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Die Freiburger Wissenschaftlerin Frau Dr. Cynthia Dermarkar war anlässlich der Finissage der Foto-Ausstellung 
« LE FRANÇAIS TOUS AZIMUTS » im LUCHSKINO und ihres Vortrags zur Stadtsprache Französisch in Kairo am 25. 
und 26.06. zu Besuch in Halle: hochwillkommene Informationen zu diesem wenig bekannten Teil der Frankophonie! 

 

 
In diesem Monat: 
C’est bientôt les vacances pour tout le monde… Trotzdem laufen noch eine ganze Reihe interessanter Termine, so 
die 10. FRANKO.FOLIE! u.a. in Magdeburg (mehr unter: https://sachsenanhalt.institutfrancais.de/kalender). 
 
  

Et si on profitait de l’été pour aller au cinéma ? 

-10.07./19:00/ Puschkino/ «Ein Chanson für Dich»/ „Souvenir“/ OmU 

 
-11.07./ 19:00/ LUCHSKINO/ Vorpremiere des Films „Zum Verwechseln ähnlich“/ „Il a déjà tes yeux“ 
in Anwesenheit des Regisseurs Lucien Jean-Baptiste/ Martinique/ Frankreich. Moderation: Prof. R. Ludwig. 
L. Jean-Baptiste wurde vor allem durch den Erfolg seiner Filmkomödie „La première étoile“/ “Triff die Elisabeths!“ 
bekannt, wofür er 2010 eine César-Nominierung in der Kategorie „Bestes Erstlingswerk“ erhielt. 
An diesem Abend entscheidet das Publikum, welche Fassung des Films – ob OmU oder dt. – gezeigt wird! Und wenn 
es mit der französischen Original-Fassung nicht gleich klappt (schon bei einer Gegenstimme hat die deutsche 

Fassung den Vorrang), dann klappt es am 19.07. garantiert: um 21:00 in OmU (s. auch u.). 
 
 
 
-15.07./SOMMERFEST der DFG für Mitglieder und ihre Gäste/ Friedensstr. 31/ Grünanlagen: neben dem 
Bolzplatz. Die „Sondernutzung“ wurde erst jetzt offiziell genehmigt, so dass wir nun endlich sicher planen können. 
Ab 10:30 = Boule-Spiel im Park 

Ab 12:30 = Picknick im Park (Bitte unkompliziert: die kleine Mauer dient als Tisch- bzw. Stuhl-Ersatz!).  
Ab 13:30 = Kaffee-Trinken im Café Ludwig (Eichendorffstr. 20). Bei der Anmeldung bitten wir jeweils um Angabe 
der Personenzahl, damit der Kuchen reicht! 
Jeder ist grundsätzlich für seine eigene Mittagessen-Versorgung verantwortlich… Und wenn es für ein paar andere 
Teilnehmer reicht, umso besser! Mineralwasser und Cidre sind für alle vorhanden. 

 
ANMELDUNGEN: s. Rückseite! 
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Boule-Spieler melden sich bitte bei Kl.-J. Zimmermann an: 0345/ 388 0 627 und vereinbaren den kulinarischen 
Beitrag.  
Die anderen Teilnehmer – d.h. diejenigen, die erst ab nachmittags dabei sind – melden sich bitte bei Fl. Bruneau-
Ludwig an: flo.interblu@googlemail.com 

Wer vormittags nur zuschauen u./o. beim Picknick im Park dabei sein möchte, meldet sich bitte ebenfalls bei Fl. B.-
L. an (s.o.) mit Angabe des eigenen kulinarischen Beitrags. 
 
 
-16.07./ Boule & Brunch mit der DFGL/ Leipzig/ Anmeldung und Auskunft bei Kl.-J. Zimmermann (s.o.). 
 

 

-19/07/ à partir de 20:00/ FOYER du LUCHSKINO/La soirée francophone se déplace… 
ATTENTION : ce mois-ci, rendez-vous au cinéma pour notre rencontre habituelle de discussion !  
À 21:00, avis à tous les francophiles : film en version originale française « Il a déjà tes yeux »  

(Détails, cf. ci-dessus). 
 
 
-21.07./ 19:30-20:30/ Marktkirche/ Orgelkonzert/ Junko Ito-Bordage (Japan/ Frankreich), im Rahmen des 

12. Internationalen Orgelsommers. Karten zu 8 € (ermäßigt: 5 €). 
-28.07./ 19:30-20:30/Irénée Peyrot/ wie o. 
 
 

ACHTUNG! In diesem Monat enfällt der Dt.-frz. Stammtisch! 
Deshalb treffen wir uns davor zu unserem alljährlichen Sommerfest (s.o.) 

 

 
 

AUSBLICK August 

 
 

-02.08./ Boule-Spiel/ 17:00/ an der Saale, zwischen der Burg Giebichenstein und den Klausbergen (Nähe 
Dampferanlegestelle Riedel). Neue Spieler sind wie immer willkommen – bitte möglichst Kugeln mitbringen! 

Abweichungen werden von unserem Boule-Experten Kl.-J. Zimmermann zeitnah mitgeteilt. 
Fragen dazu beantwortet er gerne telefonisch: 0345/ 388 0 627. 
 
 
-24.08./ 17:30-20:00/ Mélinée im Konzert/ Peißnitzhaus: wer nicht bis November warten möchte 
(Beaujolais-Abend), kann Mélinée schon im August in Halle erleben! 

 
-27.08./ Boule-TURNIER der DFGs Halle, Leipzig u. Magdeburg/ Leipzig! 
 
-28.08./ 19:00/ Dt.-frz. Stammtisch/ Kafé KAJU 

 

 
… und September 

 
-06.09./Boule-Spiel: s.o. 
 
Le Cercle littéraire « Au plaisir de lire » prend des vacances en juillet et août !  
-4 septembre/ 19:00/ Rendez-vous au café KAJU, comme d’habitude. 
Notre prochain livre : le grand classique « Le rouge et le noir » de Stendhal, en accord avec la conférence du 
-14.09./ 18:15/ Vortrag zu „Rot und Schwarz“/ Prof. Robert Fajen/ Institut für Romanistik der MLU/ 

Raum 20. Mehr dazu im nächsten Infobrief! 
 
 
 

Der Vorstand wünscht allen wunderschöne Sommertage! 
 

 
Florence Bruneau-Ludwig  
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