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Liebe Lyceinnen!
Mein erstes Jahr als internationale Präsidentin war sehr interessant und informativ. Ich möchte die
Gelegenheit nutzen, meinen beiden engsten Mitarbeiterinnen, der Internationalen Sekretärin und
der Internationalen Schatzmeisterin, für all ihren Beitrag und ihr Engagement zu danken. Auch die
beiden Vizepräsidentinnen sind immer bereit zu helfen, wenn es erforderlich ist. Auch die
Unterstützung von Eltje (meiner Vorgängerin), war sehr wichtig.
Alle Lyceum-Mitglieder, die Ende Mai nach Florenz, Italien, kamen, erlebten ein exquisites
Programm. Alles war sehr gut für das BCI Treffen vorbereitet. Die drei Kulturtage fingen mit einem
Empfang im Palazzo Strozzi Sacrati an. Wir waren insgesamt 90 Mitglieder, auch einige
Ehemänner. Die Tage waren mit besonderen Sehenswürdigkeiten von Florenz gefüllt – alle Besuche
waren sehr gut geplant, wir hatten keine Warteschlangen und sehr gute Fremdenführerinnen. Wir
besichtigten viele Bauwerke und prachtvolle Kunstwerke – ach Florenz! Ein besonderes Ereignis
war das Gala-Dinner in einem Palast aus dem 15. Jahrhundert, das dank der Guicciardini-Familie,
die immer noch in diesem Haus lebt, dort stattfinden konnte. Maria Teresa Guicciardini ist Mitglied
des Lyceum-Club Florenz. Meine beste Erinnerung sind die italienischen Club-Mitglieder, die alle
so hilfsbereit und nett waren! Sie waren immer da, wenn wir irgend etwas brauchten.
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Im Juni erhielt ich eine Anfrage über unsere Website von einer englischen Dame, Helen Wilson, die
sehr interessiert am Lyceum-Club ist. Sie lebt nicht weit von West Wycombe, wo Constance Smedley
begraben ist (zusammen mit ihrem Mann Maxwell Armfield, einem berühmten Schriftsteller).
Frau Wilson sagte, daß das Grab in einem schrecklichen Zustand ist und vermutlich
aufgelöst wird , wenn nichts getan wird, um es wiederherzustellen. Das Paar hatte keine Kinder. Es
gibt eine Verwandte, eine Großnichte, die über unsere Pläne informiert zu werden wünscht.
Wir alle kennen die Herausgeberin unseres Internationalen Bulletins, Frau Anne-Marie
d'Haucourt, die von Zeit zu Zeit in London arbeitet. Das Grab ist nicht sehr weit weg von dort. Ich
bat sie, sich mit Frau Wilson zu treffen und zu prüfen, was an dem Grab zu machen sein wird.
Anne-Marie schickte einen positiven Bericht. Anschließend wurde die Information an alle BCIMitgliedern versandt. Ich bekam Antworten von rund einem Dutzend von ihnen, und alle sind für
eine Restaurierung. Sehen Sie die Bilder unten.
Wenn irgendwelche Clubs gerne etwas beitragen möchten, setzen Sie sich bitte mit mir oder mit der
Internationalen Schatzmeisterin in Verbindung.

Im Warten euch alle für die Kulturtage in Berlin in Mai 2015 treffen zu können, wünsche ich euch
alle ein gutes Jahr mit vielen Lyceum Zusammenkünften, Entdeckungen, guten Vorträgen und vor
allen Freundschaft!
Ingrid von Rosen
Internationale Präsidentin
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DAS LEBEN DER CLUBS

Australien
Der Lyceum Club (Melbourne) ist einer der fünf Lyceum-Clubs in Australien und wurde im Jahr
1912 gegründet (www.lyceumclubs.org.au). Der Club hat ca. neunzig Verantwortliche für Gruppen
verschiedener Interessen und Literatur-Kreise, die – zusammen mit dem Programm-Komitee – die
eigentlichen Auslöser für seinen Elan sind. August ist der "internationale Monat". In diesem Jahr
wurde das Land Argentinien gefeiert; zum Programm gehörten u.a. der Klang des Tangos, die
Literatur von Jorge Luis Borges und die Schönheiten der argentinischen Gärten. Auch der
Speisesaal war voll von den Düften Argentiniens.
Beim Festessen des Clubs beinhaltete das Thema des Vortrags "Geheimnis des Tangos" auch
Musikbeispiele und ikonographische Dokumente; "Phantasie und Wirklichkeit in der argentinischen
Litteratur" war das Thema für den Literaturkreis. Die Mitglieder des Kreises "Antiquitäten und
Kuriositäten" waren der Meinung, daß Pferderennen ein Synonym für Argentinien sind, und daß es
keine Rennen ohne Frauen mit Hut gibt. Mitglieder konnten einen Teil einer bewundernswerten
Sammlung traditioneller Hüte aus der Zeit zwischen 1940 und 1970 bewundern. Mitglieder des
Autoren-Kreises stellten Auszüge von Werken argentinischer Autoren vor. Das Gesprächsthema
beim Gartenkreis waren die Gärten von Argentinien, Brasilien, Chile, Peru und Kolumbien –
gestützt auf literarische Quellen. Der Redner reist regelmäßig nach Südamerika, um ihre
bedeutenden Gärten und Landschaften zu würdigen; er erwähnte die Literatur als eine Möglichkeit
zum Verständnis für Kultur, Lebensstil und Landschaftsbild. Die glücklichen Mitglieder des
Epikuräerkreises lauschten dem Bericht eines preisgekrönten Sommeliers, Önologen und Weinproduzenten, der über seine Erlebnisse als Winzer im argentinischen Valle de Uco erzählte. Er
präsentierte eine Auswahl vorzüglicher, argentinischer Weine - darunter seine eigenen Rosé- und
Malbec-Weine – zusammen mit einem wohlschmeckenden Menü. Die Mitglieder des Musikkreises
wurden gebeten, "in Tango zu denken". Ein Clubmitglied spielte Geige, und einer der bekanntesten
Pianisten aus Melbourne gab ein Konzert mit Tangos aus der ganzen Welt. Bedächtig, gewandt und
mitunter ruhig-heiter, verführte und entspannte der Tango alle Anwesenden.

Deutschland
100 Jahre Internationaler Lyceum Club München e.V. 18.07.-20.07.2014
Der weiß-blaue Himmel leuchtete über uns, als wir uns am Freitag im Spatenbräu zum festlichen
Abendessen trafen. Lyceinnen aus Aachen, Bern, Berlin, Karlsruhe, Köln, München, Rhein-Main,
Stuttgart und Zürich hatten sich zum 100sten Geburtstag des Lyceum-Club München eingefunden,
um diesen gemeinsam zu feiern.
Eine besondere Freude bereitete den Münchnerinnen mit Ihrem Kommen die Internationale
Präsidentin Ingrid von Rosen aus Stockholm. Ihre herzliche Begrüßung, verbunden mit den warmen
Worten, die Sie an alle Damen richtete, war das Zeichen der Verbundenheit, der den Lyceum-Club
ausmacht. Mit Blick auf die Oper und das Residenztheater hatten wir den passenden Hintergrund
für unser Fest. Marianne Ziegler, unsere deutsche Föderationspräsidentin aus Berlin, ließ Ihre
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Ansprache sogar mit dem typisch bayerischen „Grüß Gott“ enden. Eine liebevolle Hommage und
passende Überleitung zum Mittelpunkt des Abends, die überaus spannende Lebensgeschichte der
Anita Augspurg, vorgestellt von Friedel Schreyögg. Viele Gespräche schlossen sich an, und der
Abend klang mit den besten Voraussetzungen für den Ausflug ins „Blaue Land“ aus.
Bei Kaiserwetter besuchten wir die Künstlergruppe „Der Blaue Reiter“. Im Franz Marc Museum
und im Münter-Haus nahm uns unsere Führerin Frau Lucae mit in die beeindruckende Farbenwelt
der Malerinnen und Maler. Unter einem schattigen Baum beim Ahndl-Kircherl stießen wir nochmal
mit Sekt auf uns an, dann ging es zurück nach München.
Mit Biergarten oder Varietétheater endete das offizielle Programm. Viele Damen zog es am
Sonntag noch in das neue Lenbachhaus, viele mußten auch schon wieder die Heimreise antreten,
mit hoffentlich schönen Eindrücken im Gepäck.
Uns bleibt die Erinnerung an gute Gespräche, Gemeinschaft, warme Tage, eindrucksvolle Bilder
und (auch wichtig) fröhliches Lachen. Wir Münchnerinnen sind stolz und dankbar, schon so lange
ein Teil des Lyceum-Clubs zu sein und hoffen auf noch viele gemeinsame Jahre und Erlebniss

Sabine Ponwenger
President ILC-Munich

Frankreich
Lyon
Vor dem eigentlichen Kulturtreffen in Florenz im Mai dieses Jahres wurde von der Französischen
Föderation eine Rundreise veranstaltet, von Assisi über Perugia nach Arezzo. Vom Lyceum-Club
Lyon nahmen vier Mitglieder daran teil: Christiane Pechine, Bernadette Dejean, Nicole Verny und
Sophie Massard.
Die Rundreise begann in Perugia, unserer ersten Etappe. Dort trafen wir uns am Sonntagabend zum
gemeinsamen Abendessen. Am Montagmorgen ging es nach Assisi, in die Stadt der Ghibellinen.
Sie ist eine kleine, mittelalterliche Stadt, die an einem Hang des Asio- Hügels am Fuß des SubasioGebirges liegt und eng verknüpft ist mit dem Heiligen Franziskus (1182-1226). Dort haben wir die
wichtigsten Sehenswürdigkeiten besucht: das Ensemble der unteren und oberen Basilika von San
Francesco, die Basilika Santa Chiara, die Kirche der Santa Maria Sopra Minerva, die Kathedrale
San Rufino und zum Abschluß St. Maria degli Angeli; in der letzteren befindet sich auch die
ursprüngliche Kapelle, die Portiuncula genannt wird [Sterbeort des Heiligen]. Wir haben das Leben
des “Bruders” Jacqueline kennengelernt, Witwe des Gratian Frangipani, Freundin und Schülerin des
Hl. Franziskus, für den sie kleine Kuchen mit Mandelcreme buk, die uns Franzosen heute unter dem
Namen “frangipane” bekannt sind.
Am Dienstag besuchten wir zu Fuß Perugia, eine Stadt der Guelfen, mit einer langen Tradition als
Universitätsstadt. Von der mittelalterlichen geheimnisumwitterten Stadt, die noch an das Massaker
innerhalb der Familie Baglioni erinnert, ging es vorbei am Palazzo Sala Dei Priori und der Sala Dei
Notari weiter zum Brunnen Fontana Maggiore von Nicola und Giovanni Pisano (XIII Jahrhundert).
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Nicht zu vergessen ist die angesehene Nationalgalerie Umbriens, die die Kunstwerke des Meisters
Raffael, "Il Perugiano", beherbergt.
Am Mittwoch fuhren wir in die Toskana, wo uns Arezzo erwartete: die Kirche des Heiligen
Franziskus und vor allem die Kapelle “Bacci” mit ihren Fresken von Piero della Francesca "Die
Legende des wahren Kreuzes", die Piazza Grande mit mehreren Palais, die von Vasari (geboren in
Arezzo) entworfen wurden, der Dom und die Kirche San Domenico.
Alles Schöne hat einmal ein Ende. So zogen wir am Donnerstag weiter, nachdem wir zuvor noch
einen Halt am Ufer des Trasimenischen Sees eingelegt hatten. An diesem ruhigen großen See (128
km2), fand 217 v.Chr. die Schlacht zwischen Hannibal und den Römern statt. Der Aufenthalt war
kurz, denn Florenz erwartete uns mit seinen Schönheiten!

Italien

Catania
Das jährliche Programm in Catania begann mit einem Willkommensempfang im Hotel Nettuno,
dem eine kurze Darbietung der bekannten sizilianischen Schauspielerin Guia Jelo vorausgegangen
war.
Im November fand auch das erste der 15 Konzerte dieser Saison statt.
Im Januar hatten wir die große Freude, dem berühmten Pianisten Michele Campanella empfangen
zu können. Er erfreute uns mit Werken von Chopin und Liszt.
Außerdem haben wir neun Kulturnachmittage durchgeführt, mit Konferenzen, Diskussionen und
Filmvorführungen.
Im Mai besuchten wir eine kleine Stadt griechischen Ursprungs, Palazzolo Acreide, in dessen
Theater noch immer Freiluftaufführungen dargeboten werden.
Im	
   Juni	
   hielt	
   der	
   Kunstkritiker	
   Professor	
   Sergio	
   Sciacca	
   anläßlich	
   unseres	
   85.	
   Jahrestages	
  
einen	
  Vortrag	
  über	
  die	
  Ursprünge	
  dieses	
  von	
  gegründeten	
  Clubs.	
  Die	
  letzten	
  Präsidentinnen,	
  
Ninfa	
   Ricciardolo,	
   Maria	
   Chiara	
   Battaglini,	
   Lina	
   Costa	
   sowie	
   die	
   derzeitige	
   Präsidentin,	
  
Antonietta	
  Saglimbene	
  Fortuna,	
  waren	
  bei	
  dieser	
  Veranstaltung	
  anwesend.
Wir	
  beendeten	
  die	
  Saison	
  am	
  23.	
  Juni	
  mit	
  einem	
  sehr	
  schönen	
  festlichen	
  Abend	
  im	
  Yachtclub.
Im	
   September	
   freuten	
   wir	
   uns	
   sehr	
   über	
   das	
   Treffen	
   mit	
   einer	
   Gruppe	
   von	
   Damen	
   des	
  
Lyceum-‐Clubs	
   von	
   Orléans	
   mit	
   ihrer	
   Präsidentin,	
   Mayté Bordry.	
   Sie	
   wollten	
   uns	
   anläßlich	
  
ihrer	
   Sizilienreise	
   gerne	
   kennenlernen	
   und	
   sich	
   mit	
   uns	
   über	
   das	
   jeweilige	
   Clubleben	
  
austauschen.	
  
Außerdem	
   waren	
   wir	
   sehr	
   glücklich,	
   der	
   Wohltätigkeitsorganisation	
   Mutter	
   Teresa	
   in	
  
Kalkutta	
  eine	
  größere	
  Spende	
  übergeben	
  zu	
  können.	
  
Diese	
  Saison	
  war	
  lang	
  und	
  intensiv,	
  und	
  erforderte	
  große	
  Anstrengungen,	
  aber	
  zuletzt	
  waren	
  
wir	
   sehr	
   froh,	
   daß	
   es	
   uns	
   wieder	
   gelungen	
   ist,	
   die	
   kulturellen,	
   künstlerischen	
   und	
   sozialen	
  
Erfordernissen	
  des	
  Lyceum-‐Clubs	
  weltweit	
  entsprechen	
  zu	
  können.
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Neuseeland
Whakatane
Nach einer interessanten Reise auf die Nordhalbkugel kam ich im Mai wieder nach Hause in den
tiefsten Winter. Da ich noch nie in Italien gewesen war, nutzte ich die Gelegenheit, nach der
wunderbaren Woche in Florenz auch Venedig zu besuchen. Geschichte und Kultur sind so anders
als unsere in Neuseeland, einem vergleichsweise wirklich jungen Land.
Mitten im Winter andere Clubs zu besuchen, um ihnen vom BCI-Treffen zu berichten, erforderte
eine sehr vorsichtige Fahrweise. Die Straßen waren vereist und glatt, was viele von uns nicht
gewohnt sind, aber ich kam immer heil und gesund und ohne Dellen im Auto wieder nach Hause.
Das Chorfestival fand diesmal in meinem Heimatverein Whakatane statt und war wie immer eine
sehr schöne Veranstaltung. Die Clubs wechseln sich zu diesem Anlaß ab, so daß sie alle 7 oder 8
Jahre wieder dran sind. Im nächsten Jahr können die Chöre ihr 25-jähriges Jubiläum feiern, wozu
wir ein ganz besonderes Fest planen.
Der Besuch anderer Clubs und das Treffen mit ihren Mitgliedern fördert die Freundschaft und die
Gemeinschaft, die wir alle genießen, und den Aufruf, einen Beitrag zu leisten zur Wiederherstellung
des Grabsteins von Constance Smedley, werden wir auf unserer Hauptversammlung, am 18.
September besprechen. Ebenso wie beim Chorfestival werden die Treffen des Vorstands und die
Jahresversammlungen von den verschiedenen Clubs abwechselnd durchgeführt. Da einige Clubs 3
bis 4 Stunden Reisezeit voneinander entfernt liegen, mindert dies in manchen Jahren die
Reisekosten.
Die Übergabe der Entwürfe für den Kongreß in Amsterdam hat ein gewisses Interesse hervorgerufen, so daß ich hoffe, daß einige Mitglieder mit Familie in der nördlichen Hemisphäre die
Möglichkeit nutzen, dies bei ihren Reiseplänen zu berücksichtigen.
Wir alle freuen uns auf den Sommer, das Sommerwetter und die interessanten Veranstaltungen, die
wir während der Sommerzeit werden genießen können. Der Whakatane Club will zu seiner
Abendveranstaltung in diesem Monat eine Spitzenfloristin einladen, die uns die interessantesten
neuesten Kreationen zeigen wird. Anna ist eine Frau aus dem Ort, und wir sind glücklich, daß sie
kommt und uns zeigt, wie solch wunderbare Arbeiten ausgeführt werden, da wir alle dem
nachzueifern wünschen.
Niederlande
Nimwegen
Der Lyceumclub Nimwegen ist einer der drei Clubs in den Niederlanden. Er ist der kleinste, was die
Anzahl der Mitglieder betrifft. Die Clubs in Amsterdam und Groningen haben zweimal so viele
Mitglieder. Seit wir im Bulletin von 2011 von uns hören ließen, ist der Club gewachsen. Wir haben
nun 60 Mitglieder. Die neuen Mitglieder haben wir erfreut willkommen geheißen. Im letzten Jahr
sind drei neue Vorstandsmitglieder angetreten: die erste und zweite Sekretärin und die
Schatzmeisterin.
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Unsere Aktivitäten belaufen sich auf einen Kurs in Kunstgeschichte, Museumsbesuche,
Buchbesprechungen, Lesungen, Bridge, Filmbesuche und morgendliche Kaffeerunden. 2014 wurde
ein Kreativ-/Hobbyclub eingerichtet. Es gibt Pläne für einen Musikkurs mit der Möglichkeit,
Konzerte zu besuchen. 2011 besuchten uns Mitglieder des mit uns verschwisterten Rhein-MainClubs aus Frankfurt (Deutschland) und voriges Jahr sind einige Mitglieder des Lyceum-Clubs
Nimwegen in Frankfurt gewesen. Dort sind sie sehr gastfreundlich empfangen worden. Dieser
internationale Kontakt hat uns sehr gut gefallen.
Die Kontakte zu den niederländischen Schwesternclubs werden alljährlich am Kontakttag gepflegt.
Dieses Jahr (2014) wird er von unserem Club in Nimwegen organisiert. Im September hoffen wir
wieder viele Mitglieder aus den anderen beiden Städten begrüßen zu dürfen. Wir werden dem
"Nationalen Befreiungsmuseum" einen Besuch abstatten. Das geschieht aufgrund der Tatsache, daß
Nimwegen vor 70 Jahren nach einer vierjährigen Besetzung durch die Nazis befreit wurde. Das
Zentrum der Stadt wurde während des 2.Weltkrieges total zerstört und es gab viele Opfer unter der
Zivilbevölkerung.
2015 hoffen wir unser 90-jähriges Bestehen feiern zu können; wir sind stolz auf dieses Alter
unseres Clubs. Die Pläne dazu sind in Vorbereitung. Schließlich hoffen wir 2016, beim
internationalen Kongreß in Amsterdam, viele Lyceum-Club-Mitglieder aus der ganzen Welt zu
treffen.

Portugal
Lissabon
Eine unserer diesjährigen Veranstaltungen, war der Besuch der schönen Stadt Aveiro.
Die Stadt befindet sich in der Mitte der Westküste Portugals, an der Flußmündung des “Rio Vouga”
in den Atlantischen Ozean. Aveiro wird auch als „Venedig Portugals“ bezeichnet. Grund hierfür
sind die Kanäle, die die Stadt durchfließen und auf denen man mit traditionellen Booten Ausflüge
unternehmen kann.
Aveiro war und ist auch heute noch ein wichtiges Wirtschaftszentrum. Aus dem kleinen Fluß
(genannt “Ria”) werden neben anderen Fischarten hauptsächlich Aale gefangen. Mit "Moliceiro"
genannten speziellen Booten bergen Tangfischer Algen (Moliços), die als Dünger in der
Landwirtschaft verwendet werden. Dieser traditioneller Wirtschaftszweig verliert allerdings immer
mehr an Bedeutung. Die Salzgewinnung ist ein weiterer wichtiger Wirtschaftszweig der Region.
Aveiro war außerdem eine wichtige Handelsstadt für den bekannten “Bacalhao” (dt. Stockfisch).
Hier haben sich damals einflußreiche Geschäftsmänner niedergelassen, die für die damalige Zeit
noble Anwesen im Jugendstil errichten ließen. Noch heute sind einige Anwesen erhalten.
Heute ist Aveiro eine wichtige Universitätsstadt, die neben qualifizierter Ausbildung auch
Forschung betreibt.
Die Gastronomie Aveiros ist sehr angesehen. An einer Stadt, die am Fluß und am Meer liegt,
dominieren die verschiedensten Fischgerichte, wie z.B. Fisch- oder Aaleintopf. Ein wahrer
Gaumenschmaus sind die “Ovos Moles” aus Aveiro, eine aus Eiern und Zucker hergestellte
Süßspeise, deren Herkunft geschützt ist.
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Schweden
Stockholm
Wir leben in einer Zeit der Veränderungen. Da die bei uns sehr beliebte Präsidentin, Frau Ingrid von
Rosen, im Mai 2013 auf dem Kongreß in Perth zur Präsidentin der IALC gewählt wurde, hat sie
nach sieben Jahren Präsidentschaft von unserem Club diese folgerichtig bei unserem Jahrestreffen
in der Mitte des Monats März aufgegeben.
Der Vorstand mußte nun alles für eine neue Präsidentin vorbereiten. In diesem Prozeß wurde es den
Vorstandsmitgliedern klar, auf welch große Menge an Dokumenten geachtet werden muß. Der
Vorstand (Ingrid von Rosen einbegriffen) fand es wichtig, daß alle Dokumente aus ihrer Zeit als
Präsidentin an der gleichen Stelle zu finden sein sollten. Zwei unserer Vorstandsmitglieder, Birgitta
Edling und Gunilla Staël von Holstein gingen deshalb zum Stockholmer Stadtarchiv. (Gunilla war
vorher schon einmal dort gewesen. Mit Blick auf die Feierlichkeiten zum hundertsten Jahrestag des
Clubs in 2011 hatte sie eine kurze "Geschichte des Stockholmer Lyceum-Clubs" geschrieben,
basierend auf Unterlagen des Stadtarchivs).
Sie haben eine Reihe von Unterlagen gefunden – Jahresberichte, Bilanzen, Programme, Protokolle,
Listen der Vortragenden, Mitgliedslisten – seit der Gründung des Vereins im Jahr 1911; nur die
Unterlagen aus dem Jahr 2005 fehlten. Birgitta Edling hat mit dem Leiter des Archivs eine
Vereinbarung über die Aufbewahrung getroffen.
Wir arbeiteten intensiv, um alle Papiere entsprechend der Anweisungen zu ordnen und alle
Dokumente von 2005 bis 2014 zu finden. Am 4. März wurden die fehlenden Papiere dem Archiv
übergeben und Ingrid von Rosen konnte die vorgeschlagene Vereinbarung zwischen dem
Stockholmer Stadtarchiv und dem Stockholmer Lyceum-Club unterschreiben. Im Archiv bewahren
sie alle Dokumente die sie von uns bekommen haben. Sie sind öffentlich zugänglich, auch für
Forschungszwecke, aber für den Zeitraum der nächsten zehn Jahre dürfen wir keine weiteren
Papiere ins Archiv bringen.
So haben wir jetzt unsere eigene Archivarin im Vorstand!
Ingrid von Rosen beendete ihre Präsidentschaft des Stockholmer Clubs bei der Jahreshauptversammlung am 19. März. Wir haben unsere Dankbarkeit für alles, was sie für den Club getan hat,
zum Ausdruck gebracht, und wünschen ihr auch in ihrer Position als Internationale Präsidentin viel
Erfolg. Eivor Rabe wurde zu Präsidentin gewählt, und wir begrüßten drei weitere neue Mitglieder
im Vorstand.
Um das Interesse an der Arbeit des Internationalen Lyceum-Clubs bei den Clubmitgliedern zu
erhöhen, habe ich einen Bericht über die herrlichen Kulturtage in Florenz geschrieben, das
zusammen mit dem attraktiven Herbst-Programm versandt wird. Ich freue mich auf einen schönen
Herbst und erwarte mit Neugier das nächste Internationale Bulletin.
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Schweiz
St-Gall
Die Schweiz ist geprägt von einer reichen kulturellen und sprachlichen Vielfalt. Ihre Verfassung
anerkennt vier Landessprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Vor über hundert Jahren ergriffen engagierte Frauen aus der französischsprachigen Schweiz die
Initiative, eine schweizerische Sektion des Internationalen Lyceum Club zu gründen. Da sie
zahlenmäßig zu wenige waren, haben sie sich an gleichgesinnte Frauen aus der deutschsprachigen
Schweiz gewandt und auch gehofft, die kulturellen Kontakte zwischen den Sprachregionen so zu
konsolidieren und zu fördern.
Hundert Jahre später hat der deutschsprachige Internationale Lyceum-Club St. Gallen, ganz im
Osten des Landes situiert und nur von deutschsprachigen Regionen und Ländern umgeben, aus
seinen 185 Mitgliedern eine Präsidentin gewählt, die aus der französischsprachigen Schweiz stammt
und ihren französischen Akzent nicht verleugnen kann. Diese Wahl würdigt die Vision der
Gründerclubs nach kulturellem Austausch und Harmonie über die Sprachgrenzen hinaus, eine
Vision die immer noch aktuell ist. Kultur und Freundschaft, zwei Pfeiler der Lyceum-ClubVereinigung, halten sich an keine Grenzen.
In den letzten Jahren erleben wir in der Tat vermehrt Begegnungen und Gedankenaustausch
zwischen den regionalen Clubs der Schweiz, aber auch mit dem Ausland. Der ILC St. Gallen pflegt
eine grenzüberschreitende Partnerschaft mit dem ILC Köln. Diese zwei deutschsprachigen Clubs
haben letzthin eine gemeinsame Reise organisiert, die nicht etwa in der Schweiz oder in
Deutschland stattfand, sondern in Frankreich nach Metz, Nancy und Reims führte. Auf dem
Programm standen wundervolle Kathedralen mit ihren Kirchenfenstern u. a. von Chagall und Imi
Knoebel (einem deutschen Gegenwartskünstler), der Besuch schöner Plätze und des Centre
Pompidou, eine Brücke schlagend von der Gotik bis in die Gegenwartskunst.
Nach den intensiven kulturellen Besuchen wurde die fruchtbare Freundschaft mit dem besten
Champagner, anläßlich des Besuches des Weinkellers von de Pommery, dann auch standesgemäß
begossen: Prosit, santé, salute, viva !

Monique Gächter
Präsidentin ILC St. Gallen

ILC St.Gallen und ILC Köln in Frankreich
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Vereinigten Staaten
Philadelphia
Die Dienstagstreffen verliefen in diesem Frühling sehr gut für unseren Verein. Wir konnten zwei
sehr ergebnisreiche Aktivitäten für unsere Mitglieder planen.
Am 9. April trafen wir uns in der Akademie der Schönen Künste von Pennsylvania, um einen
mittäglichen Vortrag zu besuchen. Diese Vorlesung erläuterte die Geschichte des "Traumgartens"
im Curtis Publishing Building. Nach dem Vortrag gingen wir dorthin, um dieses herrliche
Kunstwerk aus Glasmosaik zu sehen. Ursprünglich von Maxfield Parrish entworfen und von
Tiffany Glass Company ausgeführt, ging es Philadelphia fast verloren, als der Casino-Magnat von
Las Vegas, Steve Wynn, versuchte, es zu kaufen und mitzunehmen. PAFA [Pennsylvania Academy
of Fine Arts] und andere ermöglichten es, das Mosaik an seinem ursprünglichen Standort zu
behalten.
Am 22. April trafen sich einige Mitglieder im Museum für Archäologie und Anthropologie der
Universität von Pennsylvania. Die Gruppe besichtigte die China-Ausstellung mit unserer Dozentin,
einem Mitglied unseres Lyceum-Clubs. Sie bat uns, während des Rundgangs in verschiedene Rollen
zu schlüpfen – die der Künstlerin, Sammlerin und Kunstkonservatorin. Unsere Mitglieder konzentrierten sich auf:
- die zwei Platten, die den Eingang zu General Taizongs Grab flankierten und auf denen seine
verehrten Schlachtpferde dargestellt sind. Sie werden als die wichtigsten chinesischen
Kunstwerke des Museums angesehen und wurden kürzlich restauriert
- farbig glasierte Keramikfiguren (Pferde und Kamele), als Grabbeigaben Hinweis auf den
Handel der Besitzer über die Seidenstraße
- 26 Fuß Wandmalereien, die heilende und himmlische Buddhas zeigen und aus einem
chinesischen Kloster stammen
- ein Paar von Wächterlöwen, die weltweit größten Cloisonné-Arbeiten
- eine riesige dreifarbig glasierte Keramikfigur aus der Tangzeit, die "Luohan" genannt wird, da
sie wahrscheinlich einen verehrten buddhistischen Mönch darstellen soll
- mehrere große Buddha-Figuren in Stein, Holz und Lack
- und schließlich eine prächtige 46 Pfund-schwere Kristallkugel aus dem Besitz der letzten
Kaiserin von China, Cixi. Die China-Sammlung ist eine der wichtigsten Abteilungen des Museums.
Diese Exponate wurden durch Schenkungen oder Ankauf und nicht im Zuge von Expeditionen
erworben.
Unser Club freut ich auf zukünftige Ausstellungen von Werken unserer Mitglieder. Unsere
speziellen Kreise beschäftigen sich mit interessanten Büchern, Filmen, Opern und Reisethemen. Es
sieht so aus, als ob immer mehr Mitglieder bei diesen Gruppen mitmachen.
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Grossbritannien
Schottland
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
Edinburger Theatern über die Kunstfertigkeit von Glasskulpturherstellern, die schottisch-indischen
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 ihres Elans, in einem “gewissen Alter” sind. Wir sind sehr
erfreut darüber, daß der Caen-Club in Frankreich mit uns Kontakt aufgenommen hat. Nachdem wir
zwei der Damen kennengelernt hatten, die nach Edinburgh kamen, um Informationen über einen
Kurzbesuch einzuholen, 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 freudiges und gelungenes Treffen bietet mit den 22 Mitgliedern aus Caen, die
unsere Stadt dann besuchen.
Zypern
Wir wollen heute die 84-jährige Geschichte des Lyceum-Clubs in Zypern schildern.
1930 lud in der schönen Stadt Ammochostos eine Lehrerin sechs Studentinnen zum Tee ein. Dabei
beschlossen sie die Gründung einer Schule [Lyceum] für Musik, Tanz, Rezitation und Theater. Sie
organisierten Konzerte, Seminare, Vorträge, Ausstellungen von Stickereiarbeiten und Gemälden.
Von Anfang an war die Ferienkolonie für Kinder sehr wichtig. Während des Sommers beherbergten
sie Kinder aus armen Familien und von mildtätigen Organisationen in Zypern und dem Ausland.
Eine Lebensaufgabe für die Mitglieder.
Infolge der türkischen Invasion in Nordzypern änderte sich das Leben schlagartig; die Einwohner
wurden zerstreut und sind bis heute Flüchtlinge im eigenen Land. Claire Angelides gelang es mit
Geduld und unter großen Anstrengungen, Mitglieder des Lyceums aufzufinden, und das Lyceum
wurde in Limassol wieder neu gegründet. Es folgten die Lyceen von Nicosia, Larnaca und
Paralimni. Die Föderation der Lyceum-Clubs Ammochostos Zypern wurde gebildet, und 1978
wurde sie Teil des Internationalen Lyceum-Clubs.
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Eine wichtige Entdeckung begeisterte unsere Mitglieder: Das Verzeichnis der Mitglieder und der
Veranstaltungen aus dem Archiv des Lyceum-Gebäudes in Ammochostos wurde gefunden. Diese
Gründungsdokumente von 1939 sind ein Vermächtnis von unschätzbarem Wert für unsere
Föderation.
Am 3. September veranstalteten wir unter der Schirmherrschaft der zyprischen Präsidentengattin ein
Wohltätigkeitskonzert. Der auf Zypern geborene Tenor Kyros Patsalides und die Sopranistin Zoe
Nicolaides, beide Mitglieder der Wiener Oper, waren daran beteiligt. Alle Erlöse werden wir für die
Ferienkolonie verwenden, eine Lebensaufgabe für die Mitglieder der Föderation von 1930 bis
heute!

–
REDAKTION: Anne-Marie d'Haucourt
und Dr. Eva-Maria Sima-Meyer
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Tel. : +33637977663
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