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In diesem Jahr haben Schü-
ler des Gymnasiums Johan-
neum in Homburg zum ers-
ten Mal etwas geschafft, was
nur an 83 Schulen in
Deutschland und Frankreich
möglich ist: Gleichzeitig so-
wohl das deutsche Abitur als
auch das französische Bacca-
lauréat zu machen. Somit
können sie nach dem Ab-
schluss an Universitäten in
beiden Ländern studieren.

Le programme AbiBac a vu
le jour en 1994. Aujourd’hui,
trois lycées en Sarre y parti-
cipent: le Gymnasium Jo-
hanneum à Hombourg, le Ill-
talgymnasium à Illingen et le
Robert-Schuman-Gymnasi-
um à Sarrelouis. En Lorrai-
ne, on compte le lycée Fabert
à Metz, le lycée Poncelet à
Saint-Avold et le lycée Jean-
de-Pange à Sarreguemines.
Les Français consacrent 6
heures par semaine à la
langue de Goethe, ainsi que 6
heures à de l’histoire-géogr-
aphie en allemand.

In Deutschland werden in
der Oberstufe die Fächer Ge-
schichte und Erdkunde auf

Französisch gehalten. Infol-
ge dessen müssen Franzö-
sisch und eines dieser Ge-
sellschaftsfächer als Leis-
tungskurse gewählt werden.
Die Französischkenntnisse,
die hierzu nötig sind, werden
aber schon früh vermittelt:
Schon von Beginn an wird
Französisch verstärkt unter-
richtet, unterstützt von
selbst gespielten Theater-
stücken oder sogenannten
Intensivlernphasen, die
meist aus einem einwöchi-
gen Aufenthalt in Frankreich
mit einer französischen
Partnerklasse bestehen.

Le but de ces voyages est

de montrer aux élèves la
réalité de la vie de l’autre
côté de la frontière. On
améliore ainsi ses connais-
sances de la langue étrangère
en rencontrant les habitants
ou en effectuant des rallyes
dans des villes inconnues.
Klar kann man, wenn sich
die Laufbahn des Eurozwei-
ges als zu schwer entpuppt,
sich immer noch entschei-
den, das normale Abitur zu
machen. Allerdings ist ein
AbiBac entgegen der land-
läufigen Meinung nicht viel
schwieriger oder mit mehr
Lernaufwand verbunden als
ein normales Abitur. Es gibt

absolut keine Mindestvor-
raussetzungen, wie gut man
Französisch beherrschen
sollte, man lernt alles im
Laufe seiner Schulzeit. So
schaffen es nahezu alle Schü-
ler bis zum Abitur, die Spra-
che des Partnerlandes flie-
ßend zu sprechen.

D’après le ministre sarrois
de l’Education, Jürgen
Schreier, le nombre de lycées
offrant la possibilité de l’Abi-
Bac a presque doublé ces
trois dernières années. Une
preuve du succès de ce pro-
gramme de coopération re-
marquable qui offre à des
élèves des ouvertures parti-

culières dans leurs études et
sur le marché de l’emploi au-
delà de la „frontière“. De
plus, un tel programme inci-
te les jeunes à s’intéresser à
la culture de l’autre pays. A
l’image de Max, élève Abi-
Bac: „Avec mes connaissan-
ces en français, je ne veux pas
seulement passer mes va-
cances en France. Je veux y
poursuivre mes études et y
faire carrière!“.

Sur le même modèle le
Luxembourg et la Sarre ont
passé un accord pour l’ouver-
ture du Schengen-Lyzeum à
Perl. Début des cours à la
rentrée 2007/08.

Bac oder Abi? Les deux, mon neveu !
AbiBac: le passeport pour des études sans frontières entre France et Allemagne

Jetzt geht’s los: AbiBac Schüler des Johanneum Homburg. Foto: Christopher Kihm.

Gleichzeitig Abitur und
Baccalauréat bauen? In
der Grenzregion bieten
sechs Gymnasien die Mög-
lichkeit. L’AbiBac: mode
d’emploi et perspectives.

C H R I S T O P H E R  K I H M ,  1 8 ,

B L I E S K A S T E L .

INFO + INFO + INFO

AbiBac:
www.ciep.fr/abibac

Deutsch-Luxemburgi-
sches Schengen Lyzeum
www.schengenlyzeu-
m.eu

Universität des Saarlan-
des:
www.uni-saarland.de

Université de Metz:
www.univ-metz.fr

Université de Nancy
www.univ-nancy2.fr

Université Franco-Alle-
mande
www.dfh-ufa.org

Heute schon informiert?
Heute schon informiert?

Jetztabonnierenfür nur7,40 €/Monat

Abohotline: 0681 - 502 5535

Täglich die wichtigsten News,
Termine, Sport und das
TV-Programm nach Hause.

Abohotline: 0681 - 502 5535
... hat jeder!
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Extra, unsere deutsch-fran-
zösische Jugendbeilage, ist
wieder da. Als neuen Partner

begrüßen
die Saarbrü-
cker Zei-
tung,
20Cent und
der Républ-
icain Lor-
rain das Ta-
geblatt, mit

dem Extra nun auch im
Großherzogtum veröffent-
licht wird. Drei Ausgaben
sind für das europäische Kul-
turjahr in
der Großre-
gion 2007
vorgesehen.
Der Umfang
ist, um dem
gestiegenen
Interesse zu
entspre-
chen, auf 16 Seiten gestiegen,
doppelt so viel wie bisher.
Wir freuen uns, Ihnen mit

dieser ge-
meinsamen
Jugendbei-
lage ein paar
gelebte Sei-
ten des All-
tags unserer
Grenzregion
präsentieren

zu können, über Sprachbar-
rieren und Grenzen hinweg,
die für die Jugendlichen
längst keine mehr sind. 

� ÉDITORIAL

Extra zu
Dritt
P ET E R  S T E FA N  H E R B S T

C H E F R E D A K T E U R

S A A R B R Ü C K E R  Z E I T U N G

JA C Q U E S  V I R O N

R É D A C T E U R  E N  C H E F

R É P U B L I C A I N  L O R R A I N

T O M  R E I S E N

S T V.  C H E F R E D A K T E U R

TA G E B L AT T

� JUNI:

02.06.: Le Carreau, Le bazar du
carreau, théâtre de rues et
d’objets, Forbach

02.06.: Open-Air-Festival mit
Rockbands, Maxstraße,
Zweibrücken

03.06.: Groovin High Group, Jazz-
konzert, Jazz Club im Domi-
cil, Saarbrücken

08.06.: Doc Gyneco, concert, Salle
Valcourt, Toul

08.06.: "Neeme Järvi" Musikfest-
spiele Saar, Sportzentrum 
Erbach, Homburg-Erbach

08.-10.06.: L’été du livre, Esplanade
Metz

08.-16.06.: Festival Perspectives, 
Saarbrücken

09.06.: The Blue-Blooded, Funk-
Rock live, Hobbit, Zweibrü-
cken

09.-10.06.: Street Soccer Turnier,
Sportplatz, Heusweiler-Holz

10.06.: INXS, concert, Le Galaxie,
Amnéville-les-Thermes

11.06.: Marilyn Manson, Konzert, 
Rockhal, Esch zur Alzette,
Luxemburg

13.06.: HFM Jam Session, Jazz
Club im Domicil, Saarbrü-
cken

15.06.: Laurent Voulzy, concert, Le
Galaxie, Amnéville-les-Ther-
mes

16.06.-26.08.: "Robin Hood", Kin-
dertheater, Naturbühne Grä-
finthal

16.06.: Das Bad Open Air, Konzert,
Simply Unplugged, Das Bad
Merzig

21.06.: Fête de la Musique, con-
certs gratuits dans toutes
les villes en France

21.-30.06.: Danz Festival, Letzebu-
erg, Studio des Grand
Théâtre, Luxemburg

22.06.: Kool and the Gang, concert,
Zénith de Nancy, Maxeville

22.06: Die große Kulturfeier, Som-
merfest mit Kabarett, 

Comedy, Tanz, Magie u.a
Deutsch-französischer Gar-
ten, Saarbrücken

22.06.-28.07.: "Des flammes ... à la
lumière", son et lumière à la
mémoire des victimes de la
Première guerre mondiale,
Verdun

23.06.: JAMFARE live, Rockkonzert
auf der Rockwiese, Saarbrü-
cken

23.-24.06.: Fête de la St. Paul,
Théâtre et festival d’art, Sar-
reguemines

23.-24.06.: 52e rallye de Lorraine
automobile, Nancy 

24.06.: Rock a Field, Open-Air Festi-
val, Festivalgelände Her-
chesfeld, Luxemburg

27.06.: JoeyStarr & Mr. Toma, con-
cert, L’Autre Canal, Nancy

29.06.-24.08.: "Lügen über Lügen",
Erwachsenentheater, Natur-
bühne Gräfinthal

29.06.-01.07.: Eurockéennes, Open-
Air Festival, Halbinsel Mal-
saucy, Belfort

29.06.: "As you like it – wie es euch
gefällt", Musik, Gedichte und
Essen zur Shakespearezeit,
Annahof, Niederwürzbach 

30.06.: "Rock en herbe", Festival,
Hagondange

� JULI :

01.07.: Ludwigsplatz in Flammen,
Opern-Gala, Saarbrücken

06.07.: Halberg Open Air, Saarbrü-
cken

06.07-07.07.: Rock-Well-Festival,
Saarwellingen

07.07.-14.07.: 20e festival internatio-
nal de musique, Sarrebourg

08.07-04.08.: "Don Camillo und 
Peppone", Theater, Freilicht-
bühne Hülzweiler

08.07.: The Chemical Brothers,
Konzert, Rockhal, Esch zur
Alzette, Luxemburg

13.-15.07.: Tour de Sarre, Radtour
durch SaarLorLux

14.07.: Bobby-Car Fun-Cup, abends

Open-Air mit den Habachta-
lern, Liebenburghalle, Nam-
born-Eisweiler

15.07.: Lionel Richie & Gäste, Open
Air, Waldstation, Trier

20.07.: "Partynacht an Bord", Party-
schifffahrt, Anleger,
Merzig 

20.-22.07.: Saar Spektakel, Veran-
staltung rund um das The-
ma Wasser und Wasser-
sport, Saarbrücken

21.-22.07.: Festival de la bande des-
sinée, Contern

21.07.: Rock am Bach, Festivalge-
lände, Wadern-Nunkirchen

22.07.: Kinderfest, Natur-Wildpark
Freisen

27.07.-05.08.: Lorraine Mondial Air
Ballons, Air Base, Chambley

27./28.07.: PUR & Special Guest,
Open Air, Amphittheater
Trier

28.-29.07: Estivales de Bitche,
théâtre de rues, Bitche

25.-29.07.: Mittelaltertage auf der
Siersburg

27.-29.07.: Nauwieser Fest, Straßen-
fest mit Livemusik, Nauwie-
ser Viertel, Saarbrücken

28.07.: W.A.R.P. Best of Rockmusi-
cal Open Air, Sportplatz,
Irsch

28.-29.07.: Christopher Street Day
SaarLorLux, Saarbrücken

� AUGUST:

02.-06.08.: Deutscher Wandertag
im Saarwanderland

03.08.: Französische Saunanacht
Schaumbergbad, Tholey

04.08.-05.08.: Grande fête des
Inattendus de Malbrouck,
Manderen

04.-05.08.: Mittelalterlicher Markt,
Natur-Wildpark Freisen

10.08.: Start der Deutschlandtour
(Fahrradtour) in Saarbrücken

10.-20.08.: Sommerszene, Open-
Air-Theater, 10.-14. Saarbrü-
cken, 15.-17. Völklingen,
18.-20. Dillingen

11.08.: In Extremo, Mittelalter-
Rockband, E-werk, Saarbrü-
cken

11.08.: Holzstock 2007, Kurzfilm-
und Open-Air-Festival,
Betzentalstadion, St. Ingbert

11.08.: Sasha & Special Guest,
Open Air im Park, Gemein-
depark Nierstein

17.-19.08.: Landesfest 50 Jahre,
Saarland, Saarbrücken

17.-19.08.: Rock am Gau, Teufels-
burg, Felsberg

18.08.-19.08.: "Nouss’Arts et Fête",
marché artisanal, Noussevil-
ler-Saint-Nabor

18.-19.08.: Jet Meeting Saarland
und Modellflugtag, Model-
flugplatz Rammelfangen,
Wallerfangen

19.08.: Roger Cicero & Big Band,
Open Air, Amphittheater
Trier

24.-25.08.: Rocco del Schlacko,
Festivalgelände Köllerbach,
Püttlingen

24.08.: "Fluch der Karibik 3 – Am
Ende der Welt", Burgplateau
der Siersburg, Siersburg

25.08.: "Harry Potter und der Or-
den des Phönix", Burgpla-
teau der Siersburg, Siers-
burg

26.08.: Kinderfest im Deutsch-Fran-
zösischen Garten, Saarbrü-
cken

26.08.: Vélo SaarMoselle, Fahrrad-
tour an Saar und Blies

26.08.: "Out in the Dark Part 2",
Mittelalterliches Musik-Festi-
val, Amphittheater Trier 

27.-28.08.: Fringe Festival, Theater-
aufführungen, Théâtre National
du Luxembourg, Luxemburg

Mehr Termine unter:
www.saartermin.de
www.festivalguide.de
www.events.showeb.de

Eine Auswahl von/une sélection :
Solveig Hartz, 16, Honzrath
Myriam Klemis, 16, Bachem

L’été dehors – Sommer unterwegs
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  MOTORRAD-
Motorrad Klein GmbH

Pachtener Str. 32 · 66763 Dillingen
Tel. (06831) 73140 · Fax 701121

e-Mail: info@yamaha-klein.de · www.yamaha-klein.de

Stimmen über Stimmen, ge-
wählt ist gewählt. Doch was
denken eigentlich die deut-
schen Nachbarn über die
Wahl der Franzosen?

„Die Wahlen in Frankreich
sind mir egal. Die betreffen
mich ja gar nicht. Wegen der
Gleichberechtigung hätte ich
Royal gewählt.“ (Nina, 16
Jahre, Rehlingen)

„Es war sehr interessant,
die Wahlen in Frankreich
mitzuverfolgen. Mit dem
Wahlergebnis bin ich sehr
zufrieden, weil mir Sarkozys
Programm gut gefällt.“
(Hanna, 15 Jahre, Hütters-
dorf )

„Ich hätte Royal gewählt.
Es wäre perfekt gewesen,
wenn beide Nachbarländer
von einer Frau regiert wor-
den wären. Die Zusammen-
arbeit zweier Frauen wäre
besser gewesen.“ (Laura, 16
Jahre, Beckingen)

„Leider hat Frankreich die
Chance nicht genutzt, von ei-
ner Frau regiert zu werden.
Aber das liegt wohl daran,
dass Sarkozy mehr Unter-
stützung von den ,Großen’ in
Frankreich erhalten hat.“
(Verena, 19 Jahre, Losheim)

„Es ist schade, dass Frank-
reich Royal nicht ihre Zu-
stimmung gab, aber ich bin
der Überzeugung, dass sie
gewählt worden wäre, wenn
die Industrie ihr zugestimmt
hätte.“ (Judith, 44 Jahre,
Losheim)

„Ich hätte lieber Royal an
der Spitze von Frankreich
gesehen, da Sarkozy den Ein-

druck macht, als wollte er
seine Vorstellungen vehe-
ment verwirklichen. Ich den-
ke, dass er Führungsqualitä-
ten hat, aber persönlich mag
ich ihn nicht. Er wird wohl
mehr Kontakt zu den USA
und Abstand zu Russland
halten.“ (Wolfgang, 58 Jahre,
Merzig)

„Sarkozy wird Frankreich
in der EU in den Mittelpunkt
stellen. Er wird ja auch nicht
umsonst ein kleiner Napole-
on genannt. Um es höflich
auszudrücken: Die Wahl für
Frankreich war sehr un-
glücklich.“ (Joachim, 49 Jah-
re, Losheim)

„Ich glaube, dass das Er-
gebnis Frankreich spalten
wird. Die Wahl war sehr
schwierig, da sich zwei un-
terschiedliche politische An-
sichten gegenüberstanden.
Sarkozy ist sehr konservativ
und national. Aber vielleicht
ist seine Wahl eine positive
Sache für die Wirtschaft. Er
wird viel für die deutsch-
französische Freundschaft
tun und in der EU vielleicht
für eine abgeschwächte

Form der neuen europäi-
schen Verfassung stimmen.“
(Christoph, 34 Jahre, Saar-
brücken)

„Sarkozy ist selbst Einwan-
derer. Trotzdem hat er ande-
re Einwanderer bei Aus-
schreitungen im vergange-
nen Jahr als ,racaille’ be-
zeichnet!“ (Victoria, 15 Jah-
re, Diefflen)

„Die Franzosen haben sich
täuschen lassen. Sarkozy ist
ein Märchenonkel. Er macht
leere Versprechungen. Seine
Beziehung zu seiner Frau
und die Reise mit seiner
Tochter nach Malta zeigen,
wie er wirklich ist. Er macht
sich von den Reichen abhän-
gig.“ (Irene, 77 Jahre, Dillin-
gen)

„Es ist besser, dass Sarkozy
gewonnen hat. Royal hätte
den Jugendlichen, die die
Anschläge in den Vororten
von Paris verübt haben, das
verlangte Geld gegeben. Das
ist allerdings keine Lösung.
Die Jugendlichen hätten
dann zwar Geld, aber immer
noch keine vernünftige Ar-
beit.“ (Kenny, 16 Jahre, Mer-
zig)

In Lothringen wie im Saar-

land halten sich die Sarkozy-
Wähler zurück: stilles Genie-
ßen statt lautes Triumphie-
ren:

„Si j’avais pu voter, j’aurais
choisi Nicolas Sarkozy, parce
que contrairement à la can-
didate socialiste, je trouve
que ses idées et ses argu-
ments tiennent la route.“

(Ludivine, 15 ans, Val-
mont)

„Sarkozy a été pendant 5
ans en capacité de réaliser
certains éléments qu’il pro-
met dans son programme,
mais il ne l’a pas fait.“

(Marc, 16 ans, Varsberg)
„J’aurais choisi la candida-

te socialiste, car elle lutte
contre les problèmes de l’en-
vironnement et ses idées sur
le temps de travail ne sont
pas mauvaises. C’est domma-
ge que les Français soient
trop „machistes“ pour élire
une femme. Pour une fois
qu’il y en a une au second
tour !“ (Diane, 15 ans, L’Hôp-
ital)

„Avec Ségo y aurait eu du
changement, mais ça n’au-
rait pas changé grand chose
non plus.“ (Mickael, 22 ans,
Behren-lès-Forbach)

Ségo & Sarko: Pot-pourri zum Wahlausgang . . .
La France est Président – Frankreich hat gewählt und für Nicolas Sarkozy abgestimmt: Stimmungen 

Les élections présidentie-
lles françaises et les réa-
ctions en région fronta-
lière. Ein bunt gemischter
Cocktail, mit den besten
Wünschen von Extra.

K AT R I N  F E R N E K E S S ,  1 6 ,

D Ü P P E N W E I L E R  &

M Y R I A M  K L E M I S ,  1 6 ,

B A C H E M .

Chacun un choix: tous une croix. Foto: Katrin Fernekeß.

INFO + INFO + INFO

Wahlsystem in Frankreich:Frankreich wählt alle fünf Jah-
re seinen Präsidenten per Direktwahl. Im ersten Wahl-
gang werden lediglich die beiden Spitzenkandidaten für
die Stichwahl im zweiten Wahlgang ermittelt. Le „Prés-
ident“, der seit dem 6. Mai Nicolas Sarkozy heißt, setzt
den Premierminister und auf dessen Vorschlag hin die
Minister ein, die gemeinsam die Regierung (le gouverne-
ment) bilden. Ebenso bestimmt das Volk die Nationalver-
sammlung (l’assemblée nationale). Dort sitzen 577 Ab-
geordnete, die in zwei Wahlgängen bestimmt werden. Der
erste Wahlgang findet am 10., der zweite am 17. Juni statt.

Anzeige
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Pour élargir son public, Per-
spectives se diversifie. No-
tamment par une série de
concerts tous les soirs. La
nouvelle équipe ambitionne
en effet de renouer avec les
jeunes, sans pour autant
abandonner son public habi-
tuel, fidèle depuis trente ans.
Ainsi, ce festival devenu
quelque peu „intellectuel“
ces dernières années, selon
la directrice artistique Sylvie
Hamard, sera cette année un
impressionnant cocktail,
mélangeant habilement les
genres.

Ce sera donc le cirque qui
ouvrira le festival, avec le
spectacle „Question de di-

rections“, du collectif AOC,
sur la Tbiliser Platz. S’en
suivra la première „surprise“
de la semaine: le public sera
acheminé (par un moyen de
transport tenu secret) dans
la zone de l’Eurobahnhof
pour une soirée dont la scén-
ographie a été confiée à
l’équipe d’Art point M, très
réputée depuis qu’elle s’est
occupée de la manifestation
„Lille capitale européenne
de la culture 2004“.

Le week-end et toute la se-
maine du 8 au 16 juin seront
rythmés par des spectacles
de tous types. Des représent-
ations de théâtre feront hon-
neur au genre, tel le poignant
monologue d’Anne Tismer,
dont l’histoire est fondée sur
la tragique tuerie, le 20 no-
vembre dernier (date mar-
quante qui est également le
titre de la pièce), d’un jeune
homme originaire de la peti-
te ville allemande d’Emsdet-
ten qui a froidement abattu
plusieurs de ses anciens ca-
marades et professeurs
avant de se suicider. Cette
pièce sera jouée en français
le 9 juin, puis en allemand le
lendemain. D’autres genres
seront également
représentés: le théâtre comi-
que avec la délirante pièce en
allemand sur-titrée en
français „Unter Eis“, qui a
pour thème le monde de l’en-
treprise, ou encore „L’enfant
froid“, pièce en français (sur-
titrée en allemand) „qui fait
un carton à Paris“, comme
l’annonce Sylvie Hamard, et
qui est qualifiée par le pro-
gramme du festival de „pièce
méchante, drôle et d’une hu-
manité insensée“. 

D’autres pièces jouant
dans des registres plus som-
bres mais douées d’une force

prenante seront également
du programme durant cette
semaine, tel „Le feu“, prix
Goncourt 1916, qui est „un
monologue sur la guerre si
fort qu’il est toujours
d’actualité, bien qu’il a pour
sujet le premier conflit mon-
diale“, selon la directrice ar-
tistique. „Der Prozess“, œu-
vre capitale de Franz Kafka,
est quant à elle remarquable
dans la mesure où elle est in-
terprétée par la star montan-
te parmi les comédiens alle-
mands, Philipp Hochmair.
Le KulturSpiegel va jusqu’à
affirmer que „Philipp Hoch-
mair a su faire du „Procès“
une pièce de théâtre brillan-
te“. Enfin, le théâtre est
célébré par „Das Produkt“,
mis en scène par le célèbre
metteur en scène allemand
Thomas Ostermeier.

Le théâtre n’est pas la seu-
le forme d’expression du fes-
tival: la danse aura une place
importante, avec ses trois
spectacles. Tout d’abord „Le
sacre du printemps“, specta-
cle de danse chorégraphié
par le franco-algérien Heddy
Maalem, qui a su créer une
œuvre on ne peut plus con-
temporaine, tout en s’inspi-
rant fortement des danses
traditionnelles africaines.
Puis „Figure 8 Race Remix“,
où l’homme et l’automobile
finissent par se confondre et
fusionner. Et enfin „And pul-
led out their hair“, dans le-
quel le chorégraphe new-
yorkais Jeremy Wade explo-
re les corps dans des situati-
ons extrêmes (maladies
mentales, états de transe,
d’ivresse).

Enfin, Perspectives accu-
eillera des formes d’art sin-
gulières: par exemple, les
flipbooks de Volker Gerling,

qui consistent en un défil-
ement rapide sur un écran de
photographies. Gerling les
dévoilera lui-même les 13 et
14 juin. Le „Super Night Shot
de Gob Squad“ sera présenté
les 15 et 16 juin: quatre
comédiens parcourrent la
ville et se filment pendant
une heure. Puis ils se ret-
rouveront au Staatstheater
pour projeter
simultanément sur quatre
écrans leurs escapades. 

Enfin, un spectacle de ma-
rionnettes, „Lubie“, sera
donné en l’église Sankt-Jo-
hann, dont il tirera toute la
force mystique. Un spectacle
d’une nuit entière dans cette
église aura lieu pour une for-
me novatrice de théâtre, où
les trente spectateurs passe-
ront la nuit entre veille et
sommeil, plongés dans un
voyage aux frontières du
conscient. „L’alpinarium 3“
s’achèvera par un petit-déje-
uner en commun.

Le festival s’ouvre donc
cette année à tous les pub-
lics, et les jeunes ne pourront
plus affirmer: „Ich hab noch
nie von diesem Festival ge-
hört“, comme l’affirme Kat-
rin 16 ans de Sarrebruck, no-
tamment en raison de la qua-
lité des concerts pro-
grammés chaque soir, aux-
quels participeront EFFI,
Red Cardell, Debout sur le
zinc, Constance Amiot,
Valérie Leuillot, Émily Loi-
zeau, Cocoon, et Les blérots
de R.A.V.E.L.

Perspectives – Bühne frei grenzenlos
Perspectives 2007 veut attirer le jeune public – Mit Musik die Jugend für’s Theater gewinnen

Perspectives, le festival
franco-allemand des arts
de la scène, présente du 8
au 16 juin à Sarrebruck du
théâtre, de la danse, du cir-
que et un max de musique. 

C L E M E N T  L E H N H A R D T,

1 6 ,  FO L S C H V I L L E R .

Nur fliegen ist höher: „Collectif AOC“. Foto: P. Cibille.

INFO + INFO + INFO

Pour plus d’informations
sur les spectacles, artis-
tes, dates, lieux des ma-
nifestations et tarifs,
consultez le site Internet
du festival : 
www.festival-perspecti-
ves.de / eMail: info@fes-
tival-perspectives.de

Sur présentation de ce bon

-15%*
sur tous les articles

jusqu’au 16 juin 2007
*Sauf promos et accessoires

City Concorde L-8060 Bertrange - Tél.: 25 43 82-72 • 72 Rue de l’Alzette L-4004 Esch-sur-Alzette - Tél.:54 31 24
22,Av. de la Gare L-4131 Esch-Sur-Alzette Tél.: 26 54 11 68

Votre spécialiste dans les plus grandes marques

Grand choix de maillots de bains et bikinis
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D’ici la fin de l’année, la saga
Harry Potter s’achèvera!

On connaît déjà le titre an-
glais: „Harry Potter and the
Deathly Hallows“, traduit
par „Harry Potter et les
saints mortuaires“. Cepen-
dant, aucune traduction
française n’est encore offi-
cielle. On attend ce nouvel
opus en librairie pour le 7
septembre; en Allemagne il
est annoncé pour le 27 octo-

bre. Il fera 800 pages. 
Les fans l’attendent avec

impatience. En France, cha-
que tome s’est vendu à plus
de trois millions d’exemplai-
res. 800 000 inconditionnels
se sont arrachés le sixième
épisode dans les 24 heures
qui ont suivi sa sortie. Sarah,
une jeune Française, avoue:
„Je suis fan. J’espère qu’on
découvrira si Sévérus Rogue
est bon ou mauvais. Mais je
suis démoralisée en imagi-
nant que Harry puisse mou-
rir. Je suis impatiente de l’a-
voir, mais je préfère attendre
qu’il sorte en français“.

En Angleterre l’émotion
est tellement vive que le très
sérieux Daily Star a enquêté
sur l’issue du livre. Résultat:
Harry resterait en vie mais

perdrait ses pouvoirs magi-
ques pour sauver le monde.
Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y
aura pas de tome 8. Mais Jo-
anne Kathleen Rowling, l’au-
teur, a laissé entendre qu’il y
aurait peut-être une ency-
clopédie sur le monde qu’elle
a créé, avec des informations
qu’elle n’a pas réussi à caser
dans les sept premiers vo-
lumes.

On peut déjà être sûr de
certaines informations con-

cernant ce livre. Le dernier
chapitre sera un épilogue ra-
contant ce qui arrive aux sur-
vivants. Il a été écrit par J. K.
Rowling il y a plusieurs
années mais a eu besoin de
retouches. Au début du tome
sept, Harry fêtera ses 17 ans.
Il sera donc majeur, pourra
passer son permis de trans-
planer (capacité de dispa-
raître d’un endroit pour ap-
paraître presque
instantanément dans un au-
tre), et la protection mise en
place par Dumbledore pren-
dra fin.

Harry compte retourner
chez les Dursley, et assister
au mariage de Bill et Fleur,
avant de partir à la recherche
des Horcruxes (objets dans
lesquels Voldemort a placé

une partie de son âme afin de
devenir immortel). Poudlard
devrait rester ouvert, puis-
que l’auteur a déclaré qu’il y
aurait un nouveau professe-
ur de „défense contre les for-
ces du mal“. Néanmoins,
Harry pourrait ne pas y re-
tourner. 

D’autres personnages refe-
ront leur apparition et les ru-
meurs circulent. L’une dit
que Narcissa Malefoy, la
mère de Drago, serait tuée
par Voldemort et Drago se-
rait tellement furieux contre
son père qui n’aurait rien fait
pour l’en empêcher qu’il le
tuera et se rangera aux côtés
de Harry Potter. 

Beaucoup de morts prévus
donc dans ce dernier volume.
Mais qui restera en vie? 

Harry Potter – Besen am Stiel die Siebte
Am 7. Juli wird die letzte Folge der Harry Potter Saga in England veröffentlicht, die Spannung bei den Fans steigt

Harry Potter prépare son
dernier passage en librai-
rie. Le septième tome,
prévu cet automne, est an-
noncé comme le coup de
balai final. 

M A N O N  L E D DA ,  1 5 ,

H E R B I T Z H E I M .  

INFO + INFO + INFO

Harry Deutsch:
www.carlsen-harrypot-
ter.de
Harry Français:
www.harrypotter.galli-
mard-jeunesse.fr/

L’année 2006 des deux côtés
de la frontière. C’est ce que
propose l’ouvrage L’année
franco-allemande 2006. On y

découvre, en images, l’actua-
lité des douze derniers mois,
accompagnées de légendes en
français et en allemand. À la
fin de chaque grande partie un
résumé est proposé dans les
deux langues. Le livre met en
avant les relations entre l’Alle-
magne et de la France et mon-
tre leur importance, tant au
niveau diplomatique qu’ami-
cal. Céline, lycéenne de 16 ans,
commente : „Il est toujours
plus facile de regarder des
images que de lire un long tex-
te !“ C’est cette idée aussi que
retient Katja, Sarroise de 17
ans : „Wenn Ein deutsch-fran-
zösiches Jahr ein "normales"
Buch wäre, hätte ich es wahr-
scheinlich nicht gelesen.“

Le thème „Politik“ rassem-

ble les moments importants
de l’année. „J’aime bien parler
politique“ explique Laura,
Mosellane de 16 ans „Aussi, je
trouve cette partie attractive,
d’autant plus qu’en général,
les livres à propos de la politi-
que ne sont que de longs tex-
tes.“Les derniers clichés sont
consacrés à la „Diplomatie et
la défense – Diplomatie und
Verteidigung“. 

La deuxième partie évoque
les coopérations „Zusammen-

arbeit “. 
La partie réservée à la „Kul-

tur“ débute par la présentat-
ion de divers musées d’art.
Puis on nous fait découvrir les
sorties de films français en Al-
lemagne et inversement. On
enchaîne par la littérature
avec notamment la Foire du
Livre à Leipzig. La double pa-
ge suivante „À l’affiche – Kul-
tur Aktuel“ est consacrée aux
parutions littéraires alleman-
des traduites en français et vi-

ce-versa. „J’aime beaucoup li-
re et cela peut être intéressant
de découvrir des livres en alle-
mand car si on en étudie géné-
ralement en cours, ils ne cor-
respondent pas forcément à
nos goûts“, souligne Julie. En-
fin, des festivals sont
présentés. 

La partie „Société – Gesell-
schaft“ s’intéresse aux jeunes
et à l’apprentissage de la
langue du voisin. 

La denière partie est con-
sacrée au sport. „Il ne faut pas
oublier l’un des plus grands
évènements sportifs de 2006“
rappelle David, Naborien de
16 ans „la coupe du monde de
football !! Les images nous
rappellent l’arrivée de la
France en finale.“

Photos sans clichés – Das deutsch-französische Jahr in Bildern
L’année franco-allemande 2006 en images – Extra verschenkt 10 Bilderbücher 

„L’année franco-alleman-
de 2006“ a été réalisé par
l’ambassade de France à
Berlin. L’ouvrage proposé à
l’occasion de la journée
franco-allemande le 22
janvier 2007. Il s’agit d’un
résumé en images de
l’année 2006 des deux
côtés de la frontière, plu-
sieurs thèmes différents
sont évoqués : la politique,
les coopérations, la cultu-
re, la société et le sport.

C L A I R E  H O C H A R D,  1 5 ,

S A I N T-AVO L D.

INFO + INFO + INFO

Le Département de la Moselle offre aux 10 premiers qui
enverront un Mail à l’adresse ci-dessous un livre à domi-
cile. Das Buch ist nicht im Handel erhältlich, Extra ver-
schenkt an die ersten 10, die sich per Mail melden eine
eigenes Exemplar: alliances-moselle@cg57.fr

23, 24, 25, 26 & 27 Août 2007
CARREAU WENDEL - PETITE-ROSSELLE - MOSELLE
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Kiffen ist laut der Internet-
enzyklopädie Wikipedia ein
geläufiger Ausdruck für das
Rauchen von Cannabis, auch
Hanfpflanze genannt. Und
Cannabis ist im Volksmund
ein Sammelbegriff für die
aus Hanf hergestellten
Rauschmittel, insbesondere
Haschisch und Marihuana.
Aber diese eine Definition
reicht wohl nicht, wenn man
sich wirklich über Kiffen in-
formieren will. Dafür muss
man normalerweise gar
nicht lang und breit auf die
Suche gehen, man braucht
sich nur in seinem näheren
Umkreis umzuhören.

Hier bekommt man dann
viele verschiedene Meinun-
gen über das Kiffen geliefert.
Doch was soll man, vor allem
als Jugendlicher, da eigent-
lich noch glauben? 

Fakt ist, dass die heutigen,
vor allem in Holland ange-
bauten Cannabissorten bis
zu 20 Prozent der Rausch er-
zeugenden Substanz THC
enthalten. Mann nennt diese
neuen Sorten Skunk. Die frü-
her angebauten Sorten ent-
hielten nur ungefähr 11 Pro-
zent THC. Und hier scheiden
sich schon die Meinungen,

denn ob dies nun zu Unter-
schieden in der Wirkung
führt oder nicht, ist immer
noch umstritten.

Der deutschen Internet-
seite www.cannabislegal.de
zu Folge liegt der Unter-
schied nur darin, dass man
heutzutage „weniger Pflan-
zenmaterial rauchen muss,
um die gleiche Wirkung zu
erzielen.“

Die Initiative „Jugend oh-
ne Drogen“ in der Schweiz,
nach Umfragen in Europa
das Land mit den meisten
Jugendlichen, die Marihua-
na konsumieren, gab dage-
gen schon 1997 zu bedenken,
dass Marihuana mit höhe-
rem THC-Gehalt „viel ge-
fährlicher ist, da das Ausmaß
der körperlichen Auswir-
kungen von der Menge des
zugeführten THC abhängt.“ 

Was nun stimmt, ist nicht
geklärt. Mit höherer Dosis
nehmen jedenfalls die nega-
tiven Wirkungen zu. Und ei-
gentlich heißt „höhere Do-
sis“ doch auch nichts ande-
res als „mehr THC“, oder?

„Also, ich würde nicht sa-
gen, dass die heutigen Sorten
wirklich schädlicher sind. Es
kommt eben immer auf die
Menge an, die du rauchst“,
sagt Tony, 21. Er hat mit 16
zum ersten Mal gekifft, aus
freien Stücken, und den
„Stoff“ dabei von einem
Freund angeboten bekom-
men. „Ich wollte es einfach
ausprobieren. Und gefähr-
lich ist es ja nicht wirklich.“
Es wurden dann 0,5 bis zwei
Gramm am Tag – bei einem

Preis von ungefähr sieben
bis zehn Euro pro Gramm.

„Es kam immer drauf an,
wie viel Geld wir hatten.
Manchmal haben wir ein
paar Wochen gar nicht ge-
kifft.“ Und die Wirkung?
„Beim ersten Mal habe ich
nicht viel gespürt. Aber ir-
gendwann merkst du’s
schon, du bist einfach die
ganze Zeit entspannt, findest
eigentlich sinnlose Dinge
lustig, nimmst Klänge, bunte
Bilder und Lichter viel stär-
ker war. Dann habe ich auch
angefangen, zu dealen. Ir-
gendwie musste ich mir das
Kiffen ja finanzieren.“ 

Inzwischen kifft er jedoch
nicht mehr. „Irgendwann
habe ich aufgehört, weil’s
einfach langweilig wurde,
das war ja jeden Tag dasselbe
und wurde zum Alltag. Ich
habe die Auswirkungen au-
ßerdem an der Lunge ge-
merkt. Ich habe dann immer
weniger geraucht und ir-
gendwann gar nichts mehr.
Die ersten Wochen und auch
Monate war’s schwer, unge-
fähr nach einem Jahr war ich
dann ganz davon weg.“

Irgendwelche Entzugser-
scheinungen? „Ja, schon. Am
Anfang hatte ich gar kein
Hungergefühl mehr und
musste mich erst daran ge-
wöhnen, wieder normal zu
essen. Einschlafen kann man
auch nicht wirklich, man ist
es einfach gewöhnt, total
entspannt zu sein. Dann
muss man sich ablenken und
sich daran sich gewöhnen,
sich ‚normal’ zu verhalten.“

„Ich habe mir damals
Selbstvorwürfe gemacht,
und mich gefragt, was ich
falsch gemacht habe“, sagt
Tonys Mutter. „Ich habe
auch versucht, ihn davon ab-
zubringen. Aber man merkt
irgendwann, dass sich jeder
selbst dazu entschließt, mit
dem Kiffen anzufangen. Und
so muss sich auch jeder
selbst dazu entschließen,
wieder aufzuhören.“ 

Aber nicht alle Eltern wis-
sen Bescheid. Mike, ein 16-
jähriger Schüler aus Luxem-
burg, sagt: „Ich kiffe regel-
mäßig so etwa zwei oder
auch mehr Joints am Tag
und das ungefähr seit ich 13
bin. Trotzdem habe ich gute
Noten und mein Kopf ist
mehr oder weniger klar.
Meine Eltern wissen nichts
davon, obwohl ich öfters in
meinem Zimmer rauche.“ 

Zwei Beispiele von vielen.
Ein anderes bekommt man
auf dem Fernsehsender Pro7
gezeigt. Dieser strahlt seit
kurzem einmal pro Woche
die amerikanische Serie
„Weeds – Kleine Deals unter
Nachbarn“ aus, in der
scheinbar ein ganzes Dorf
kifft, dealt, oder beides. 

Eigentlich widersprüch-
lich, denn in Deutschland,
genauso wie auch in Luxem-
burg und Frankreich, ist das
Veräußern von Cannabis il-
legal und strafbar. Und trotz-
dem wird eine Serie ausge-
strahlt, in der einem das
Dealen quasi „vorgemacht“
wird. 

Dies zeigt erneut, dass Kif-
fen offensichtlich zwei Sei-
ten hat. Was man nun vom
Kiffen hält, bleibt jedem
selbst überlassen. Das The-
ma ist es jedoch wert, disku-
tiert zu werden. Vielleicht
wird man irgendwann selbst
zum Betroffenen oder Ange-
hörigen.

Kiffen macht gleichgültig -
Shitegal? Viel Rauch 

für Nichts . . .
Le cannabis: une drogue dite douce aux consequences amères 

INFO + INFO+

Hilfe bekommt man zum
Beispiel bei Beratungs-
stellen (www.psbsaar-
bruecken.de oder
www.blaues-kreuz-saar-
land.de), in Selbsthilfe-
foren (www.machtlos-
machtnix.de) oder auch
beim Sorgentelefon un-
ter (08 00) 1 11 03 33 
www.cannabislegal.de
www.drugcom.de
www.ofdt.fr

Ungefähr 400 000 deut-
sche Jugendliche kiffen re-
gelmäßig, in Frankreich
sind es 1,2 Millionen, in
Luxemburg 55 % der Ju-
gendlichen bis 18 Jahre.
Was ist Kiffen überhaupt? 

S O LV E I G  H A RT Z ,  1 6 ,

H O N Z R AT H . Le joint de la discorde. Foto: dpa.
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Das verrauchte Hinterzim-
mer einer amerikanischen
Kneipe. In die Jahre gekom-
mene Männer, den Hut tief
ins Gesicht gezogen, um die
Augen zu verdecken, ver-
sammeln sich um einen
Tisch, um ihrer Begeisterung
für das verbotene Glücks-
spiel Poker zu frönen. Über-
all auf dem Tisch liegen
Geldscheine und Münzen
zahlreich verteilt.

Diese alte Western-Vor-
stellung von Poker gilt schon
lange nicht mehr. Ob in der
Dorfkneipe, dem Schulbistro
während der Freistunden,
im Internet oder auch im
Fernsehen: Überall trifft
man begeisterte Pokerspie-
ler jeder Altersgruppe an.

Im beliebtesten Medium
unserer Zeit, dem Internet,
gibt es zahlreiche Portale für
Pokerfans, in denen um eine
Menge Geld gespielt wird.
„Pokerstars“, das mit dem
Spruch „Where Poker Play-
ers become World Champi-
ons“ wirbt, hat zurzeit über
3,5 Millionen Mitglieder und
ist damit das größte Portal.
Aber auch andere wie „Party
Poker“ ziehen mit 800 000
Mitgliedern erfolgreich
nach.

Auch der deutsche TV-Un-
terhaltungsstar Stefan Raab
hat den Pokerboom mit ei-
ner weiteren Unterhaltungs-
show geprägt. Er veranstal-

tete im Juli und Dezember
des vergangenen Jahres und
im April dieses Jahres „Die
TV total EuroPoker.net
Nacht“. Insgesamt 1,5 Mil-
lionen Zuschauer schalteten
dafür den Fernseher ein.
Auch Eurosport und DSF
übertragen Pokerturniere.

Doch worin liegt beim Po-
ker der Reiz? Geht es allein
um das Spiel, oder spielt
Geld doch eine große Rolle?

Gabriel, 16, Schüler aus
Merzig, meint: „Ich spiele
seit einem halben Jahr be-
geistert Poker, aber nie um
Geld. Es geht mir nur um den
gewissen Kick und das Risi-
ko, Spielchips zu verlieren.“

Max, 18, Schüler aus
Luxemburg, gibt dagegen zu:
„Mich reizt das Gefühl, dass
man nie weiß, was als Nächs-
tes geschieht, aber natürlich
auch das Gewinnen von
Geld. Ich spiele schon seit ei-
niger Zeit Poker und regel-
mäßig um Geld. Gewonnen

habe ich schon viel!“ Ein Ri-
siko, in die Pokersucht zu
verfallen, sieht allerdings
Martin, 34, Lehrer aus Saar-
brücken: „Poker betrachte
ich nicht als pädagogisch
wertvoll, da der Lerneffekt
fehlt und das Medium Com-
puter nicht sinnvoll genutzt
wird. Außerdem besteht eine
hohe Suchtgefahr!“ Die Zah-
len sprechen hierbei auch ih-
re eigene deutliche Sprache:
In Deutschland gibt es der-
zeit 180 000 Spielsüchtige;
deren Selbstmordrate liegt
bei 14 Prozent.

Poker: Das Spiel mit Thrill
Le poker gagne du terrain et devient un véritable phénomène de mode

Das Spiel ist so alt wie ein
Cowboy-Hut aus einem
Karl-May-Festspiel, taugt
aber immer noch zum Mo-
detrend: Spiel, Spaß und
Spannung eben. 

M Y R I A M  K L E M I S ,  1 6 ,

B A C H E M .

4 as pour une poignée de bonheur. Foto: Myriam Klemis.

INFO + INFO + INFO

Vom 1. Juni bis 17. Juli ist
Las Vegas wieder die
Hauptstadt des Poker.
Dann finden in dem le-
gendären Spieler-Para-
dies die World Series of
Poker statt. Infos im In-
ternet: www.worldseries-
ofpoker.com

Les motivations pour devenir
végétarien sont multiples.
Pour certains, il s’agit juste de
protéger la vie animale. Com-
ment justifier qu’on aime les
chiens, mais qu’on mange du
cochon? Paradoxal? Pas si
sûr. Ecoutons Anne, Sarroise
de 48 ans: «Dieu a créé les
animaux de ferme. Alors, je
les mange.» A cet argument,
des végétariens ripostent par
des t-shirts où on peut lire-
:„Fleisch ist Mord“ La santé
semble la raison la plus
compréhensible pour le végé-
tarisme. Cette alimentation,
pauvre en cholestérol,
prévient l’excédent de poids,
les maladies du cœur et le di-
abète. Le végétarisme est aus-
si motivé par la conscience
écologique. Pour laisser
paître les vaches, qui finiront
comme steaks dans l’assiette,
la forêt tropicale est
déboisée. En outre, les pro-
duits végétariens, présents en
Allemagne dans chaque dis-
count, sont moins chers que
la viande. On trouve des
saucisses de soja, du gyros de
blanc d’oeuf et, pour les ama-
teurs de cuisine traditionnel-
le, le beurre de pain végétal.

„Je suis végétarienne, par-
ce que je n’aime pas le goût de
la viande“, raconte, sérieuse,
une fille de… boucher.

Certains végétariens man-
gent cependant des produits

à base d’œufs et de lait. C’est
recommandé car le manque
de substance nutritive fragili-
se les ongles et entraîne la
chute des cheveux. Mais le
pain complet ou des capsules
de vitamine B se révèlent un
bon complément. A l’occasi-
on, le poisson est bienvenu. A
l’inverse, certains refusent de
marcher avec des chaussures
de cuir. Extrême! On peut
aussi, tout simplement, dimi-
nuer sa consommation de vi-
ande. En Allemagne, cela
semble poser moins de
problèmes qu’en France, où
seulement 2% des habitants
mangent végétarien. En Alle-
magne chez 8% de la popula-
tion, aucun animal n’atterrit
dans l’assiette. En France, au
contraire, on semble encore
apprécier la consommation
de viande. 

Guy Adam, restaurateur à
Sarreguemines, constate que
les clients qui lui demandent
des plats végétariens sont
presque toujours Allemands:
„On leur prépare des Knep-
pfle avec une poêlée de cham-
pignons frais et on remplace
les lardons par des croûtons.“
Mais la demande est si faible
qu’aucun plat végétarien ne
figure sur sa carte. „D’ailleurs
je ne connais aucun restau-
rant sur la Moselle spécialisé
dans la cuisine végétari-
enne“, poursuit Guy Adam.
Peut-être serait-il temps
pour l’industrie française de
commercialiser les produits
végétariens. L’Union végé-
tarienne européenne s’y em-
ploie déjà avec le slogan:
„Lust auf Gemüse?“ Si vous
en avez envie, jetez un coup
d’oeil sur www.european-ve-
getarian.org.

Mahlzeit - Une vie de
végétarien

Grünes Essen – manger vert

En Allemagne, il y a de plus
en plus de végétariens. Et
le marché s’adapte à une
demande de plus en plus
exigeante. En France, c’est
plus timide.

K AT R I N  F E R N E K E S S ,  1 6 ,
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25 MINUTEN VON SAARBRÜCKEN ENTFERNT

AUF INITIATIVE DES GENERALRATES DES DÉPARTEMENT
DE LA MOSELLE UND DER SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGICA DI POMPEJI IN KOOPERATION MIT DEM
SAARPFALZ-KREIS

Wie ist es möglich, dass die gallisch-römische Stadt
Bliesbruck-Reinheim im Nord-Osten Galliens so viele
Gemeinsamkeiten mit der berühmten Stadt Pomeji
aufweist? Mehr als 600 Ausstellungsstücke wurden in
Koproduktion mit Soprintendenza Archeologica di Pompeji
zusammengetragen und sind auf einem Rundgang zu den
Wurzeln unserer Kultur zu entdecken.
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Viele Jugendliche haben be-
denkenlos ungeschützten
Geschlechtsverkehr und
müssen später die Folgen in
Kauf nehmen. Nach Anga-
ben von Pro Familia entfie-
len 2006 in Deutschland je
13 Geburten auf 1000 Frauen
zwischen 15 und 19 Jahren
(in Frankreich 12). Von den
schwangeren Mädchen im
Saarland, die bei der Famili-
enberatung Hilfe suchten,
ließen 60 Prozent ihr Kind
abtreiben. In Luxemburg
wandten sich 2005 rund
24 000 Beratungssuchende
an Planning Familial. 50
Prozent davon waren unter
25 Jahren, 8,5 Prozent sogar
unter 16.

Jule war auch erst 16, als
sie schwanger wurde, mit 17
bekam sie ihr Kind. Hinter
dieser einfachen Tatsache
steckt jedoch viel mehr: eine
schwere Entscheidung, die
ihr Leben völlig verändern
sollte. Mutter werden oder
Abtreiben? Jule entschied
sich für das Kind – dabei war
sie selbst fast noch ein Kind.
Sie wohnt mit ihrer Schwes-
ter und ihrer Mutter zusam-
men, nicht aber mit dem Va-
ter des Kindes. Trotzdem be-
sucht er sie und ihren ge-
meinsamen Sohn regelmä-
ßig. Die jungen Eltern gehen
beide noch zur Schule und
machen ihre Ausbildung zu
Ende, was nur möglich ist,
weil Jules Mutter nicht je-

den Tag arbeitet und der
Kleine eine Kinderkrippe
besucht. Mittlerweile ist er
fast zwei, die Eltern 18 und
20.

Extra: Was war deine erste
Reaktion auf die Schwanger-
schaft?

Natürlich war ich zunächst
einmal geschockt, aber ir-
gendwie auch ein bisschen
froh, weil es trotz allem ein
schönes Gefühl ist, zu wis-
sen, dass man ein Baby im
Bauch hat. Traurig und
ängstlich war ich auch, ich
wusste ja nicht, wie es wei-
tergehen würde, und vor al-
lem, wie ich es meiner Mut-
ter und meinem Freund bei-
bringen sollte. Als Erstes
wusste es meine zwei Jahre
jüngere Schwester.

Extra: Wie haben sie alle rea-
giert?

Meine Schwester konnte
es fast nicht glauben. Meine

Mutter bekam einen riesen
Schock, versprach mir aber,
hinter mir zu stehen, egal
was kommt, und für mich
und auch das Baby da zu
sein. Mein damaliger Freund
konnte es nicht richtig reali-
sieren und machte sich Sor-
gen um unsere Zukunft.

Extra: Du hattest eine schwie-
rige Entscheidung zu treffen,
fiel es dir schwer?

Ich wusste, egal wie ich
mich entscheiden würde, ich
hätte genug Menschen, die
hinter mir stehen und mir
Kraft geben würden. Ich ha-
be mit dem Gedanken ge-
spielt, abzutreiben, wollte
dann aber lieber ein Kind als
das schlimme Gefühl, ein
Kind abgetrieben zu haben.
Ich bekam meinen Sohn und

heute sind wir stolze Eltern
und könnten uns ein Leben
ohne den Kleinen nicht
mehr vorstellen.

Extra: Inwiefern hat dein Le-
ben sich verändert ?

Natürlich habe ich weni-
ger Freiheiten als andere in
meinem Alter, aber ich bin
froh, aus der Schule zu kom-
men und zu wissen, dass
mein Sohn zu Hause auf
mich wartet und ich ge-
braucht werde. Durch das
Kind wurde ich viel erwach-
sener und verantwortungs-
bewusster. Trotzdem hat
nicht jeder das Glück, so toll
unterstützt zu werden wie
ich. Viele Menschen stellen
es sich leichter vor, ein Kind
großzuziehen, als es ist. Oh-
ne finanzielle Unterstützung
und ohne Ausbildung ist
aber es nahezu unmöglich,
dem Kind und sich selbst ei-
ne gesicherte Zukunft zu
bieten.

Minderjährig und schwanger
Kinder, die Eltern werden – des enfants qui assurent maternité et paternité

Teenager, die Kinderwagen
vor sich herschieben, sind
längst keine Seltenheit
mehr. Trotz guter Aufklä-
rung werden viele Jugend-
liche früh Eltern.

S O P H I E  D I  B A RT O L O M E O,

1 5 ,  P E R L .

Le soleil d’un enfant se lève avec l’amour de ses parents. Foto: dpa.

INFO + INFO + INFO

www.planningfamilial.lu
www.jeunesparents.ch
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„La pilule est indispensable
pour ne pas avoir de bébé.
Mais ça ne suffit pas contre
les IST et les MST. C’est pour
ça que j’utilise toujours des
préservatifs“, témoigne Ke-
vin. Cet ado ne confond pas
contraception et protection. 

S’il existe plusieurs moy-
ens de contraception, des-
tinés aux filles, permettant
de bloquer l’ovulation, ou
d’empêcher la fécondation
ou la nidation, pour les gar-
çons, il n’y a guère que le
préservatif. 

Chez l’adolescente, la pilu-
le oestroprogestative (qui
bloque les oestrogènes, les
hormones qui provoquent
l’ovulation) est le meilleur
mode de contraception, car il
est simple d’utilisation. Ali-
cia, une jeune Française,

confie: „J’utilise la pilule car
j’ai des règles douloureuses
et ça me soulage.“

Mais avant d’utiliser un
moyen de contraception, il
faut faire un bilan complet et
rechercher d’éventuelles
contre-indications. Il faut
également éviter de méla-
nger la pilule avec le tabac ou
l’alcool. Louisa, une jeune
Allemande affirme : „Ich
nehme die Pille, damit ich
nicht ungewollt schwanger
werde. Aber es ist mir klar,
das die Pille nicht vor Ge-
schlechtskrankheiten
schützt. Deshalb verwende
ich sie und zusätzlich immer
ein Kondom. Das halte ich
für dir optimale Verhütungs-
methode.“

Si l’adolescente a déjà subi
une interruption volontaire
de grossesse ou si aucun au-
tre contraceptif n’est adapté,
il est possible d’avoir recours
au stérilet, aux implants pro-
gestatifs, ou aux injections
trimestrielles. 

En cas de rapport non
protégé ou d’oubli de prise de
contraception, reste la pilule
du lendemain. Depuis quel-

ques mois, il est possible
d’obtenir en pharmacie du
Tétragynan ou du Norlevo, à
prendre dans les 72 heures
suivant le rapport.

Une gynécologue alleman-
de, le Dr. Trautl Sticher-
Rapp pörévient: „Ich bin
zwar froh dass es sie gibt, so
kommt es nicht zu einer un-

gewollten Teenie-Schwan-
gerschaft, die Pille danach ist
aber kein dauerhaftes Ver-
hütungsmittel.“ 

Le planning familial est un
centre d’accueil pour fem-
mes et adolescentes qui don-
ne des conseils sur les moy-
ens de contraception les plus
adaptés à leurs besoins. Il

permet également d’avoir
accès à des moyens cont-
raceptifs tout en préservantr
l’anonymat des usagers. Il
s’occupe également des jeu-
nes filles désirant faire une
IVG sans que leurs parents
soient mis au courant. 

En Allemagne, les adoles-
centes ne peuvent obtenir la
pilule que sur ordonnance
d’un gynécologue. À con-
sommer avec modération
comme le signale le Dr.
Trautl Sticher-Rapp: „Der
vorgänger unserer heutigen
Pille danach hieß übrigens
„Tetragynol“ und führte zu
Nebenwirkungen wie Kopf-
weh und Übelkeit. Das ist
heute bei derselben Sicher-
heit nicht mehr der Fall, den-
noch sollte sie nicht zu häu-
fig eingesetzt werden.“ 

Il existe également une loi
qui indique que la caisse ma-
ladie rembourse la pilule oe-
stroprogestative aux adoles-
centes jusqu’à 20 ans. 

Dans tous les cas, il ne faut
pas oublier que pour prése-
rver votre santé, il faut tou-
jours associer contraception
et port du préservatif. 

La pilule c’est bien, le préservatif c’est mieux
Die meisten Verhütungsmittel richten sich an junge Frauen, für die Jungs bleibt meist nur die Plastiktüte

La contraception permet
d’éviter une grossesse non
désirée. Mais elle est inef-
ficace contre les maladies
sexuellement transmissi-
bles. Sortez couverts!

M A N O N  L E D DA ,  1 5 ,
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Pour plus d’informations sur les implants, consultez le
site: http://www.femmesensante.ca/centres/sex/birth-
control/norplant.html.
Pour plus d’informations sur le stérilet, consultez le site:
http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_obs/termes/
sterilet.html.
Pour plus d’informations sur la pilule oestroprogestative
et d’autres méthodes de contraceptions, consultez le si-
te: http://perso.orange.fr/cigognes.delanoue/cont-
race/tousavoi.htm.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter le plan-
ning familial le plus près de chez vous (par ex.:Metz):
Adresse: Maison des Associations 1, rue du Coëtlosquet
57000 METZ. Tel: 03.87.69.04.77 ou 03.87.69.04.91
(dans ce cas, préciser MFPF). E-mail: mfpf57@wana-
doo.fr.
In Deutschland, für weitere Informationen, melden Sie
sich an: Pro Familia sexualpädagogik Mainzerstraße 106
D-66121 Saarbrücken. Telefon : (06 81) 96 81 76 21.
Fax : (06 81) 96 81 76 66. E-mail : saarbruecken@profa-
milia.de Oder : www.pro-familia-saarland.de

Vun 18 bis 5 Auer fiert den
Nightrider duerch ganz

Lëtzebuerg. 15 Euro fir hin
an zréck, an et kann ee
sécher sinn, dass ee gutt
heemkënnt. Fir Vill Leit, a
virun allem fir jonk Leit, déi
nach keen Auto hunn, ass dat
ganz praktesch. An natier-
lich och fir Elteren, déi sech
keng Suerge maache mus-
sen, wéi hier Kanner heem-
kommen. Wat gëtt et méi
praktesches, wéi Owes gutt

erauszegoen, an de Kino ze
goen oder sech och spontan
ze décidéieren, iessen ze go-
en, a vum Nightrider gemit-
lech dohi gefouert ze ginn,
wou een grad hiwëll? Et
muss ee just mindestens 45
Minutten am Viraus be-
scheed soen. Oft ass dëse
Service awer esou gefrot,
dass umWeekend net méi vill
fräi ass. Et ass dofir ëmmer

gutt, esou fréi wéi méigleche
bestellen. Iwregens ass et
guer keen Probleem, am
Rollstull vun dëser Affaire ze
profitéieren, eng Begleetper-
soun ka gratis matfueren.
Trotz allem gëtt et awer nach
Elementer, wéi een dës En-
treprise nach weider ausbau-
en kéint. Fir déijéinech, déi
bei der Grenz wunne bei-
spillsweis. Et kann ee jo net

bezweifelen, dass déi och zu
Lëtzebuerg, Saarbrécken
oder Metz wëllen erausgoen,
dofir kéint et jo eppes wéi de
Nightrider gin, dee just eben
duerch déi ganz Grenzregio-
un fiirt. Dat géing dozou bai-
droen, dass d’Leit och mol e
Schratt iwwert d’Grenz wo-
en, vläicht esouguer mat en-
gem neien Nightrider fir déi
ganz Grenzregioun?

Mam Nightrider duerch d’Nuecht
Nightrider Luxemburg: sicher zu Feten und sicher zurück

Jiddfereen kennt en, a
scho säin Notzen doraus
gezunn: den Nightrider. En
Bus ouni fest Fuerpläng
deen ëmmer dohin kënnt,
wou een e grad braucht. 

S O P H I E  D I  B A RT O L O M E O,
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Der Begriff Mobbing kommt
aus dem Englischen und be-
deutet anpöbeln, fertigma-
chen. Mobber sind also Leu-
te, die andere hänseln, är-
gern oder tyrannisieren. Ihr
Ziel ist es, ihre Opfer mit ge-
zielter Schikane zu quälen.
Dabei fällt ihre Wahl meist
auf schüchterne, schwächere
oder kleinere Personen. Vor
allem sind aber auch Auslän-
der betroffen, weil sie anders
aussehen, die neue Sprache
noch nicht so gut können
oder einfach vieles anders
machen. 

„Oft haben Leute, die an-
dere mobben, selbst Prob-
leme mit ihrem Selbstwert-
gefühl. Oder sie bekommen
daheim oder in der Clique zu
wenig Aufmerksamkeit und
verschaffen sie sich dann auf
Kosten anderer. Das gibt ih-
nen aber noch lange nicht
das Recht, andere zu mob-
ben“, sagt die Kinder- und
Jungendtherapeutin Dr. Sa-
bine Braun aus Neunkir-
chen. Der gleichen Meinung
ist auch der Realschullehrer
Gerhard Scheer aus Neun-
kirchen: „Ich denke, dass
Leute, die mobben, oft selbst
unsicher sind, wie sie mit ih-
ren Mitmenschen umgehen
sollen. Manche Mobbingop-
fer fangen plötzlich selbst
an, andere herunterzuma-
chen, weil sie auf diese Art
und Weise versuchen, aus ih-
rer unerträglichen Situation

herauszukommen.“
Chantal, 17, aus Dillingen

(Name verändert) hat ge-
meinsam mit einer Schüler-
gruppe andere Schüler ge-
mobbt. „Einem Mädchen ha-
ben wir die Trinkflasche mit
einem Zirkel zerstochen, so
dass das Wasser herausge-
laufen ist. Und einmal haben
wir ihr Schinken ins Haus-
aufgabenheft gelegt“, sagt
Chantal.

Sie bereut das, was sie ge-
tan hat, nicht. Das Mädchen
herunterzumachen fand sie
lustig. Es machte ihr Spaß.
„Ich fand das Mädchen, das
ich gemobbt habe, blöd und
niveaulos“, erklärt sie. Chan-
tals Mobbingopfer setzte
sich auch nie zur Wehr.

Wie viele Mobber ließ sich
auch Chantal ohne nachzu-
denken von anderen mitrei-
ßen. Sie glaubt auch nicht,
dass ihr Opfer von den Vor-
kommnissen seelische Schä-
den davongetragen hat. Re-
alschullehrer Scheer bestä-
tigt, dass viele Mobber den
Schaden, den sie bei anderen
anrichten, gar nicht sehen.
Außerdem meint er: „Es ist
schade, dass diese Verhal-
tensform als Spaß oder Gag
verkannt wird.“

Obwohl Chantal ihre Tat
nicht bereut, schuldig fühlt
sie sich schon und gesteht:
„Ich glaube, ich würde heute
eher nicht mehr so handeln.
Ich bin reifer geworden.“

Mobbing entsteht schlei-
chend mit ein paar Gehässig-
keiten und verläuft zuerst
harmlos. „Mit der Zeit gehen
die Verbalen oder schlimms-
ten Falls auch gewalttätigen
Angriffe auf das Mobbingop-
fer jedoch immer weiter“,
weiß Debora, 15, aus Saar-
brücken (Name und Wohn-

ort geändert). Sie hat zwei
Jahre schlimmes Mobbing
hinter sich. Mobber zeigen
typische Verhaltensweisen.
Sie distanzieren sich von ih-
rem Opfer und zwingen an-
dere, dies ebenfalls zu tun.
Nicht selten machen sie sich
über die betroffene Person
lächerlich, verbreiten über
sie erfundene Gerüchte,
grenzen sie aus oder behan-
deln sie wie Luft. Gleichzei-
tig ärgern sie diese Person
weiter und „testen sie stän-
dig aus“. Das heißt, sie fragen
sie nach privaten Dingen
und wenn sie diese nicht
preisgeben will, stempeln sie
sie als einen verschlossenen
Menschen ab. Vorurteile
werden gebildet. Diese Er-
fahrung machte auch Debo-
ra.

„Leider stehen die von
Mobbing betroffenen Schü-
ler meist alleine da. Nie-
mand traut sich, mit ihnen
Kontakt aufzunehmen, weil
jeder Angst hat, er könnte als
Nächster an der Reihe sein“,
sagt Scheer. Manchmal grei-

fen auch Lehrpersonen nicht
richtig ein. So hat es auch
Chantal erlebt. „Die Lehrer
haben das schon mitbekom-
men. Wir wurden auch ab
und zu gestört. Die Lehrer
forderten uns auf, das zu un-
terlassen. Aber ansonsten
haben sie nichts unternom-
men“, erzählt sie.

Die Folgen von Mobbing
können sehr gravierend sein.
„Schlaflose Nächte, schlim-
me Albtraume und ständige
Angst bestimmten mein Le-
ben“, berichtet Debora. „ Je-

den Morgen hatte ich heftige
Bauchschmerzen, zu Hause
und in der Schule.“ Nicht sel-
ten bekommen die Mobbing-
opfer Essstörungen, Zwänge
oder Ängste vor gewissen
Personen oder Dingen. „Be-
sonders schwer haben es
Kinder und Jungendliche,
die wegen Mobbings die
Schule wechseln, oder Er-
wachsene, die sich eine neue
Arbeitsstelle suchen müs-
sen“, weiß Dr. Sabine Braun
und erklärt: „Diese Men-
schen können die schlim-
men Erfahrungen, die sie ge-
macht haben, nicht so
schnell verarbeiten. Selbst
kleine Scherze von Mitschü-
lern oder Kollegen nehmen
sie daher oft schon als An-
griff wahr.“

Gerhard Scheer weiß aus
langjähriger Erfahrung als
Lehrer, dass es für die Be-
troffenen schwierig ist, sich
alleine gegen die Mobbingat-
tacken zu wehren. „Deshalb
ist es unbedingt erforderlich,
mit Personen seines Ver-
trauens darüber zu spre-
chen. Nur so kann dem Opfer
nach und nach geholfen wer-
den“, bekräftigt Scheer.
Denn keine Situation ist aus-
sichtslos. 

Mobbing – le harcèlement en milieu scolaire
Der Spaß am „Fertigmachen“ und seine Folgen: Mobbing in der Schule 

Jeder kennt es aus der Zei-
tung, den Nachrichten
oder der Schule: Das Wort
Mobbing hat jeder be-
stimmt schon mal gehört.
Aber was ist Mobbing?

DA N I E L A  T H I E L ,  1 6 ,
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Violence à l’école: le quotidien de l’absurde. Foto: dpa.

INFO + INFO + INFO

Die Lebenshilfe (Kontakt unter www.lebenshilfe.de)
bietet die Möglichkeit, sich bei Sorgen und Problemen
mit Mobbing an eine Anlaufstelle in der Nähe zu wen-
den. Außerdem erreicht man unter der Telefonnummer
(08 00) 1 11 03 33 das Kinder- und Jugendtelefon und
(06 81) 9 38 60 40 ist die Nummer des Rechts-Info-Te-
lefons des Kinderschutzbundes für Kinder und Jugend-
liche. Dort werden alle Fragen beantwortet und die An-
rufer bleiben anonym.
Im Internet kann man sich unter www.schueler-gegen-
mobbing.de Informationen heraussuchen, mit anderen
über seine Probleme reden oder Ratschläge an andere
Betroffene weiter geben.

Waldorfschoul Lëtzebuerg
Bac International

Fräi-Öffentlech Waldorfschoul Lëtzebuerg
45, rue de l’Avenir • L-1147 Luxembourg  46 69 32 •  222 02 08  

waldorf@ecole.lu • www.waldorf.lu • www.ibo.org (Bac International) 

Précoce•Spillschoul•Primärschoul•Secondaire

Altersgerechtes Lernen • solide Allgemeinbildung durch breiten
Fächerkanon • Vielfalt an Kompetenzen • Praxisorientierung durch

zahlreiche Praktika

Baccalauréat International 

Le programme du BI, enseigné en langue française au cours d’un
cycle de deux ans, comprend les matières et composantes suivantes :

Allemand, Français, Anglais (on peut choisir 2 des 3 langues), 
Histoire ou Philosophie, Biologie, Mathématiques, Théâtre ou Arts
visuels, Théorie de la connaissance, Créativité-Action-Service
(CAS) et mémoire. 

Pour la plupart des matières, il est possible de choisir entre différents
niveaux.
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Stilvoll leben lässt sich einrichten
. . . unsere Möbel sagen mehr als 1000 Worte . . .

Stilvoll leben lässt sich einrichten

Möbel Grub
Das etwas andere Möbelhaus

66459 Kirkel-Limbach
bei Homburg

an der B 40, Im Dintental
Telefon (0 68 41) 82 41

Großes Stressless-Studio
mit Bequemsesseln und Sofas

Außergewöhnlich
reichhaltige Auswahl

in allen aktuellen
Stilrichtungen

Aus der Hand des Meisters 
in kunstvoller Handarbeit 
gefertigt, z. B. Massivholz-

Tische nach Maß
Wenn Sie das Besondere 
suchen, sind wir für Sie

die richtige Adresse
Der weiteste Weg

lohnt sich!

Bosser au Luxembourg.
Beaucoup de Lorrains et de
Sarrois le font chaque jour.
La raison en est simple: des
salaires plus haut pour un
coût de vie plus bas dans
leurs pays respectifs leur
permettent d’augmenter
leur pouvoir d’achat. Par
exemple, un banquier lor-
rain gagnera en moyenne 2
946€ brut/mois, contre 3
391€ brut/mois en Sarre et 4
610€ brut/mois au Luxem-
bourg, en 2002 (selon le site
http://www.grande-regi-
on.lu). 

Mais une question se pose:
ces travailleurs sont-ils bien
accueillis, et s’intègrent-ils
bien?

Globalement, la réponse
des Français est oui, bien que
l’accueil ne soit „pas génial“
selon Silvain Da Ros, habi-
tant Clouange, en Moselle.
Un phénomène qui s’expli-
que pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, le nombre de
travailleurs étant grand (60
300 Français et 27 300 Alle-
mands selon le site Internet
http://fr.wikipedia.org), ils
provoquent des bouchons et
un trafic décrit comme
„monstrueux“ par une
Luxembourgeoise, qui vit
aux abords d’un axe princi-
pal de la capitale. 

De plus, „au contraire des
Allemands, les Français ne
font aucun effort pour le co-
voiturage“ peste cette dame
qui préfère conserver l’ano-
nymat. 

Un autre problème soulevé
par cette habitante est le fait
que beaucoup des travail-
leurs étrangers ne prati-
quent que leur langue natale.
Embêtant dans les métiers
en lien avec le public, comme

les magasins dans lesquels la
majorité des vendeuses sont
Françaises. Surtout que cer-
taines personnes âgées, ne
comprenant et ne parlant
que le luxembourgeois, doi-
vent faire de gros efforts
pour être comprises. Dans le
même temps, le gouverne-
ment met l’accent sur la
défense du luxembourgeois.
Cela pourrait être une des
causes principales au fait que
les Français se sentent
intégrés, mais sans plus. 

Certains Français se dou-
tent de ce que pensent les
Luxembourgeois. Etienne
Henrion, de Yutz, imagine
que les locaux pensent que
les Français sont bien con-
tents de pouvoir travailler au
Luxembourg pour gagner
plus, mais aussi sûrement
que les travailleurs fronta-
liers „leur piquent un peu de
leur travail“ (le chômage de
4.5% au Luxembourg est en
constante augmentation se-
lon l’ADEM). Mais M. Henri-

on croit également que cela
avantage „les patrons qui
peuvent embaucher des
étrangers en les payant
moins.“ Il se doute aussi que
les Luxembourgeois pensent
que les non-Luxembourgeo-
is seront les premiers ren-
voyés en cas de crise.

Pour ce qui est de l’avanta-
ge que les travailleurs trans-
frontaliers donnent aux em-
ployeurs, notre riveraine
pense elle aussi que cela peut
devenir un réel problème
pour les Luxembourgeois,
car les Français acceptent
des salaires plus faibles à
cause du niveau de vie moins
élevé en France.

Une situation qui peut
générer des tensions.

Travailler au Luxembourg, et l’intégration?
Arbeiten im Großherzogtum: Was halten die Luxemburger von den vielen Grenzgängern?

Der Arbeitsmarkt in
Luxemburg gilt für viele
Saarländer und Lothringer
als Eldorado: Täglich pas-
sieren Zehntausende die
Grenze. 

L O Ï C  B O U R ,  1 6 ,

C L O UA N G E .

INFO + INFO + INFO

Emploi, fiscalité, lois,
sécurité sociale, etc.
Beaucoup de renseigne-
ments pratiques, de
pays à pays, sur le site:
www.grensarbeider.nl.

Auf zu neuen Ufern: Arbeitsmarkt Luxemburg. Foto: dpa.



Varese HF
Natstone

Inserto 60
Einsatz

Carillon, 16:9
schwarz

d r e h b a r

Mendolo 3S
grau o. schwarz

Varese HF
Natstone

Werkstattofen Junior
schwarz Haushaltsherd

Romantica

HEIZEN, KOCHEN, BRATEN ODER BACKEN . . .
–  IHR GARANT FÜR QUALITÄT
Franz-Meguin-Straße 14–16 
66763 Dillingen, Tel. 0 68 31/70 08-0
www.bartz-werke.de · E-Mail: info@bartz-werke.de
* Preise sind Abholpreis inkl. gesetzl. MwSt. (ohne Zubehör)

Unsere

Öffnungszeiten

Mo.–Fr. 8–17 Uhr

und Sa. 9–12 Uhr

Wir freuen uns

auf Sie!

B A R T Z - W E R K E  G M B H K a m i n -  u n d  O f e n s t u d i o

Viele Gerätesofort abLager lieferbar!

Ständig

ca. 100

Herde und Öfen

in der Ausstellung
Aktionswochen
vom 1. bis 30. Juni 2007

Einzelgeräte und Ausstellungsstücke zu Super-Sommer-Preisen
Ihre Vorteile:  Qualitativ hochwertige Produkte • Produktvielfalt durch verschiedene Kooperationspartner •
 Kompetenter Service mit Anlieferung, Aufbau und Anschluss aus einer Hand • Beratung durch
 Fachpersonal • Ersatzteilgarantie • über 100 Jahre Erfahrung im Herd- und Ofenbau.

Fiammetta
Alle Farben

sandgestrahlt:
 2699,-* 2399,-*
handpoliert:
 2869,-* 2569,-*  2324,-* 2099,-*  2314,-* 2099,-*

 399,-* 339,-*

 949,-* 799,-*

Typ 3,5 (B: 85 cm)
 675,-* 599,-*
Typ 4,5 (B: 97 cm)
 745,-* 669,-*
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Der „Eté du livre“ feiert die-
ses Jahr vom 8. bis 10. Juni
seinen 20. Geburtstag! Diese
Veranstaltung existiert in
Metz nämlich bereits seit
1987. Heute findet sie an der
Esplanade statt, einem Park
in der Stadtmitte, damals
versammelten sich die Bü-

cherwürmer auf der „Place
d’Armes“ vor der Kathedrale.
Jedes Jahr lockt der „Eté du
livre“ zwischen 45 000 und
50 000 Besucher nach Metz.

Verschiedene örtliche
Buchhandlungen, zum Bei-
spiel „Le préau“, „la FNAC“,
„Hisler-Even“ und „Géron-
imo“ präsentieren sich auf
der Buchmesse. Jede Buch-
handlung hat einen Stand
und lädt Autoren ein, die
dort ihre Bücher vorstellen.
Sie unterhalten sich mit den
Besuchern und signieren ih-
re Bücher.

Kinderbuchautor Gilles
Fresse, der schon seit 1995

am „Eté du livre“ teilnimmt,
erzählt: „L’Eté du livre est
une grosse manifestation qui
dépasse largement la région.
Bien sûr on peut y rencont-
rer du public et on fait con-
naissance avec des auteurs
qu’on a déjà croisés, ou d’au-
tres dont on avait déjà vu le
nom sur les livres.“

Jeder kann auf der Buch-
messe in Metz sein Glück
finden: Sowohl Kinder und
Jugendliche als auch Er-
wachsene. Deutsche Studen-
ten können außerdem Bü-
cher finden, die ihre Franzö-
sischkenntnisse verbessern.
Dabei herrscht eine sympa-

thische und fröhliche Stim-
mung. „Je viens à l’Eté du liv-
re tous les ans“, schwärmt
Marc, 16, aus Varsberg, „et j’y
trouve toujours ce que je
cherche: de la lecture et un
bon moment avec des au-
teurs.“ Der „Eté du livre“ bie-
tet die Möglichkeit, Be-
kanntschaften zu machen:
Nicht nur für Schriftsteller,
sondern zum Beispiel auch
für jemanden, der zufällig
dasselbe Buch wie ein ande-
rer gekauft hat. 

Wer jedes Jahr zum „Eté
du livre“ fährt, kann Freund-
schaften mit anderen Bü-
cherfreunden knüpfen. Ca-

role, 16, aus Morhange, sagt :
„Il y a quelques années, j’ai
rencontré une fille de mon
âge, nous avons un peu parlé,
et depuis, nous échangeons
des mails et nous rencon-
trons tous les ans à l’Eté du
livre!“

Die Schriftsteller sind
überwiegend sehr nett und
aufgeschlossen, so zum Bei-
spiel Susie Morgenstern, die
Autorin von „La Sixième“,
„L’Orpheline dans un arbre“
und „Lettres d’amour de 0 à
10“. Sie war im vergangenen
Jahr an einem der Messe-
stände anzutreffen. „J’ai lu
La Sixième de Susie Morgen-
stern“, sagt Anne-Laure, 15,
aus Bening, „et quand je l’ai
rencontrée à l’Eté du livre, je
l’ai trouvée telle que je me
l’étais imaginée d’après sa fa-
çon d’écrire: simple, drôle et
proche de ses lecteurs. J’ai
vraiment passé un bon mo-
ment!“

Aber was ist das für ein Ge-
fühl, wenn man dem Schrift-
steller am Tisch gegenüber
sitzt? Gilles Fresse, der als
Autor diese Erfahrung ja
selbst nicht kennt, hat für
sich diese Frage so beant-
wortet: „L’autre côté de la
table, c’est le côté de ceux qui
ont réussi à publier un livre.“
Er hat sein erstes Buch, „Une
potion magique pour la
maîtresse“, im Jahre 1995
veröffentlicht. Darauf ist er
zwar sehr stolz, fühlt sich
aber beim „Eté du livre“ auf
dem Autorenstuhl etwas un-
wohl: „un peu comme un
agriculteur qui fait goûter
son fromage au Salon de l’a-
griculture.“

Beim „Eté du Livre“ kann
man auch so einige lustige
Erlebnisse haben. Gilles
Fresse plaudert aus dem
Nähkästchen und gibt eine
schöne Anekdote zum Bes-
ten. Ein kleines Mädchen hat
ihn einmal gefragt, ob er ei-
nen Balkon hat in dem Büro,
in dem er schreibt. „Elle
s’inquiétait pour moi“, erri-
nert sich der Kinderbuchau-
tor, „car elle s’imaginait
qu’un écrivain vit cloîtré
dans son bureau, tapant sur
les touches d’un clavier, sans
jamais en sortir. Alors un
balcon aurait été une fenêtre
sur la vie.“ Schade nur, dass
sich keine deutschen Auto-
ren präsentieren. 

Weitere Informationen
zum „Été du Livre“ , Pro-
gramm, Autoren, Lesungen
und Veranstaltungen kön-
nen im Internet abgerufen
werden: www.etedulivre.net

L’été du livre – Buchmesse in Metz 
Vom 8. bis zum 10. Juni lädt Metz zur Sommerbuchmesse ein: l’occasion de rencontrer vos auteurs préférés

Wenn Sie gerne Bücher le-
sen oder einmal dem Autor
ihres Lieblingsbuches be-
gegnen wollen, dann kom-
men Sie nach Metz zum
„Eté du livre“.

C L A I R E  H O C H A R D,  1 5 ,

CA R L I N G.


