes aus. Als sie die Leitung übernahm, 
gab es ca. 150 Angestellte; als sie in den Ruhestand ging, waren es etwa 2000.  

 
 

 
UUnd wie wär's, wenn wir eine Club gründeten ? 
Seit einigen Jahren hat A. [aus Marseille] im Sinn, einen Club zu gründen, ohne daß es jedoch 
wirklich dazu gekommen wäre. 
Sie spricht immer wieder über dieses Thema mit ihrer Schwägerin M. 
Eines Tages treffen sie sich mit G., die vor einigen Jahren Marseille verlassen hat und einem 
Lyceum-Club in einer mittelgroßen Stadt beigetreten ist. 
 
 

         Finland 

         Frankreich 
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A. und M., durch den Enthusiasmus von G. begeistert, entschließen sich, ihren langjährigen Traum 
zu verwirklichen. 
Sie bitten G., die Präsidentin dieses Clubs zu werden.... 
Warum ich?? 
Weil wir uns dich sehr gut in dieser Rolle vorstellen können! 
Ach so...einverstanden.... 
Der Vorstand wird gegründet; es finden sich zwei Damen, die die Posten der Schatzmeisterin und 
Schriftführerin übernehmen. Die letztere war schon im Lyceum-Club einer anderen Stadt! Genial! 
Was für eine wertvolle Erfahrung! 
Der Vorstand formiert sich. Sechs weitere Damen kommen dazu und vervollständigen das 
Leitungsorgan. 
Die Präsidentin eines benachbarten Lyceum-Clubs bietet ihre wertvolle Hilfe und ihre Ratschläge 
an. 
Einige Formalitäten auf der Präfektur, und siehe da: der Lyceum Club von Marseille ist ins Leben 
gerufen! 
Jede von uns nimmt mit ihren liebsten Freudinnen Kontakt auf, um ihnen vorzuschlagen, dem 
Lyceum-Club beizutreten, aber natürlich nur Freudinnen mit dem gewünschten Profil !! 
Alle werden zu einem Informationsmittagessen eingeladen; von ungefähr sechzig Frauen wollen 
nur zwei nicht mitmachen! 
Ja... und es funktioniert ....weil wir einen hilfsbereiten und sehr freundlichen 
Vorstand haben! Und dazu ein gutes Adreßbuch mit vielen Beziehungen. 
Eigentlich ist es sehr leicht! 
Warum gibt es nicht noch mehr Lyceum-Clubs in Frankreich? 
Ihr könnt uns glauben: es macht wirklich großen Spaß!      
                                                                                                         Suzanne Ged 
   

 
 

 
Elena Salvaneschi zurück im Lyceum-Club von Florenz  
(1934-2015) 
Der 1908 gegründete Lyceum-Club von Florenz hat den Kunstausstellungen stets große Bedeutung 
beigemessen. 1910, also bereits zwei Jahre nach der Gründung, fand in seinen Räumen die erste 
Ausstellung französischer Impressionisten in Italien statt. 
Diese frühe Berufung ist uns Verpflichtung, wenn wir heute mit kosmopolitischer, offener 
Geisteshaltung die zeitgenössische Kunst fördern, um damit auch soziale Kontakte, Einigkeit und 
das friedliche Miteinander zu pflegen. In diesem Sinne arbeiten wir an einem Projekt mit dem Titel 
„Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts im Lyceum-Club“. 
Es geht dabei um Frauen, die alle bei Felice Casorati (1883-1963) studiert haben, einem berühmten 
italienischen Maler, Vertreter des Symbolismus und Wegbereiter der metaphysischen Schule. 
Im Januar 2015 fand im Lyceum-Club von Florenz die Eröffnung einer bedeutenden Ausstellung 
statt, die der Wiederentdeckung der Malerin Elena Salvaneschi (Pavia 1900-Florenz 1961) gilt, 
einer Studentin Casoratis. 
Elena Salvaneschi machte ihre Ausbildung in Turin und studierte dann Malerei bei Alberto Rossi 
und später bei dem „magischen Realisten“ Felice Casorati in dessen „Freier Malerschule“. 1930 zog 
sie nach Florenz, wo sie regelmäßig an den Aktivitäten des Lyceum-Clubs teilnahm und sehr bald 
Präsidentin seiner Sektion Kunst wurde. 
In dieser Eigenschaft organisierte sie zahlreiche Ausstellungen, z.B. von Leonetta Cecchi Pieraccini 
(Dezember 1934), die Gemeinschaftsausstellung von Carena, Casorati, Carrà, Sironi und Tosi 
(Februar 1935), von Daphne Maugham, Casoratis Frau (März 1935), Gio Ponti (März 1935) und 
Lorenzo Viani (Mai 1935). 

   Italien 
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Im Februar 1934 präsentierte Elena Salvaneschi in einer Einzelausstellung 33 eigene Gemälde und 
Zeichnungen, von denen in der aktuellen Ausstellung des Lyceum-Clubs von Florenz einige zu 
sehen sind. 
Während der folgenden Jahre waren ihre Werke in vielen bedeutenden Museen sowie in der 
Biennale von Venedig zu sehen. 
Die Ausstellung, die 80 Jahre nach Salvaneschis Debüt im Lyceum-Club im Jahre 1934 ihre Werke 
nun wieder zeigt, hat große Symbolkraft. Denn nur wenn wir wissen, woher wir kommen, 
vermögen wir auch zu wissen, wohin wir gehen, getreu unserem Motto „Eine stolze Vergangenheit 
und eine vielversprechende Zukunft“. 
 

                     
 

 
 
 

 

 

Eine wunderbare Gelegenheit zur Erinnerung an den "Schönsten Tag ihres Lebens" erhielten die 
Mitglieder des Morrinsville Lyceum-Clubs am 30. November bei einer Parade von Hochzeits-
kleidern von früher bis heute. Diese wunderschöne Veranstaltung wurde im märchenhaften Garten 
eines Mitglieds abgehalten; sie hatte sich große Mühe gemacht, ihren Garten hochzeits-mäßig zu 
schmücken. 
  

   Neuseeland 
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Neunzehn Kleider wurden von Studentinnen des Morrinsville-College getragen, begleitet von zwei 
"Vätern der Braut" Das älteste Kleid stammte aus dem Jahr 1940, das neueste Kleid von 2004. 
 
Joan Wisely postierte zusammen mit ihrer Modell-Braut; sie hatte ihr Kleid über all die Jahre in 
einwandfreiem Zustand aufbewahrt, wie übrigens auch viele andere Eigentümerinnen von 
Hochzeitskleidern. 
 
Andere Kleider sollten von Mannequins gezeigt werden - unter anderem ein Kleid aus Groß-
britannien, das auf einer Modenschau bei Hof gezeigt worden war und dann als Brautkleid in 
Neuseeland verwendet wurde (dies war jedoch für alle Mannequins zu klein!) - sowie andere 
Kleider aus den Jahren 1937 bis 2014. 
 
Auf Fototafeln waren Fotos der "Original-Bräute" zu sehen. Einige Bräute wurden sofort 
wiedererkannt, während andere sich im Lauf der Zeit doch sehr verändert hatten. 
Die Brautsträuße für diesen Anlaß waren alle von einem Mitglied des Lyceum-Clubs hergestellt 
worden, und obwohl sich Stil und Materialien im Laufe der Jahre sehr geändert hatten, waren auch 
sie ein Gesprächsstoff, und es gab viele Ohs und Ahs bei der Vorführung durch die Mädchen. 
 
Leider zwang das Wetter zum Nachmittagstee alle in die Innenräume, wo ein Buffet mit Häppchen 
aufgebaut war; was für eine wunderbare Gelegenheit für die Mitglieder, sich zu entspannen und 
einen wunderschönen Tag zu genießen.

 
 

                                                                        

 

Der Lyceum-Club Amsterdam ist einer der drei Lyceum-Clubs in den Niederlanden. 
Er hat ungefähr 200 Mitglieder; eine Zahl, die schon viele Jahre etwa auf gleichem Niveau bleibt. 
Für niederländische Begriffe haben wir eine beachtliche Mitgliederzahl. Besorgniserregend ist 
jedoch, daß das Durchschnittsalter der Damen ziemlich hoch liegt. Das hat Konsequenzen für die 
Besetzung von Funktionen innerhalb des Clubs. Es ist schwierig, Mitglieder für Vorstands- und 
Ausschußaufgaben zu begeistern. 
 
Eine Ausnahme ist der Kongreßausschuß. Glücklicherweise haben sich genügend Mitglieder bereit 
erklärt, um sich für die Vorbereitung des alle drei Jahre stattfindenden Kongresses des IALC, der 
im Mai 2016 in Amsterdam abgehalten werden soll, einzusetzen. 
 
Das Thema des Kongresses lautet: „Begegnet Holland - unter, auf und über dem Meeresspiegel“. 
Auch das Vor- und Nachprogramm werden nach diesem Thema ausgerichtet. Zum heutigen 
Zeitpunkt wissen wir bereits, wo wir im Zentrum von Amsterdam tagen werden. Der 
Kongreßausschuß ist intensiv damit beschäftigt, kompetente Redner zu engagieren, die wichtige 
und interessante Aspekte von Amsterdam und den Niederlanden vermitteln können. Es ist eine 
spannende Zeit. Doch sehen wir der Zukunft, und vor allem dem Mai 2016, voll Vertrauen 
entgegen. 
 
Wir als Gastgeberinnen hoffen, daß viele Lyceinnen aus der ganzen Welt in die Niederlande und 
vor allem nach Amsterdam reisen werden, um diesen 33sten Kongreß des IALC zu besuchen, und 
daß sie sich in die Stadt Amsterdam verlieben werden, diese berühmte Stadt, geschichtsträchtig und 
zukunftsweisend. 
 
Auf Wiedersehen 2016! 

    Niederlande 
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Der Lyceum-Club von Lissabon möchte allen anderen 
von der Veranstaltung berichten, die uns seit Oktober 
des letzten Jahres, aufgrund des persönlichen 
Engagements eines unserer Vereinsmitglieder, am 
meisten beeindruckt hat.  
Wir hatten die Ehre, an einer seit langem versprochenen 
Ausstellungen von Gemälden unserer Schriftführerin 
Clara Cabral teilzunehmen. 
 
Mit großer Begeisterung durften wir die Vielfältigkeit 
der Werke und die künstlerische Entwicklung der letzten 
Jahre betrachten.  

 
Die Ausstellung fand in einem wunderschönen Hotel in Estoril statt. Beim anschließenden netten 
und freundschaftlichen Beisammensein bei einer Tasse Tee, haben wir die wundervolle Ausstellung 
ausklingen lassen. 
 
Wir möchten der Künstlerin noch einmal unsere allerbesten Glückwünsche aussprechen. Unser 
Club kann sich aber auch glücklich schätzen, Menschen mit derartigen Talenten zu seinen 
Mitgliedern zählen zu können. Es sind genau solche gemeinsamen Erlebnisse, die uns stärken und 
die die Welt voranbringen. 
 
Zum Abschluß unseres Besuches, nachdem wir alle Gemälde zusammen mit den Anmerkungen der 
Künstlerin betrachtet haben, wurde noch dieses Gruppenbild aufgenommen. 
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Stockholm 

In meinem letzten Bericht vom September 2014 wies ich darauf hin, daß der Stockholmer Club sich 
in einer Zeit des Umbruchs befand, mit einer neuen Präsidentin und einem neuen Versammlungsort. 
Unsere alten Räumlichkeiten waren im August von einem Sturm zerstört worden, und wir treffen 
uns jetzt zu unseren monatlichen Zusammenkünften in einem Saal des Stockholmer Historischen 
Museums. Das ist eine sehr vornehme Adresse, und um die Finanzen unter Kontrolle zu halten, 
müssen wir unseren Mitgliedern ein hochklassiges Programm bieten. Bis jetzt ist das unserem 
tüchtigen Programm-Komitee hervorragend gelungen! Die Verantwortlichen bieten verschiedene 
Kulturthemen und ausgezeichnete Vortragende an! 
 
Musik: Im Dezember präsentierte der Opernsänger John Erik Eleby den weltberühmten 
schwedischen Tenor Jussi Björling aus dem 20. Jahrhundert. Herr Eleby wechselte zwischen 
Gesangstücken und Anekdoten, und das Publikum war hingerissen. 
 
Ein aktuelles Phänomen der heutigen schwedischen Gesellschaft: Im Januar hielt der Schriftsteller 
Eduardo Grutzky einen engagierten Vortrag zum Thema „Wie der „Ehrenkodex“ das Leben 
mancher Frauen einschränkt“. Die Zuhörer waren zutiefst berührt. 
 
Geschichte und Literatur: Im Februar hielt Marianne Molander Beyer, eine in Frankreich wie in 
Schweden gut bekannte Schriftstellerin, eine Vorlesung über „Monsieur et Madame de Staël, eine 
schwedisch-französische Beziehung Ende des 18 Jahrhunderts“ und faszinierte das Publikum.  
Unsere Mitglieder waren von den obigen Präsentationen sehr beeindruckt und die Zahl der 
Teilnehmerinnen ist erheblich gestiegen.  

     
     Eivor Rabe, Präsidentin 

  

   
 

    Schweden 
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La Chaux-de-Fonds 
Reise an die "Seine-Côte fleurie" Oktober 2014 
 
Die Reise in die Normandie der beiden Clubs von La Chaux-de-Fonds und Neuchâtel und ihr 
Besuch des Clubs von Caen waren ein gelungenes Treffen mehrerer Clubs! 
Les Andelys, das Schloß Gaillard: Großartiges Panorama der Seine-Flußschleifen. Rouen: zuerst 
die wundervolle Kathedrale, durch Claude Monet verewigt. Besichtigung der Stadt: enge Straßen 
gesäumt von Fachwerkhäusern, beeindruckende Kirche von Ste Jeanne-d’Arc, in der Form eines 
umgekippten Schiffes. 
 
Die antike Abtei St Georges in St-Martin-de-Boscherville, die Abtei von Jumièges, "eine der 
bewundernswertesten Ruinen Frankreichs". Beim Schlendern entlang des Ufers des majestätischen 
Flusses bewundern wir die weißen Steilküsten. Von weitem sehen wir die spektakulären 
Felsklippen von Etretat, unter strömendem Regen. Fahrt über die eindrucksvolle Hängebrücke der 
Normandie, ein Kunstwerk. 
Honfleur: wir flanieren durch die alten Gassen voller Charme mit ihren Fachwerkbauten. Deauville: 
kleiner Spaziergang auf der Strandpromenade "Les Planches". Cabourg: Blick auf das Grand Hotel, 
dort Degustation der Madeleines im Gedenken an Marcel Proust!  
 
Caen: unsere Freundinnen vom Lyceum zeigen uns ihre Stadt, die während des zweiten Weltkrieges 
zu 70% zerstört wurde. Das "Mémorial de Caen": ein Museum für den Frieden, eine Reise in 
gemeinsame Erinnerungen, die grossen Konflikte von 1918 bis zum heutigen Tag aufzeigend. 
Eindrucksvoll und erschütternd. Besuch einer Calvados-Brennerei und abends die Einladung einer 
Lycein, wo wir ein reichhaltiges Buffet geniessen.  
 
Die Landungsstrände: Beeindruckend, an diesem Ort zu stehen, der Europa die Freiheit 
wiederbrachte. 
Bayeux und sein berühmter Wandteppich, Kunstwerk der romanischen Kunst (um 1070):     70 m 
Stickerei, die Rivalität zwischen Wilhelm dem Eroberer und Harald von England darstellend. 
Auch die Tafelfreuden dürfen wir nicht vergessen: Gänseleber, Hummer, Muscheln, verschiedene 
Fischgerichte, Pfannkuchen, Apfelwein und …Calvados ! 
 
Vielen Dank unseren beiden Organisatorinnen und Reiseleiterinnen, Monique Marié und Janine 
Viatte, und Pierre-Alain und Anne-Marie Guisan für die interessante musikalische Tonbildschau 
und den ausgedruckten Text.  
 

       
 
Annick Kaufmann 
Präsidentin des LCILCF  Die Reiseteilnehmer  
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Die diesjährige Clubsaison ging im April mit dem gewohnten vergnüglichen Mittagessen und der 
Jahreshauptversammlung zu Ende. Wir haben unser freundschaftliches Beisammensein und 
interessante Vorträge über eine Reihe von Themen genossen, von dem früheren Leben in 
Edinburgher Theatern über die Kunstfertigkeit von Glasskulpturherstellern und schottisch-indische 
Beziehungen damals und heute, sowohl im Alltagsleben als auch geschäftlich, bis zu einem Vortrag 
über schottische DNS. Wir haben eine Menge über unsere vielfältige Herkunft aus nah und fern 
gelernt. 
  
Anders als so viele Leute im Vereinigten Königreich, die Ende letzten Jahres mit weitreichenden 
Überflutungen zu kämpfen hatten, hatten wir in Edinburgh einen milden, freundlichen Winter. 
Auch der Frühling mit all den schönen Blumenarrangements und rosaroten Baumblüten war 
angenehm. Die Tage vergingen mit Sommerbeschäftigungen entweder zuhause oder im Ausland. 
 
Der Austausch von Gedanken und Neuigkeiten ist jedesmal eine Freude, wenn es Gelegenheit gibt, 
Mitglieder anderer Clubs aus anderen Ländern zu treffen. Solch eine Gelegenheit kam bei einem 
netten Treffen mit der Präsidentin des Baseler Clubs in der Schweiz zustande; es ist erstaunlich zu 
erfahren, daß es in diesem Land eine ganze Reihe Clubs gibt. Gut für die IALC Mitgliedschaft! 
Leider ist unserer der einzige Club im Vereinigten Königreich, und zur Zeit haben wir nur 38 
Mitglieder, von denen fast alle, trotz ihrem Eifer, in einem “gewissen Alter” sind. Wir sind sehr 
erfreut, daß der Club von Caen in Frankreich mit uns Kontakt aufgenommen hat. Nachdem wir 
zwei der Damen kennengelernt hatten, die nach Edinburgh kamen, um Informationen über einen 
Kurzbesuch zu sammeln, organisierten wir ein Abendessen an dem Ort, an dem normalerweise 
unsere Mittagessen und Vorträge stattfinden. Wir hoffen, daß der Abend des 20. September 
Gelegenheit für ein erfreuliches und erfolgreiches Treffen mit den 22 Mitgliedern von Caen bieten 
wird, die unsere Stadt dann besuchen. 

 
 
 
 

 
Philadelphia 

Ich freue mich, Ihnen von der unglaublichen Kunstsammlung eines unserer Mitglieder berichten zu 
können, in der sowohl eigene Arbeiten als auch solche ihrer Mutter enthalten sind. Ihr Haus ist von 
Wand zu Wand mit allen Arten ihrer Werke bedeckt. Obwohl sie Kunst überall hat, fühlte sich bei 
unserem Besuch niemand davon erschlagen. Sie verfertigt Aquarelle, Ölgemälde, Bleistift- und 
Federzeichnungen. Sie variiert ihre Themen, je nach ihrer Stimmung, z.B. Bilder ihrer Kinder und 
Stilleben und abstrakte Gemälde. Sie hat mehrere Werke ihrer Mutter aufbewahrt. Die Werke ihrer 
Mutter sind nicht so vielfältig wie ihre, vielleicht, weil diese vor vielen Jahren entstanden sind. 
 
Neben ihren eigenen Werken sammeln sie und ihr Mann Decken, Teppiche und andere hand-
werklich hergestellte Gegenstände amerikanischer Indianer. Diese beherrschen ihr Familienzimmer 
und das Büro ihres Mannes. Im Bad neben dem Familienzimmer zeigt sie ihre Kunst auf eine sehr 
humorvolle Art und Weise. Sie hat es vom Boden bis zu den Wänden und hinauf zur Decke bemalt. 
Es ist lustig und überraschend, wenn Sie in den Raum gehen. Natürlich sind ihre Schlafzimmer mit 
ihren Werken voll sowie den persönlichen Sachen ihrer Kinder. 
 
 
 

    Vereinigten Staaten 
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Mir gefiel das Puppenhaus im Speisesaal am besten. Es hat bewegliche Wände, so daß man ganz 
nahe an die Einrichtung der Zimmer herankommen kann. Sie hat die Inneneinrichtung mit allem 
gestaltet, was man in einem echten Haus finden kann. Sie hat auch die Außenwände von außen und 
das Dach gestaltet. Es erinnert mich an das Puppenhaus, das im Mittelpunkt des Romans "The 
Miniaturist" von Jessie Burton steht [deutsch: "Die Magie der kleinen Dinge"]. Dieses Buch spielt 
im 16. Jahrhundert in Amsterdam. Ich denke, es ist amüsant, daß sich Mädchen und Frauen jetzt 
nach fast 400 Jahren noch immer für Puppenhäuser begeistern können. 
 
Ich muß erwähnen, daß unsere Film-, Literatur-, Reise- und Operngruppen mit unterschiedlicher 
Beteiligung weiter aktiv sind. Schließlich sollte ich noch von den ehrenamtlichen Tätigkeiten 
unserer Mitglieder berichten, Englischunterricht als Fremdsprache, Arbeit bei einer 
Lebensmitteltafel und Leseunterricht bei Veteranen. Wir scheinen ein sehr aktiver Verein zu sein, 
obwohl wir recht klein sind. 
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Nach einem wunderschönen Sommer, währenddessen wir 180 Kinder von Institutionen bzw. aus 
kinderreichen Familien in unserem Ferienzentrum betreut hatten, haben wir unsere normalen 
jährlichen Aktivitäten wiederaufgenommen. 
 
Das herausragende Ereignis in Nikosia und Limassol war sicherlich die Vorstellung des ersten 
Jahresberichts, den die Gründungspräsidentin unseres Clubs, Maria Panayoti Ionnaou, 1930 verfaßt 
hatte, zusammen mit den Listen aller anderen Gründungsmitglieder und ihrer Unternehmungen. 
Dieser Bericht wurde uns von einem Zyprer türkischer Herkunft übergeben. Er hatte ihn in unseren 
früheren Lokalitäten in Famagusta gefunden, die 1974 anläßlich der türkischen Besatzung 
beschlagnahmt worden waren und in die wir seither nie mehr zurückkehren konnten. 
 
Zum Tag der Frau im März organisierten wir für die Mitglieder und Freunde des Lyceum-Clubs 
eine größere Veranstaltung, anläßlich derer wir der ehemaligen Außenministerin von Zypern, Erato 
Markoulis, die Ehrenmitgliedschaft verliehen. 
 
Anschließend ehrten wir das Andenken unserer früheren Vizepräsidentin Joulia Toumazis, die uns 
über zehn Jahre lang zu unser aller Freude an jedem Samstagnachmittag in der Malerei unterwiesen 
hatte. In ihrem Testament bedachte sie den Lyceum-Club mit vieren ihrer Werke, die sich jetzt in 
unseren Clubräumen befinden. 
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