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Am 15. Juli fand das diesjährige SOMMERFEST der DFG Halle für Mitglieder und Gäste im Park der Friedensstraße statt. Dass das 
Boule-Spiel nicht fehlen durfte, war klar, und so gab es zuerst eine „Anfänger-Stunde“ mit fachkundigen Erläuterungen durch 
Klaus-Jürgen Zimmermann. Die Stammspieler konnten dann in lockerer Formation trainieren, und zum leckeren Picknick im Park 
(einen speziellen Dank an Stefanie Schwabe für den frischen Import aus Frankreich!) kamen dann weitere Teilnehmer. Beim 
Kaffee-Trinken im benachbarten Café Ludwig war dann viel Zeit zum Reden und Genießen der schönen Stimmung. 

 

 

 
 

Der Monat Juli endete mit einer sportlichen Begegnung der 3 Schwester-Gesellschaften Magdeburg, Leipzig und Halle.  
Den Magdeburgern herzlichen Dank für den tollen Vorschlag und die gute Organisation! Die profimäßige Collage sagt alles: diese 

haben wir – wem sonst? – Dieter Schultz zu verdanken (Gruppenfoto von Elke Kunze/ DFG Magdeburg)! 
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Und das erwartet Sie im laufenden Monat August: 
 
-16/08/ à partir de 19:30/ La soirée francophone a de nouveau lieu au restaurant PALMYRA/ Geiststr. 10 ! 

Envie de parler français ? „ Quand on veut, on peut“, dit un proverbe bien connu… Mais, pour en citer un autre, 
comme „À l’impossible, nul n’est tenu“, ce n’est pas toujours si facile, alors : quand on veut, on essaye, et c’est déjà 
très bien. Conclusion : bienvenue à tous ! 
 
-24.08./ 17:30-20:00/ Mélinée im Konzert/ Peißnitzhaus: wer nicht bis zum Beaujolais-Abend im November 
warten möchte (Konzert im LUCHSKINO am 16.11.2017 vormerken!), kann Mélinée jetzt schon in diesem Monat in 
Halle erleben. Der Eintritt ist frei. 

 
-27.08./13:00-14:00/ Freilichtbühne Peißnitz (MDR Kultur-Bühne) - Laternenfest/ Hot Club d’Allemagne: 
das Quartett spielt Gypsy-Jazzgeschichte und lässt die Melodien der beiden französischen Altmeister Django 

Reinhardt (Gitarrist, gest. 1953) und Stéphane Grappelli (Violine, gest. 1997) wieder lebendig werden. Die vier 
deutschen Musiker verstehen den Namen ihres Quartetts als Hommage an eine der ersten europäischen 
Formationen dieser Art: Le Quintette du Hot Club de France, von Reinhardt und Grappelli 1934 in Paris gegründet. 
Weiter um 16:00-17:00/ wie oben/ mit musikalischen Zitaten aus der Zeit des Swing im Paris der 30er- und 

40er-Jahre sowie Eigenkompositionen in französischer Tradition… Nicht entgehen lassen! 
 
 
-27.08./ Leipzig/ DAS Boule-TURNIER der DFGs Halle, Leipzig u. Magdeburg/ Die Details hat Klaus-Jürgen 
Zimmermann! Fragen dazu beantwortet er gerne telefonisch oder per Mail: zimmermann@dfg-halle.de 
An diesem letzten Sonntag im August haben Sie also die Qual der Wahl: Musik, Boule oder Kino (s.u.)…! 

 

Et toujours : on pourrait profiter de l’été pour aller au cinéma ! 

-21.08./21:00/ Puschkino/ «Ce qui nous lie»/ „Der Wein und der Wind“/ OmU.  

Wer die OmU-Fassung am 13.08. im Luchskino verpasst hat (dort läuft der Film ja noch bis zum 16.08. in der 
deutschen Fassung, und ab 17.08. im Puschkino), sollte diese Gelegenheit unbedingt wahrnehmen:"Ergreifendes, 

französisches Erzählkino über die Finesse, das eigene Glück zu finden - eine filmische Delikatesse“. 

 
-27.08./ 13:45/ LUCHSKINO/ „Un sac de billes“/ « Ein Sack voll Murmeln »/ OmU.  
Im besetzten Paris : 1941 plant die jüdische Familie Joffo die Flucht der beiden Kinder Joseph und Maurice nach 
Südfrankreich, ein gefahrenträchtiges Abenteuer… 

 
-Ab 31.08./ LUCHSKINO/ « Auguste Rodin » (dt. Fassung), und am 09.09./ 16:30/ mit einer Einführung 
von Antje Jacobi (Buchhandlung Jacobi & Müller). 
 
 

-28.08.: Dt.-frz. Stammtisch! 19:00/ Kafé KAJU/ Nach der wohlverdienten Sommerpause hat unser 

Stammcafé wieder geöffnet, und unser Stammtisch kann wie gewohnt am letzten Montag des Monats stattfinden. 
 

 

AUSBLICK  September 
 

-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. 

 

-06.09./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 im Spielplan werden von unserem Boule-Experten Kl.-J. Zimmermann zeitnah mitgeteilt. 

 
 
-14.09./ 18:15/ „Roman der falschen Zeit: Stendhals Le Rouge et le Noir/ Prof. Dr. Robert Fajen/ 
Institut für Romanistik der MLU/ Raum 20/ Vortrag für alle in deutscher Sprache zu „Rot und Schwarz“ (Zitate 

werden übersetzt) durch den halleschen Professor für französische und italienische Literaturwissenschaft.  
2015 erhielt er den Hugo Friedrich und Erich Köhler-Preis der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. 
 

 

À toutes et à tous une très belle fin d’été ! 
 

Florence Bruneau-Ludwig, für den Vorstand 
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