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« Le berger allongé » (1906)/ Sculpture d’Ernest Nivet/ Levroux (Berry) 
 

Der Anschlag vom 09. Oktober in Halle hat uns alle traurig und nachdenklich gestimmt. Anteilnahme und 

Mitgefühl kamen auf unseren Internet- und Facebook-Seiten zum Ausdruck. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Kongress-Teilnehmern und Freunden aus nah und fern 

bedanken, die sich besorgt und gleichzeitig solidarisch mit den Hallensern gezeigt haben. Auch der 

Bürgermeister von Grenoble – Éric Piolle – hat sich nach dem Anschlag mit einem offiziellen Brief 

gemeldet. 

Toleranz und Öffnung gegenüber anderen Kulturen sind wichtiger denn je, gerade 30 Jahre nach dem 

Fall der Mauer, und so wollen wir uns – mit unseren bescheidenen Mitteln – weiter für diese wichtigen 

Ziele einsetzen, denn „Engagement ist die beste Medizin gegen Extremismus“ (Zitat aus der Plenarrede 

von MdB Dr. Karamba Diaby vom 25.10.2019). 

 

Deshalb war es uns im September wichtig, die Problematik von Globalisierung und Migration als 

Bestandteil des Kongress-Themas zu haben. Deshalb gab es auch ein Atelier „Frankophonie“; genauso 

ist es eine tolle Sache, wenn die Broschüre „101 Ideen für die deutsch-französische Freundschaft“ als 

Ergebnis des Intergenerationellen Forums und Inspirationsquelle jetzt vorliegt!  

 

Idee Nr. 91 = Occasions spéciales/ Besondere Anlässe: diese sollte man sich nicht entgehen lassen, und 

so laden wir ganz herzlich zu unserem diesjährigen… 
 

... Deutsch-französischen BEAUJOLAIS - und FILM -ABEND 

am 21.11.2019, d.h. – wie immer – am 3. Donnerstag des Monats November ein!  

Wo? Foyer des LUCHSKINOs/ Seebenerstr. 172 

Wann? Ab 19:30 für alle – Mitglieder treffen sich schon im Vorfeld und haben deshalb eine 

Extra-Info erhalten (anmelden bitte nicht vergessen! info@stefanie-schwabe.eu).  

Was? Buffet mit dt.-frz. Spezialitäten, u. a. französischem Käse und Noix de Grenoble in der bewährten 

Bio-Qualität unseres langjährigen Partners BIOMARKT Naturata/ Halle-Trotha. 

Weiter auf dem Programm?  

-Eine Kurzpräsentation von grünen Produkten zum ökologischen Weinanbau durch die Fa. GNS 

(Gesellschaft für Nachhaltige Stoffnutzung mbH/ Halle)  

-Et : ce soir, on va ensemble au cinéma ! Ça tombe bien, on y est déjà ! 

Um 20:30 läuft der Film „Fahim/ Das Wunder von Marseille“ in der französischen OmU-Fassung. 

Details zum ungewöhnlichen Film um die wahre Geschichte des 8-jährigen Asylbewerbers Fahim (mit 

Gérard Depardieu als Schachtrainer und einer beeindruckenden Leistung des jungen Laiendarstellers 

Assad Ahmed aus Bangladesch) entnehmen Sie bitte dem Programmheft des Luchskinos. 

-Merci ! … sagen wir natürlich im Voraus allen, die mitmachen und einen kulinarischen Beitrag zum 

Buffet bringen, und besonders dem Institut français de Saxe-Anhalt für die erneute Unterstützung!  

Auf diesen stimmungsvollen Abend freuen wir uns schon sehr...  
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-Ne manquez pas cette rencontre hautement conviviale, qui tiendra lieu de soirée francophone en 

novembre : attention donc, pas de « Moments du Français Mosaïque » le mercredi 20 

novembre ; rejoignez-nous au LUCHSKINO le lendemain !   
  

-25.11./ 19:00/ Deutsch-französischer Stammtisch/ Restaurant ODEON/ Moritzburgring 1: 

einfach der Stammtisch für alle! 

 

-26.11./18:00/ Begegnung mit Ariane Matiakh / Operncafé/ Universitätsring 24/ Eintritt frei 
„Willkommen, bienvenue, welcome! heißt es in dieser Spielzeit, in der die Oper und Staatskapelle Halle ihre neue 
Generalmusikdirektorin Ariane Matiakh auf den Bühnen der Stadt begrüßen. Wer die Französin persönlich begrüßen, 
ihr Fragen zum Programm stellen, ihr eigene Ideen mitteilen oder einfach ein Glas mit ihr trinken möchte, der 
bekommt jetzt die Gelegenheit dazu: unter dem Titel Salut ! Auf ein Glas mit Ariane Matiakh laden die Freunde der 
Staatskapelle e.V. und das Orchester das Publikum ein, der Dirigentin im Operncafé in entspannter Atmosphäre zu 

begegnen und direkt mit ihr ins Gespräch zu kommen.[…] Getränke und kleine Speisen können im Operncafé 

käuflich erworben werden. […]“ Aus: Kulturfalter – Das Kulturmagazin 11/2019, S. 21. 
 

-02.12./ 19:00/ Literaturhaus Halle/ Grüner Salon/ Bernburger Str. 8/ 8 € bzw. 5 € (erm.) 

Un film au lieu d’un livre ! Le Cercle littéraire francophone se retrouve à la Maison de la Littérature pour 

« Born in Evin »: in gewisser Hinsicht eine Fortsetzung unseres Kongressschwerpunkts ‚Migration‘. 

Filmabend + Gespräch mit der Filmemacherin Maryam Zaree. In ihrem Dokumentarfilm thematisiert 

Maryam Zaree ihre Geburt im politischen Evin-Gefängnis/ Teheran/ Iran und die darauf folgende Flucht 

mit ihrer Mutter nach Deutschland. Moderation: Alexander Suckel.  

 

ATTENTION : De ce fait, la prochaine rencontre du cercle littéraire autour du livre d’Annie 

Ernaux « Les années » (prix Marguerite-Duras 2008) est reportée au lundi 13 janvier 2020 ! 

 
-07.12./Nur für DFG-Mitglieder!    Jahresabschlussfeier 2019 

 

                                     ©Fl. B.-L. 
Samstag, 07. Dezember/ „HALLESCHES BRAUHAUS“/ 19:00 

Erinnerung: um verbindliche Anmeldung bis zum 28.11. wird gebeten (s. separate Einladung)! 

a.schiller@dfg-halle.de 
 

-09.12./ 19:00/ Literaturhaus Halle/ Bernburger Str. 8/ Grüner Salon/ 8 € bzw. 5 € (erm.) 

Eine weitere Empfehlung: « Das Piano ». Als Koproduktion aus Neuseeland/ Australien/ Frankreich hatte 

dieses Drama 1993 die Palme d’or beim Festival de Cannes gewonnen. Es folgten etliche weitere Preise 

1994, darunter 3 Oscars. Nach dem – nicht einfachen – Film ist Alexander Suckel im Gespräch mit dem 

Psychotherapeuten Gerold Hiebsch. 

 

-18 décembre/ à partir de 19:00/ Restaurant népalais MAMAGHAR/ Richard-Wagner-Str. 43 

LA dernière soirée francophone de l’année 2019, à ne pas manquer !  

 

-1. Februar 2020: Mitglieder sollten sich diesen Termin im neuen Jahr bitte jetzt schon vormerken:  wir 

treffen uns an diesem Samstagabend zu unserer 3. Fête de la Chandeleur im Küchenstudio Micheel… 

Bis dahin haben alle noch viel Zeit zum Üben in der Kunst des Crêpes-Werfens ☺ (Details demnächst).  
 

Florence Bruneau-Ludwig, für das Vorstandsteam 

 

-Wichtige Vorab-Info: entsprechend der letzten Mitgliederversammlung und der ebenfalls am 

18.02.2019 beschlossenen Änderung der Finanzordnung gelten ab 01.01.2020 neue 

Mitgliederbeiträge (40 €/ 20 € erm.). 
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