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„Acier en herbe“: Iva
Mrázková stellt aus

Hesperingen. Noch bis zum 11.
September stellt Iva Mrázková
zwölf monumentale Eisenskulp-
turen im Park hinter der Gemein-
de aus. Die in Waldbredimus le-
bende Künstlerin leitet seit 16
Jahren die Malkurse in der Ge-
meinde. Iva Mrázková verließ mit
14 Jahren ihre Familie in Troppau,
besuchte die Sekundarschule für
„Angewandte Künste“ in Prag,
belegte Malkurse und studierte
Textildesign. In diesem Fachbe-
reich war häufig der Name eines
Professors, Ota Nalezinek, zu hö-
ren, der nach dem Einmarsch des
Warschauer Paktes nach Luxem-
burg emigrierte. Mit viel Über-
zeugungskraft gelang es ihm, die
damals 25-Jährige nach Luxem-
burg zu locken. 2007, ermutigt
durch Jean Bichel aus Walferdin-
gen, einer ihrer Schüler, Schmied
und Metallbaumeister, lässt sie
ihren bildhauerischen Experi-
menten freien Lauf und schafft
monumentale, erhabene drei Me-
ter hohe und zwei Tonnen
schwere Skulpturen aus
Cortenstahl. Neben ihren Gemäl-
den sind ebenfalls Bronzeminia-
turen im Gemeindehaus, 474,
route de Thionville, in Hesperin-
gen im Untergeschoss der Galerie
„Urbengsschlass“ ausgestellt
während der Öffnungszeiten der
Büros, von montags bis freitags,
jeweils zwischen 7.45 und
11.45 Uhr, und von 13.30 bis
17 Uhr (Ausnahme mittwochs
bis 18 Uhr) (G.L.)

Not izb lock Zentrum
Bartreng. – Galaconcert. D'Bartrenger Mu-
sek invitéiert op hire Galaconcert „Lëtze-
buerg revisited“ e Samschdeg, den 11. Juni,
um 20 Auer am Centre Atert. Vun 21 Auer u
kann een eng Lëtzebuerger Assiette (15 Eu-
ro) iessen. Fir Bestellungen: Tel. 621 175 474.
Den Entrée fir Erwuessener ass 8 Euro; fir
Studente 5 Euro. Kanner si fräi.

Lëtzebuerg. – Concert. D'„Société chorale
grand-ducale“ invitéiert op hire Concert e
Samschdeg, den 11. Juni, um 20 Auer am
Sall „Pir Pelkes“ vun der Grondschoul zu

Dummeldeng. Mam Titel „Movies in Con-
cert“ steet d'„Société chorale“ zesummemat
der Chorale „La Fraternelle“ a mat de Sän-
ger vun der „Chorale Ste-Cécile Cap/Capel-
len“ op der Bühn. Den Entrée ass 7 Euro am
Virverkaf an 10 Euro an der Oweskeess. Fir
Reservatiounen: Tel. 621 167 023 (Pierre Le-
gille) oder sekretariat@chant.lu. Op der Ho-
mepage vum Veräin steet de komplette Pro-
gramm: www.chant.lu

Lëtzebuerg. – Kiermes op der Gare. E
Freideg, den 10. Juni, um 12 Auer fänkt op

der Place de Paris d'Kiermes op der Gare
un.

Luxembourg. – Rencontres sans frontières.
La journée sportive et interculturelle favo-
risant l'échange et le brassage des nations
dans les équipes aura lieu le dimanche 12
juin de 8 à 20 heures au complexe sportif
Boy Konen à Cessange, accompagné d'une fête
interculturelle conviviale pour toute la fa-
mille. Quelques places sont encore dispo-
nibles. Les personnes ou équipes désirant par-
ticiper au tournoi peuvent s'inscrire sur le site

web www.rsf.lu, par courriel rsf@optin.lu ou
par fax 26 45 92 05 dans la limite des places
disponibles. La participation est gratuite.

Luxembourg. – Soirée de Bienfaisance.
L'association «Médecins d'Afrique Luxem-
bourg» invite à un dîner gastronomique afri-
cain le 25 juin à 19 heures au Centre cultu-
rel «Tramsschapp». Une réservation avant
le 12 juin est souhaitée au tél. 691 727 438
ou 691 370 031 ou par mail medecins.afri-
que@yahoo.fr. Plus d'infos au site www.me-
decinsdafrique.lu


