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LEITARTIKEL
Liebe Lyceinnen,
Euer Vertrauen in mich als Internationale Präsidentin des Lyceum-Clubs macht mich sehr
glücklich. Nach mehr als einem halben Jahr kenne ich mich mit den diversen Aufgaben auch immer
besser aus. Unsere letzte Präsidentin, Eltje, war mir dabei eine große Hilfe.
Ich hoffe, bald alle Eure Erwartungen erfüllen zu können.
Auf dem Photo ist auch die neue Internationale Schatzmeisterin, Marianne Grenholm (rechts), die
sehr hart daran arbeitet, alles auf die Reihe zu bekommen, nicht zuletzt die Bankverbindungen (die
Aufgabe ist auch für sie ganz neu!). Links auf dem Bild ist die neue Internationale Schriftführerin
Christina Bernstroem-Lundberg.

Meine Besuche in den Clubs und die Treffen mit allen Club-Damen waren Höhepunkte für mich. Im
Oktober hatte ich die Gelegenheit, mit der französischen Föderation in Dijon das 50-jährige
Jubiläum zu feiern; alles war perfekt organisiert, alle Teilnehmerinnen hatten reichlich
Gelegenheit, sich auszutauschen, und wir besichtigten verschiedene schöne historische Stätten in
dieser alten Stadt. Ich konnte auch anläßlich von deren 20-jährigem Jubiläum Mitglieder des
Lyceum-Clubs von Locarno in der landschaftlich reizvollen Südschweiz treffen.
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Ich hoffe, daß Partnerschaften von allen Clubs in Erwägung gezogen werden - es ist genauso
wunderbar, eine Gruppe Damen (mit oder ohne Ehemänner) zu besuchen, wie sie zu empfangen.
Die Damen und einige Ehemänner des Clubs der Bretagne besuchten meinen Heimatclub im
Dezember (s. den Artikel von Schweden), um mit uns zusammen das Luciafest zu feiern.
Wir alle freuen uns auf Florenz mit dem BCI-Treffen ab 21. Mai und den Kulturtagen vom 22.-25.
Mai. Vielleicht können sich einige von uns schon am Abend des 20. Mai treffen. Meiner Meinung
nach haben die Florentinerinnen ein auserlesenes Programm für uns vorbereitet. Es haben sich
bereits 80 Teilnehmerinnen angemeldet. Das Programm findet sich jetzt auch dreisprachig auf der
Internetseite (unter "Neuigkeiten und Treffen").
Ich möchte der früheren Vizepräsidentin der Südlichen Hemisphäre meine Hochachtung
aussprechen zu ihrer geschickten und sachkundigen Vorgehensweise, mit der sie mit dem
vorhandenen Budget 2013 den wunderbaren Kongreß in Perth ausgerichtet hat. Und auch noch
einmal einen herzlichen Dank dem gesamten Komitee für den Kongreß - Ihr habt alle eine tolle
Arbeit geleistet.
Um das Interesse aller Mitglieder am Bulletin zu stärken und zu vergrößern, sollten wir unsere
Ideen sammeln, wie wir diese clubinterne Nachrichtenquelle noch attraktiver machen können als
sie es jetzt schon ist.
Ingrid von Rosen
Internationale Präsidentin

DAS LEBEN DER CLUBS

AUSTRALIEN
Der Sydney Lyceum Club Inc., einer von fünf Lyceum-Clubs in Australien, hat soeben seine
hundertjährige Gründung gefeiert, mit einem festlichen Abendessen für Mitglieder und Gäste, das
unter dem Vorsitz der Präsidentin, Mrs Jennie Bartos, in dem eleganten „Union, Schools and
University Club“ stattfand. Hon. Mr Don Harwin, Präsident der gesetzgebenden Versammlung von
New South Wales (NSW) (unser Staatliches Oberhaus), sowie Mrs Marion Jones, Präsidentin der
Australischen Föderation der Lyceum-Clubs, waren Ehrengäste. Mr Harwin hat in seiner Rede
sowohl die Geschichte des „Wahlrechts der Frau“ als auch der „Frauen in der Regierung“
behandelt; seit langem gehören diese Themen zu seinem Interessenbereich. Mrs Jones hat in ihrem
Trinkspruch ihre Glückwünsche für die Zukunft des Clubs ausgesprochen.
Das Abendessen war gut besucht und eine sehr gelungene Veranstaltung. Clubs aus anderen Teilen
Australiens haben ihre Glückwünsche übermittelt.
Obwohl der Club in Sydney sein hundertjähriges Jubiläum während des ganzen Jahres 2014
weiterfeiern wird, ist er in der ungewöhnlichen Lage, im vorigen Jahr erst seinen 21. Geburtstag
gefeiert zu haben. Der Grund dafür: Der Club wurde 1914 gegründet, fiel Anfang der 1980iger
Jahre in einen „Winterschlaf“, und wurde erst vor 22 Jahren wieder neu gegründet.
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An dem Abendessen nahmen auch Club-Mitglieder teil, die bereits vor dessen Schließung
Mitglieder gewesen waren und seine Wiedererweckung bewirken konnten. Der Club ist heute sehr
erfolgreich, mit einer wachsender Mitgliederzahl und einer breitgefächerten Auswahl an
interessanten und informativen Aktivitäten. Von herausragender Bedeutung ist die Verleihung
zweier Stipendien an junge Menschen, eines für Absolventen der Musikhochschule, das andere für
Journalismus.
Ab 1. Januar 2014 wurde das Sekretariat des AALC an den Club in Brisbane übertragen, der
ehrenamtlich geleitet wird von Mrs Marion Jones als Präsidentin, Ms Margaret Fisher als
Schriftführerin und Mrs Anne Moffat als Schatzmeisterin. Die Planungen für die AALC-Konferenz,
die 2015 in Brisbane stattfinden wird, sind bereits in vollem Gange.

DEUTSCHLAND
Der ILC in Hamburg ist einer der neun Clubs in Deutschland.
Im nachfolgenden Absatz berichtet die Präsidentin Ingrid Ansorge über die Aktivitäten ihres Clubs:
Wir haben zur Zeit 73 Mitglieder in Hamburg, treffen uns drei- bis viermal pro Monat zu Referaten
aus den Bereichen Literatur, Musik und Wissenschaft (Astronomie, geographische Forschungen)
und unternehmen naturkundliche Wanderungen und Exkursionen zu Museen und aktuellen
Ausstellungen.
Unsere Partnerclubs sind die in Berlin, Konstanz und Stockholm – und wir hatten im Juni 2013 die
Freude, Mitglieder des Berliner Partnerclubs bei uns in Hamburg begrüßen zu dürfen; unter
anderem standen eine Bootsfahrt auf der Alster, ein Rundgang durch die Speicherstadt und ein
Tagesausflug in die pittoreske kleine Stadt Lüneburg - etwa 50 Kilometer südöstlich von Hamburg auf dem Programm; das mittelalterliche Stadtbild von Lüneburg mit seinem Rathaus ist noch fast
ursprünglich erhalten. Das Rathaus mit seiner barocken Fassade ist eines der sehenswürdigsten
Baudenkmäler Norddeutschlands.
Am letzten Abend des Treffens gab unser Club im Hotel Reichshof/MARITIM ein festliches Diner
für die Damen des Partnerclubs Berlin – und wir hatten die große Freude, außer unserer
Föderationspräsidentin Marianne Ziegler und der Berliner Präsidentin Dorette Schuppert auch die
Internationale Präsidentin Ingrid von Rosen aus Stockholm bei uns begrüßen zu dürfen. Wir hörten
inzwischen sowohl von vielen unserer Gäste als auch von unseren Hamburger Mitgliedern, dass
dieses Treffen mit dem großen Abschlussdiner als sehr gelungen empfunden worden ist.
Im Juni 2014 wird der Internationale Lyceum Club Hamburg e. V. das alle zwei Jahre stattfindende
"DEUTSCHLANDTREFFEN" in Hamburg ausrichten. Die Einladungen sind bereits verschickt
worden - und wir freuen uns auf unsere Gäste aus acht Städten Deutschlands!

FINNLAND
In diesem Winter war das Thema für unseren Club in Turku eine berühmte, intelligente Dame,
Frederika Runeberg, die Frau unseres Nationaldichters Johan Ludvig Runeberg (5.2.18046.5.1877), die für die finnischen Frauen ein gutes Beispiel gewesen ist.
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Sein Geburtstag am 5. Februar wird in Finnland mit Beflaggung und mehreren Veranstaltungen
gefeiert. Wir in unserem Club dagegen erinnern an seine Frau (1807-1879).Sie ermöglichte es ihrem
Mann, ein Leben als Idol und Dichterkönig seiner Zeit zu führen.
Auf Frederika gehen die berühmten Runeberg-Törtchen zurück, die an seinem Geburtstag von allen
Bäckereien angeboten werden. In den Medien wird diskutiert, ob Frederika wirklich ihr eigenes
Rezept hatte oder ob sie doch die Törtchen in der lokalen Konditorei gekauft hat. Im RunebergMuseum in Porvoo, dem früheren Wohnsitz der Familie, befindet sich jedoch ein kleines Notizheft
mit ihrem Törtchenrezept.
Frederika war eine sehr fähige junge Dame. Schon mit fünf Jahren hat sie selbständig aus dem
Kochbuch ihrer Mutter lesen gelernt. Obwohl sie nur kurzzeitig die Schule in Turku besucht hat,
hatte sie eine gute Allgemeinbildung sowie ausgezeichnete Sprachkenntnisse. Ihr ganzes Leben lang
betonte sie die Bedeutung der Schule für Mädchen.
Nach dem großen Brand von Turku (1827) zog sie nach Helsinki und heiratete Runeberg (1831).
Als er begann, zweimal wöchentlich die Zeitung Helsingfors Morgonblad herauszugeben, half
Frederika ihm in der Redaktion und auch mit Übersetzungsarbeiten. Nach ein paar Jahren, als
Runeberg von der journalistischen Tätigkeit genug hatte, hat die intelligente, sprachkundige
Frederika - die erste Journalistin in Finnland -, anonym weiter Beiträge geschrieben und dadurch
mehr Texte geliefert als Runeberg selbst.
Frederika setzte ihren Einsatz für die schulische Ausbildung von Mädchen fort. Sie war auch als
Schriftstellerin tätig und veröffentlichte mehrere Romane, in denen die Stellung der Frau in der
damaligen Gesellschaft kritisch hinterfragt wurde. Sie war und ist eine moderne Feministin.

FRANKREICH
Unser junger Lyceum-Club Lille Flandres, der sich 2009 der Bewegung des Lyceum France
angeschlossen hat, zählt 36 Mitglieder und entwickelt sich weiter, angetrieben von Freundschaft
und Gemeinsamkeiten.
Neben unseren regelmäßigen Aktivitäten gemeinsamer Kinogänge oder Buchbesprechungen bieten
unsere Zusammenkünfte ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm. Unsere Mitglieder
mit verschiedenen Ausbildungen und Berufen bereichern uns, indem sie uns an ihren Interessen,
Leidenschaften und Emotionen teilhaben lassen. Wir werden verwöhnt.
Anfang des Jahres machen alle Mitglieder Vorschläge zur Gestaltung des Programms für die
nächsten zwölf Monate. Abwechselnd leisten somit alle Mitglieder ihren Beitrag zu unserem
Clubleben, manchmal auch die Ehemänner, die uns interessante Vorträge halten.
In diesem Rahmen hörten wir von einem 5-Sterne-General im Ruhestand einen überaus
interessanten Vortrag über die wachsende Bedeutung maritimer Staatsgrenzen.
Ein anderer Ehemann klärte uns über die unterschwelligen Methoden der Sekten auf, sich so weit
wie möglich auszubreiten.
Wir reisten in Gedanken mit einem weiteren Mitglied und ihrem Mann nach Kambodscha. Beide
sind Ärzte und erklärten uns ihre humanistische Arbeit. Ein nächstes Mal begleiteten wir einen
anderen, abenteuerlustigen Ehemann nach Mali.
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Dann befanden wir uns in Argentinien, im tiefsten Patagonien, auf der Farm der Familie eines
weiteren Ehemannes und hörten uns die Abenteuer seines Großvaters an, der als Wollhändler auf
dem Pferderücken dieses ferne zauberhafte Land durchstreifte.
Wir bewunderten wunderschöne, von Liebhabern angelegte und gepflegte Gartenanlagen und
drangen in die Geheimnisse der Kultur der "Champignons de Paris" ein, und wir lernten die
Herstellung von wunderschönen Billiard-Tischen kennen, die weltweit verkauft werden, wobei wir
mit Staunen der Demonstration eines Weltmeisters beiwohnen durften. Außerdem besichtigten wir
die großartige nagelneue Radrennbahn in Roubaix.
Der Höhepunkt des Jahres vor der Sommerpause war die Feier, mit der wir unser ältestes Mitglied,
Mi-Jo, anläßlich ihres 80sten Geburtstags, überraschten. Mit Erstaunen und Bewunderung erfuhren
wir dabei, daß sie gerade an einer Oldtimer-Auto-Rallye durch Frankreich teilgenommen hatte, der
"Rallye des Princesses" [nur für Damen]. Sie war einen MG-Midget gefahren und hatte ein sehr
gutes Ergebnis erzielt.
Mit Energie und Begeisterung stürzen wir uns jetzt in die Vorbereitung der 51. Hauptversammlung
der französischen Föderation im Oktober dieses Jahres. Wir hoffen, daß eine große Anzahl von
Lyceum – Mitgliedern aus ganz Frankreich gern und mit Interesse unsere schöne und
gastfreundliche Gegend Nordfrankreich erkunden möchte.

NEUSEELAND
Vorab müssen wir Ihnen die enttäuschende Nachricht überbringen, daß der Cambridge-Club
entgegen dem Ratschlag der Internationalen Präsidentin aus der neuseeländischen Föderation
ausgetreten ist - womit sich die Zahl der Mitglieder in Neuseeland auf etwa 200 vermindert hat -,
aber darauf besteht, weiterhin den Namen Lyceum-Club zu verwenden.
Die Aufrechterhaltung der Mitgliederzahl ist eine echte Herausforderung, da es scheint, als ob für
jedes neue Mitglied ein anderes aus Alters- oder gesundheitlichen Gründen ausscheidet. Doch das
ist nun einmal das Problem mit einer alternden Gesellschaft und Mitgliederschaft.
Viele Clubs begannen das Jahr mit sommerlichen Mittagessen- und Gartenparties, und da das
Wetter sich von seiner schönster Seite zeigte, haben wir die Möglichkeiten, uns im Freien aufhalten
zu können, sehr genossen. Der Winter kommt immer viel zu früh.
Unser nächstes Föderationstreffen wird vom Whakatane-Club veranstaltet, und wir hoffen auf
zahlreiche Teilnehmerinnen. Unsere Föderation führt zwei Treffen pro Jahr durch, wobei sich die
jetzt 9 Clubs in alphabetischer Reihenfolge abwechseln. Pläne sind auch im Gange für das jährliche
Chorfest, das in Whakatane im Winter stattfinden wird. Es ist immer ein sehr erfreuliches Ereignis.
Wir laden auch die Öffentlichkeit ein, teilzunehmen und die Musik mit uns zu genießen.
Ich freue mich sehr auf das BCI-Treffen in Florenz. Leider will kein anderes Mitglied aus
Neuseeland mitkommen, und so bin ich glücklich, die Gesellschaft von Marion Jones, der
Föderationspräsidentin Australiens, genießen zu können. Die Organisation einer solchen Reise ist
immer etwas kompliziert, aber jetzt ist alles geplant und wir können uns entspannen, in freudiger
Erwartung der gemeinsamen Tage.
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NIEDERLANDE
Am 28. Mai 2013, machte der Lyceum-Club von Groningen einen Ausflug nach Steenwijk (etwa 80
km von Groningen entfernt).
Ziel dieses Ausflugs waren das Landgut Rams Woerthe (es gehört zu den 100 bedeutendsten
Nationaldenkmälern) und die dortige Dauerausstellung des in Steenwijk geborenen bildenden
Künstlers Hildo Krop. Gleich nach der Ankunft auf dem Landgut konnten wir uns zwei kurze Filme
ansehen: über die Geschichte von Rams Woerthe und über Hildo Krop. Während des Rundgangs
durch das Gebäude erzählten uns die Führer etwas von der Geschichte dieser Jugendstilvilla.
Der Geschäftsmann Jan Hendrik Tromp Meesters aus Steenwijk kaufte 1897 ein Stück Land von
der Gemeinde, um darauf seine Traumvilla mit Park, 20 ha groß, zu verwirklichen. Er veranstaltete
einen Wettbewerb, der von A.L. van Gendt, bekannt als Architekt des Concertgebouw in
Amsterdam, gewonnen wurde. In der Villa sind unter anderem prächtige Fenster mit Glasmalereien
zu bewundern. Der dazugehörige Park im englischen Landschaftsstil wurde von Hendrik Copijn
(1842-1923), einem bekannten niederländischen Gartenarchitekten, entworfen. Das Ganze wurde
1899 vollendet. Bis 1917 diente die Villa der Familie Tromp Meesters als Wohnhaus. Nach dem
Ableben Jan Hendriks verkaufte die Witwe das Haus an die Gemeinde Steenwijk. Heutzutage nutzt
es die Gemeinde zu Repräsentationszwecken und für Hochzeiten. Außerdem beherbergt die Villa
einen Teil der Kollektion von Hildo Krop. Er war auch Stadtbaumeister in Amsterdam. Nach dem
Besuch von Rams Woerthe und einer Bootfahrt durch die Kanäle des nahegelegenen Giethoorn,
‘Klein-Venedig’, wurde der Tag mit einem Umtrunk auf einer sonnigen Terrasse abgeschlossen. Es
war ein wunderbarer Tag, auch wegen des schönen Wetters. Wie immer hatten wir viel Zeit für
Geselligkeit und Freundschaftspflege.

PORTUGAL
Der Lyceum-Club von Lissabon besichtigte den Nationalpalast von Mafra, den prächtigsten
Barockbau Portugals.
Er liegt etwa 40 km von Lissabon entfernt, in der Gemeinde Mafra. Der Baukomplex wurde unter
der Regentschaft von König Johann V. im Jahre 1711 als Schloß- und Klosteranlage errichtet. Er
wurde ursprünglich von Franziskanern und später von Dominikanern bewohnt.
Der Nationalpalast von Mafra entstand in der reichsten Epoche der portugiesischen Geschichte, als
das Land viel Gold aus der damaligen Kolonie Brasilien einnahm. Er ist ein Projekt von Johann
Ludwig mit Beiträgen jüngerer Bildhauer wie Carlo Monaldi, Francesco Trevisani, Agostino
Masucci und Sebastian Conca.
Der Palast umfaßt das gesamte Erdgeschoß des Gebäudekomplexes sowie die zwei Erkertürme an
den vorderen Ecken. Im Nordturm befinden sich die Wohn- und Schlafräume des Königs, im
Südturm die der Königin.
Die Basilika befindet sich im zentralen Teil des Gebäudes und wird von Glockentürmen flankiert.
Sie hat die Form eines lateinischen Kreuzes und ist aus Stein der Regionen Sintra, Pêro Pinheiro
und Mafra gebaut. Ihre Kuppel, 65 m hoch und mit einem Durchmesser von 13 m, ist die älteste
Kuppel Portugals. Die beiden Glockenspiele bestehen aus zusammen 98 Glocken, zählen zu den
größten der Welt und funktionieren noch heute.
6

In der Sakristei ist ein Gemälde des portugiesischen Malers Inácio de Oliveira Bernardes zu
bewundern. Der größte Schatz Mafras ist seine Bibliothek mit Marmorboden, Bücherregalen im
Rokokostil und einer Sammlung von mehr als 36.000 Büchern (vom 15. bis zum 18. Jahrhundert)
mit goldgeprägten Ledereinbänden.
Der zugehörige Park wurde angelegt, um eine angemessene Umgebung für das Bauwerk zu
schaffen und das Kloster mit Holz und Lebensmitteln zu versorgen. Er ist die Heimat von über 60
Arten von kleinen Vögeln, Lurchen und Säugetiere.

RUßLAND
Wir hatten wie immer zahlreiche sehr interessante kulturelle Unternehmungen. So haben wir die
Ausstellung des Malers Pavel Korin, den Bogoroditzky-Palast in der Region Tulsky, das Museum
des Komponisten Michail Glinka auf seinem Landsitz in der Region Smolensk, den Petrovsky
Putevoi-Palast, die Ausstellung der Malerin Natalia Goncharova und eine Photoausstellung in der
Zentralgalerie in Moskau, sowie die Moskauer Staatliche Lomonossow-Universität auf den
"Spatzenhügeln" besucht.
Am 8. März haben wir den Internationalen Frauentag gefeiert.
Wir unterstützen auch weiterhin einige junge talentierte Musiker/innen. Wir haben einen
musikalischen Abend, "Alexander Wertinski - 125", im Gedenken an diesen berühmten russischen
Sänger und Chansonier organisiert und ein Gedenkkonzert für den berühmten Opernsänger
(Bariton) Georg Ots, "Georg Ots - Kammersänger 95".
Wir planen eine Studienreise nach Sotschi, wo wir unter anderem das Kunstmuseum, Konzerte, das
Dendrarium [botanischer Garten] und andere Parks, Kunstgalerien, Sportanlagen, eine PhotoSession und auch gute Restaurants besuchen wollen.
Wie immer laden wir alle, die an Kunst und Musik interessiert sind, ein, uns zu Gesprächen und auf
unseren Ausflügen zu begleiten.

SCHWEDEN
Die dunkle Jahreszeit bei uns, also Dezember und Januar, ist glücklicherweise vorbei. Der letzte
Dezember war jedoch im doppelten Sinn "erleuchtet" durch einen Besuch unseres Partnerclubs aus
der Bretagne, der mit uns am 13. Dezember, dem fast schon dunkelsten Tag des Jahres, das Luciaoder Lichterfest feiern wollte. Einige von uns hatten im Herbst 2012 den Club der Bretagne
besucht, wo sie in den Häusern der französischen Clubmitglieder herzlich willkommen geheißen
worden waren und großartige Aspekte der Bretagne kennengelernt hatten; so freuten wir uns, unsere
Freundinnen wiederzusehen.
Die französischen Gäste wurden am Montagabend, 9. Dezember, vom Flughafen Arlanda kommend
am Stockholmer Hauptbahnhof von ihren schwedischen Gastgeberinnen zu einem WillkommensAbendessen abgeholt. Am nächsten Morgen wurde ein gemeinsamer Stadtrundgang von Elisabeth
Paues durchgeführt, einem Clubmitglied mit ausgezeichneten Französischkenntnissen. Nach dem
Mittagessen in einem Kellerrestaurant der Altstadt schifften sich am späteren Nachmittag unter
Leitung von Ingrid von Rosen und Agneta Lundeberg alle ein zu einer Fahrt über die Ostsee.
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Am Mittwochmorgen wurden Sie in der finnischen Hauptstadt Helsinki von Mitgliedern des
dortigen Lyceum-Clubs empfangen. Nach einem Stadtrundgang und dem Mittagessen im dortigen
Clubgebäude ging es zurück aufs Schiff, zurück nach Stockholm. Dort trafen sie rechtzeitig zum
Mittagessen ein, das im ältesten und größten Kaufhaus, NK [Nordiska Kompaniet] stattfand und
gefolgt war von einem Empfang durch den Direktor und einem Rundgang durch das Haus und seine
Geschichte. Am Nachmittag bestand die Möglichkeit zu einem Spaziergang durch die beleuchteten
Straßen oder der Besuch im Haus einer Lycein mit "Glögg" [skandinavische Glühweinvariante] am
Kamin.
Am Freitag, den 13. Dezember, dem Tag der heiligen Lucia, trafen sich alle um 7 Uhr früh in der
Hedwig-Eleonora-Kirche, wo eine Lucia-Prozession von Kindern stattfand, die Kirchen- und
Weihnachtslieder sangen. Anschließend gab es ein Frühstück im nahegelegenen Heim von Ingrid
von Rosen, in dem sich alle nach einem freien Tag zum traditionellen St.Lucia-Festessen
wiedertrafen.
Am Samstag besuchten vor dem Mittagessen in Prinz Eugens Waldemarsudde [ehemaliges Wohnhaus
des Malers Prinz Eugen] alle den Weihnachtsmarkt; mit einem Abschiedsessen im Club Nya
Sällskapet endete diese wunderbare unvergeßliche Woche mit unseren Freundinnen aus der
Bretagne.
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SCHWEIZ
90 Jahre Lyceumclub Zürich
Anläßlich der 102. Generalversammlung des Internationalen Lyceum Clubs der Schweiz am
23./24.April 2013 in Zürich feierte der Club Zürich sein 90-jähriges Bestehen. Am 23.April fand im
großen Kunsthaussaal – nach feierlichem und schwungvollem musikalischen Auftakt mit der
Saxophonband „Nonsequence“ – die Generalversammlung statt.
Das eigentliche Jubiläum feierten wir beim Galadinner im Bernhardtheater mit einem wunderbaren
Menü und dem glanzvollen Auftritt der „Singing Pinguins“.
Am 24.April konnte man auf Frauenstadtrundgängen einiges über das Leben der Frauen in Zürich
in früheren Zeiten erfahren. Ein Ausflug führte interessierte Lyceinnen in die wunderbare
Klosterkirche Einsiedeln. Nach einem gemeinsamen Lunch löste sich die Gesellschaft wieder auf.
Ein kurzer Rückblick auf die Anfänge unseres Clubs
In Zürich war es Edmée Sprecher-Robert, die Tochter von Blanche Robert, der damaligen
Präsidentin des Lyceum Clubs der Schweiz, die zusammen mit vier weiteren Damen den Zürcher
Lyceum-Club als 6.Schweizerischen Club gründete.
Am 6.März 1923 fand der erste öffentliche Lyceumsabend statt. Die Hoffnung auf Frieden und
Verständigung, aber auch auf gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung gaben den
Gründerinnen den Anstoß, sich als aktive Kunstschaffende zu einem Club zusammenzuschließen.
Verstärkung bekam der Club kurz nach der Gründung durch elf Schriftstellerinnen, die sich im
patriarchalisch geprägten Literaturbetrieb in Zürich zu wenig wahrgenommen fühlten und sich
gerne dem neuen Damenclub anschlossen.
Die Schriftstellerinnen prägten in der Folge die weitere Entwicklung des Zürcher Clubs maßgeblich. Ebenso fanden die vielen welschen [= aus der romanischen Schweiz stammenden],
französisch sprechenden Damen hier eine neue Heimat. An der Florhofgasse 1 konnte man eine
Wohnung mieten, wo man sich jeden Montag zum Nachmittagstee traf. So geschieht es heute noch.
Nach welschem Muster gab es vier Sektionen:
- Die Musiksektion mit aktiven Musikerinnen, Sängerinnen, Pianistinnen, Komponistinnen.
- Die Sektion der schönen Künste für Malerinnen und Bildhauerinnen.
- Die literarische Sektion für Schriftstellerinnen und Dichterinnen.
- Die wissenschaftliche Sektion für Akademikerinnen.
Diese aktiven Berufsfrauen waren die „membres ordinaires“, die eigentlichen Clubmitglieder.
Daneben gab es die „membres associés“, die Damen der Zürcher Gesellschaft, die mit ihrem
Interesse – und vor allem mit einem höheren Mitgliederbeitrag – die Clubaktivitäten unterstützten
und die Verbindung zur Zürcher Gesellschaft sicherten. Da viele der Initiantinnen französischer
Muttersprache waren, war die offizielle Sprache des Clubs lang Zeit französisch.
1926 bezog der Lyceum-Club Zürich sein eigenes Haus, das Haus zum Ehrenberg.
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VEREINIGTE STAATEN
Im September 2013 besuchten mehrere Mitglieder das neue Gebäude der Barnes Foundation und
besichtigten die vielen Gemälde des Post-Impressionismus und andere Werke. Dr. Barnes, dessen
Sammlung anfänglich bei den Kunstkritikern Philadelphias verachtet war, wurde infolge seiner
Sammeltätigkeit von Werken Renoirs, Monets, Matisses, Cezannes und anderer als Visionär
berühmt. Er häufte eine riesige Sammlung an und stellte wegen der fehlenden Anerkennung durch
die Kunstkritiker von Philadelphia selbst sehr strenge Regeln auf für die Aufnahme der Werke in
seinem Wohnsitz Merion. Infolge von Testamentsauseinandersetzungen kam die Stiftung zur
Benjamin Franklin Parkway nach Philadelphia. Die Anordnung der Bilder und Kunstgegenstände
dort folgt seinen Vorstellungen, und die Stiftung ist, wenn auch nur mit vorheriger Reservierung,
einfacher zugänglich.
Um in Festtagsstimmung zu kommen, machten wir Mitte Dezember einen Rundgang im Norristown
Garden Club. Teelichter in dekorierten Gläsern oder kleine Laternen säumten die Wege zu den
Häusern, und jedes Haus hatte einen speziell geschmückten Weihnachtsbaum. Die Innenräume
waren nach dem Stil des Hauses geschmückt. Ein zeitgenössisches Haus zeigte ungewöhnlichen
Blumen- und Blattdekorationen, ein modernisiertes steinernes Bauernhaus war nach der alten Zeit
gestaltet, die Küchenfenster mit charmanten Spitzengardinen.
Wir besichtigten nur die Gemeinschaftsräume, Wohn-, Eßzimmer, und Küchen. Die Frauen des
Gartenvereins hatten die Terrassen aller Häuser dekoriert, und ein Außenkamin war beheizt. All
unsere Sinne waren von dieser 63. Schau des Gartenvereins begeistert. Das Wetter war kalt und es
schneite, aber jedes Haus des Vereins war mit "Überschuhen" auf die Besucher vorbereitet. Die
Mitglieder des Gartenvereins haben einen vollen Zeitplan; sie bereiten bereits den nächsten
Rundgang vor.

ZYPERN

Im Oktober haben wir für 60 Personen (Mitglieder und Ehepartner) ein Abendessen mit
anschließender Tombola für unser Kindersommerlager veranstaltet.
Im Januar wurde wieder der griechische Neujahrskuchen mit eingebackener Glücksmünze,
"Vasilopitta", angeschnitten; vorher hörten wir einen Vortrag der Europaabgeordneten Helen
Theoarous über die Entwicklung des Zypernproblems, der von 260 Personen besucht war. Am "Tag
des Ehrenamtes" besuchten einige Lyceinnen das St. Stefanos-Heim für Kinder zu einem
unterhaltsamen Nachmittag mit Kuchen, Süßigkeiten und Spielen.
Im Februar hatten wir in Zusammenarbeit mit dem Technischen Institut von Zypern und der
Lehrervereinigung einen Vortrag über den griechischen Dichter Konstantinos Kavafis, der von
Professor Michael Pieris von der Universität Zypern gehalten wurde und an dem 150 Personen
teilnahmen.
Am Tag der Frau ehrten wir zusammen mit der FIDAPA [= Federazione Italiana Donne Arti
Professioni Affari] und in Anwesenheit von zwei Bischöfen, Bürgermeistern und 289 Teilnehmer/innen unser Mitglied Tasoulla Hadjittofi, frühere Konsulin Zyperns in den Niederlanden.
Ihren enormen Anstrengungen ist es zu verdanken, daß, zusammen mit den Kirchen, der Polizei und
den Regierungen dieser beiden Länder, 300 Ikonen und andere religiöse Gegenstände aufgefunden
und zurückgebracht werden konnten; dabei wurde auch einer Bande Antiquitätenschmuggler das
Handwerk gelegt. Frau Tasoulla Hadjittofi wurde zum Ehrenmitglied ernannt.
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Im April beherbergen wir das Radfahrerteam von Tamasos Bishopric und deren zyprische Führer in
unserem Ayia Napa-Sommerlager. Wir spendeten 500€ für die Opfer des Erdbebens auf Kefalonia
und gaben auch für andere mildtätige Einrichtungen.
Unsere Präsidentin Claire Angelides wurde von den Zyprischen [Reise-]Führern für ihre
andauernde Unterstützung geehrt und vom Gymnasium von Latsia Nicosia für Ihren Beitrag zur
Aufrechterhaltung der geschichtlichen Erinnerung durch ihre Dichtkunst.

–
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