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Die Gesellschaft der Freunde französischer Kultur s c nli esst Bnd e
1948 ihr erstes Arbeitsjahr ab . Obwohl be r eits im Juni 1 947 aus
deutscher Initiative gegründet , ist sie erst Ende Novembe r 1947 mi t
einem ersten Vor~rag an die Öffentlichkeit herangetreten .
Die Ges~llschaft , bei deren Gründung ca 60 Personen zugege~ w~ren,
hat sich rasch ent~i ckelt und zählt heute 220 Mitglieder , v on denen
noch nach der Hährungsreform ca . lO hinzügekommen sind . Für 1 949 ha b en
si eb bereits 5 Personen angemeldet . Unter den Mitgli e deLn befinden
si ch bekannte Persönlichkeiten des intellektuellen und wirtschuftliehen Kreise ~tuttgart's .
Unsere Gesellscn..J.ft sieht ihre nUf6 aoe darin , ihre Mitglieder durch
Vorträge von narnbaf~en ~chriftstel.1e1n , #issensc.:ue~!'tlern .~tW 1\,i..iAAlJ::lern , durch kul"tu1·elle Veran:::,tultungen alle.L Art , insbe~~fic!~r~~~
lo'ilms und a.er bildenden Künste mit dem kulturelle. Leben des l'lacnv är~nde~ vertra~t zu macnen . Sie verfolgt keinerlei politischen Zi~le .
Sie will aber da~u beitra~en, w1sere Abgesc~lossenheit vom Ausland
w.ieder zu überwinden und besonders wieder eine geistige Brücke na eh
Frankreich zu schlagen, ohne sich dabei von dem 1rechsel der Tagessti~~ung und d~l politischen nSpek"te beeinflus~en ZU lassen .
Von -den Vorträgen wurden einzelne in Gemeinschalt mit ande.cen kulturellen Vereinigun 5 en ~tuttgart's ,d eL' t'Urttemb€rgi .... c.:ne:n Bibliothckst.sellschaft , de"' Kulturbu..."ld , d8r Volkshochschu.le du ... chge1't.ihLt . 1:.üs
au.L einen W<:J ren alle rledner Frdnzosen . io ...gE:nde Vorträge wurd(.;n 6eha 1 ten :
30 . 11 . 47 . les tra:.ts d-rninants de 1a lit"ter·ture fru.l~<:ti:..e.t. • Callot ,
dil'€cteur du Centre d 'Ltuäea .!! ran~·ciises, 1'uoinge;n)
19 . 12 . " Jean P<:~ul Sar·~.;re , une tentative de: litter..:ture philosophique
~ . Montigny, vdministlateur de l'~ducation ~ublique)
30 . 1 . 48 liiraudoux , l ' nller.:Jagne et 1~ iran<...t. tM . Jean L!:imoert , ..... chri f t stel:er u . der fr~nz . Jbera~;.tz~r v . H. Hess
ao . 2 . II "Primaute du Livre (M . ~antell i , ..:>chrift;:>tel.!.E.l' u . bekannter
Ger:nan61t, inspecteur d e 1' enseignemn~ . )
12 . 3 :
" Georges Danton,nach dem .Jram1:1 von t7eorg Buchner(I" . 1fhlebt:.r·gc r
lJuzent an der un_;_vc;roitat Tou10Uci€)
12 . 5 . " .nomaniod:er Geist. in deiltsche.r· ::>pie6 elun5 unte1· oeoonder·~r
Bt:ru.cl:sichtigung u. es 1L'd.nzösise:hea ..t!.olernellts (H<:UlllS ~tudnicz
IJcnri ftsteller)
15 . 6 .
" Die kÜlturellen .t:~ezienungen ir..... n.t\reichs v. . JJe;.ttdcnlands (de r
bekannte Schriftste.i1er d~r fl~nz . rtetiis~ c ~ . er c or~)
2 . 9 . " La Musique f'ran,:aise contemporaine mit Schallp ....dt l.e."l.. urf:'ührunf (' . J ean Boy er, Prof . an der Uni versi tä t 1'ou1ouse)
26 . 11 . " L ' hu::ranisme de ua.;.nt - Exupery
27 . 11 . 11 Aspekte der :tnanz . Kultur in ihren Bez1ehungen zum heutigeu
..Jeutschalüd . Beide Vortrage von M. lu..:>Set , at"tuche cu1ture1
de ..t'railce .
· 14 . 12 . 11 La peinture contemporaine e:.1 .r'rance( .1'1 . Bourniquel , ..tiunstkriroit .uichtbildern,
tiker de.s be: .. annten .t>arise1· 11 ..!-Sprit "
..t:erner führt C.i.e \.7esellsch31·t fllonatlich einen :franz . iilm in Orlginalt'as s ung vor und zwaf· ir." Gegensatz zu den Vortragen~ dle ofLent1ich si
die Filme nur im g~~chlos~en en kre is der Mitglieder . Bis Jet~t wurden
gezeigt:

...
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3v. 5 . 11
.11 . 7 . .,

1,1onsi eur Vincen t
La Belle et la Bete (Je~n Coctea~y
~es Enfants du Paradi~ (2weiTeilt)

.

L'ldiot nach dem Homan van DostojewskiJ
L ' Hotel du Nord
.Le
Dia ble boi tcux von "'a cha Gui try
25 . ::;~ . "
31 . 10 . 11 ~'Aigle ~ deux Tetes von Jean Coctea~
• .Ausstellungeu hat die Gesellschaft ZWEH im .Laufe des Jah~·t:;:) durenge t'ührt .
v . 9 . 2 .-29Y2 . in der Landesbibliothe.k zus . mit der .mrt~emb . Bioliothe
·
gesellsch
"Neue Ausgaben franz . illustrierter Li·ebhaberbände 11
v . 28.ll .- l9 . 12 . in der Sta a tsgalerie, "Junge fri::lnzösische Nfaler der
·
Gegenwart!!.
Beide Ausstellungen erfreuten sich regen lntere~des , ouwohl die Besucher öer einen wie der anderen unter der Ungunst des Winterwette r s
zu leiden ~tten (Ungehei2te Räume)
Die im Frühjahre 48 durch die Gesellschaft angeregte und für den
So""rner geplante ".F'ranzösische Kulturwoche" una !iir die a.ie StC:Jdt
~tuttgart inr Protektorat zugesagt hatte , musste infolge der Geldentwertung auf o~s ~ ere Zeiten verschooen werden .
Anlässlich einiger· Vorträge fanden jeweils kleinere Zudamrrenkünite
statt(20- )J Personen) um besonders intE:L'essierten Mitgliedern Gelege
heit zu geben mit den Rednern in Gedankenaustau.sch zu komrren und ein
.deutsch- franz . Gespräch in Gang zu bringen . Der Lmptang ~nlä~~lich
d8r Vorträge des französi sc.hen :Botschaft SJ.'at es M• .lllso::. et, zu dem der
Herr Oberbürgermeister der ~taat btut "gart in liebenuwurtü5enveise
eingeladen hätte, kann alJ:: besonders gelungen ottreclltet we1-aen und
hat die französiche 1:1ei te s~hr beeii1d1'UC.Kt .Zu ihrer besonderen ireude ist es der Ge::.e.llscnä1"t ~tlungen mit dem
kurzlieh in Parisgegründeten "Comite .r ·
ais D' Echan es avec
l ' .nllemagne No:A.velle " in iühlJJ..ng zu kom.men . In diesem · om.Lte haoen
sich führende ~chriftst e ller und Journalisten unter ihnen die Chefredakteure der bekannten Tageszeitungen "Combat" und "1e Monde"
zusult.!rengE::funden in der .t~bsicht mit entsprechellden Areisen in
Deutschland in Verbindung zu treten und die frdnzösische Ö1fentlichkei t für das deutsche Problem zu intcreösieren . Der sec.retaire
gen~rctle dieses Comite wird d.eJrnächst nach ~tut kgart kommen, um mit
der Gesellschaft wegen einer ZUS.:iffi1'1ens rbei t zu sprechen .- De1• uunsch
und da::; Streben von Leitung und Mi tglieder·n de.r Gesellschaft ist in
lebendigen Kontakt und Austausch mit Ji'r<:U'-ZOScn zu kommen, die nicnt
nur interesfiert sind den Gei$t französischer Kultur nach · Deut.;;;chland zu oringen, sondern selböt ilnteil nehmen .vollen am deutschen
Aulturleben in seinen verschiedenen ~spekt~n .
Ger::.~de diese& Ziel z .... verwirkli.Gnen verlune;t äb~) r ein~:; e-;ewistie .Hewegu ... 0 .... ::.r i
~ ;n materielle1· Hinsicht, die wir uns biG Jetzt v erS::!Len mus. ten, sodass "iH- immer wiedere:,ezwu.ngcn ware.rt den 1".rc.nzösischen veneralkonsul oder den .uirektor des Institut .c'rd.tlCais in
TübLngcn zu biten, der G-est:::llsch...:ft Redner zu ver·mi ttcln . Daourch
bleibt aber die .nuswahl der Redner be.;;;cnränkt , z mal es sich dann
meist um Personen ~ndelt, die im ~uft1·ag del:t~g1~:;~·wlg eine heise du.r·ch Deutscnland , resp . die franz • .besatz-.4.n6 ~zone macnen . Im
deu töchen In tcresse, im r..Jinne eines frachtbaren czeä.c.nkenaustauschs
wäre es aber sicn'die französischen Pecsönlichkeiten frei wähler.
zu könneh ~ die nierner· ·e1.ngeladen werden, In d i essr Hinsicht wä r e
die Gesellschaft füL· eine UnteL·stütZi.lllg inrur ~iele d1::1nkba r. vie
ist der Überzeugung auf diesem Vege einen we1·tvollen Bei trag zu 1~
sten ~um gegenseitigen Verständnis der beiden Nachbarlänae7, ~~~~
so dr1.ngend notwendig ist zum ~ortbestehen Europa s .- ~ t~' v-/]
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VeL'c.insta1tun5en im Jahr 1949

1)

Au~ste11ungen

15 .-2?.? . Alres Schloß - Landesm~seum
"Die ~ ..usik in der bildui.den A.i.Ul~t 11
oaerntJ fr~nzös . Wand teppi Uld , ::;ul1-1Luren
...... ~mälde
1 o .-3o . b . .t<..ur:ntverein
GeP'lä.lde von ~'er.zie1nd Leger u • .Andre M..:l.ss o
22.lo . -15.ll . ~tbutagvlerie
}runzö:..; . FI'L!~i tekt\lr-u . utud te bu u.- .Huss te l
lllilg.

2)

T~eä~er,Konzert !.l.Sw.
~? . ?

• •1nläsB1 . de .r· .nu.,::>teJ.J.g . 11 .uie tlu>=> i.t i n dcl'
bi ld~uäen h.ul~s t" in del~ .da...unen des .u... de o:~
rruseums t.n11i:s .Jc.;rllow): A.01.Zu .t:t de .L· ..t'C1ril::leL'
P~c:.~üst in .t:I'a~.t)-Oise r~u ....1.et
feriJ.e.rsi.nd bU I' besaüdere Vez·t.lllc.t~sung dt:r l.n:!oe.Llschaft u. . du.Lt-h
de1·e n Mi tw1 rku.I.."s I'ol.g. Aui'J. Ullrunge 11 1ranzös . G::: st t.L'uppen e .L·.folgt :
8 . 11 . Les vOmect.ieno de Pari.; mit
"I.es-l'ourberies de ....,L::1pin" v . Moli~.r·e
; ) .Filme
28.2 . 11 Uo1or:el iliabert 11

4) VO.L't rd.e,e

b.2.

"D'homme ~ hom!l't::d''-

8 . 5.

"•iUX yeux du s ou veni r

1...... vie d 'lien1·i D.lne1nt
Reinc.L·tr<Jg zu. Gi..l.nsten des Roten .K.L·.... uzes

22 . 5 .

" lß voyagtJUL" sc.tns

31 . 7 .
9 . 1o .
11 . 12 .

11

u our de

11

.nU point :t u jour 11

11

Le

11

u-..~esä '-' e

"'·ete"

t~eL:ret

de l'-ttyer1ing 11
9.2. fi•• Deshusst.c, lJirektor des Institut .L'l~n~,.
i!l .r'I"eibure, i . Br. ubtu· "Tay11erund - homme
eurcpet.u ~~
~

2~.4 .

Prof . v.::>u1i s - Zü.L'i~;h

"..l!rcar.Jcr~ie;lw

histo1· .

En tw.~.c.;k1ung seit 1ö7l" .

In Ver L.d:..u~ J::~i t dem~l tu.L·bu.nu
der .::>C;nwcizer ,loche .

<:.~nlässliL:h

5 . ? • .tl·of . .Jr' . hanns .tt....ldt;;bl'a!ldt
" o · J.r1pres si OI.Li smus bis zu.r GegenNet z·t"
( ~'~" • .Li c;ht bilde rn) . l!.t Ve rbindu.ng m. d . Ku.l t u.r bd
19 . ? . ,,i 1h . Hausenst ein
"Das 1'r<:mzös . U€dicnt des l9 . Jahrhu.nderts"
Ill Verbindung m. d •. Ku l turbd .
3o.5. r1 . tr'urms, DirektiJr des ue.a.tre d'Etudes S~g t.
"I..e .t'hec1tre de Jectn &10Uilh 11
19.9 . Jeun Boyer, Prof . a . d . univer·.,ität .~.ou1ou.se,
über ,r~ooä.erne franz . !l~sik m • .:>Lhc.tl..Lp1~;~ti.en .
8 . 1.::: . :M. j o hunnet, .Jchriftste~1er au.s P~::~.ds
"1e s ~::~:opec;ts de 1<... Li lti.lisa ti on moderne': I .
wenden!
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~erner hat .~~·rau i;lse H. Krcsf..L"t, 2 . vorsitzende der '-'esellschaft,
csuf Ver<..!nlussung einer .Pro:t'es;;;,orin de:r: ~orboane , ei..:.len Vortrag
in r<:~.ris gehalten:
19.6 . 11 .L8o problemes Je lc: jeunes::,e all~mande"
außerdem einige Radiogespräche in Paris u .Stuttga rt übe1· .c.ragen ä.es
deutsch-franz . ~roblcms .

Die ue~lachaft beschüftigt sich auch mit uugend8ustaus e:h, und es
ist ihr 6elungen durch Verbindung mit der Groupe d'ßtudes allemandes
2o jg . ~tuttga:r·ter in fr....~nzö-=> • .tlämilien unterzubringen für das Jahr
19)o. Bies:lben sindbereits ausgewählt una. wer~.1en v(jn .c-rau AJ:'ä!·ft
in sprnc.hlicher u . son::,tiger hinsic.;ht auf ihretl r~ufn~::~tha.1.t in .Frankreich vorbereitet.-

'
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-Stu-ttga:!:'t
, den 24-. 1 . 19;1.

Ir.2 Jahr 19]ü, i:n 4-. Jahre it.:r:-es 3estehens , ha~;; die Gese:.lschaft der
: : . reu..Yl.do französischer k.ultln· \liede!'um eine rteihe VerG.llstaltungen
auf den versebiodenen Gebieten des ::ra.11.zösischen Geisteslebens durchgefu..hrt: Vortr;;.ge von .n.;:ur~.a~ten ::'::-anzös.i.schen Schriftstclle:!'n und
dssenschuftlern , Voriühr.·ungen wertvolle!' französischer Pilme , ::crner 2 Au.sste ..lungnn: 1 .andbiluep_;>ic!lausstellung, die c..i~se auch
heute noch in _rar..kreich serr verbreitete Handf~.ctigkeit darstell~. .
die andere v on J.Jrzcugnissen frcnzösischer liunstarbei-G , wie der
_.e;de::--, Sch..u.uck , or·zellan, ulas- und 1.:odei.... . dust!'ie . Letztere Auscte lung fand , ährend der <ieuts c.b.-franz~sisc·len Kultur·ao ehe statt ,
an C.eren 1':::-or,ra.mm die Gesellscha=::t :::nit meLreren Veranstaltungen bot eiligt war.
·

I

Au~ serdem hat s:i.ch cüe ~.:tesellschaft mit dem deutsc 1- ::.'ranzösisc.. en

Jugendaustausch, und zwa:: von .b'am; lic zu I' amilie , ~..~eschc:l.i't:tgt .
(Alter 16 - 22 Jahre) . In Z:lsa..'TJ.ID.enarbeit mit einer der Gesellschaft
ncilie stehenden Btut;tgc::.:rter .Jugend.(;::::uppc -vrurden im vorangeg~ge,r._e:q,
•. inteJ:halbjah:r die jtu:f;;en Leute von seit en der Gesellschai't/ ~:b.'!~c!i
:Brank:!'eicherlebnls voi·bereitet . Der· ideelle E:=:-folg war sehr befriedigend und l ässt eine .J.!J!'IH~ite::::ung cieses Austau.sches für 1951 erhoffen .
11'erner '.'lurde durch Ver.nibtlung der Gesellschaft eine Reise junger
französischer Arbeiter und Angestellter durch einige v.rür-t;tembergische
Städte un& Mit deren Unterstützung bewerkstelligt . Zweck der Reise
V!D..r J:. uh1 un- ;nj_t Land und :Geuteu zu nehmen (Ausspraclie ' Besi chti0lffig
von industriebetrieben) und,aas öifentliche'und wirtschaftliche Leben kennen zu lernen . l'Ür 1951 sind bereits 20 vi..l.rttcmbergische Arbeiter und Angestellte von· .l.hren letztrjt:hrigen G-ästen nach Paris
zu einer unter denselben G-esichts.9unktcn stichenden Reise ei ngelad-.- .
Durch Initiative und Mitärbeit a.er Leitung der Gesellschaft kam
auch das von der Ltad:t Stuttgart mit dem Institut für I nter nationale
:Begegnungen aurchgeLihrte 'I' reffen ( 20 Tage Ruit, 10 ..:'age in Rouen
l~ord~traiL~reich) von zirka 24 französischen und deutschen jungen
Stadt)1anern zustande .
in ihrer

2 .Anlagen

his~orischen

i.ntwicklung
.1!11se H. 1\.raf'ft
2 . Vo~sitzende der Gesell schaft
der Freunde französis~~ er Kultur
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l) Ausotellunren

vom
ittelcl.ter bio zur ""ß'J.cnten Zoit"

~

2) 'Theater

unstveroin

"lirruwdsiache Blldte lpich

5· - ?..1.6.

12. 1.

tre dea e:thuri.n.S
v. ·oll re
mit bc ondorcr Unterot~tzung d r

Th

''~ artuff.c"'

üascllschaft
~)

Filme

9- 1.
l?. 2.
lU. 3·
2\J. B·

5·

4) Vortrace

6.

1,?. 1.

o ....,orbenu
J.Jil
t ernello
~ar"('rebique

Soas les toits de raris
a Ee~~t du Dioblo
• G moi n be.zin, Conncrvateur au

.uou.vre "..Lurcat .ot l roncvotion
de la. T J~ioaeric .:;rence.ise"
mt ~iclltbU dern (Anltioslich der
and.tek~~ich- usstollung)

14., 16., 1?. 2.

D.r. Hanns Zbinden (Born)
nDio cl. der franz. •vthedra.lcntt

oit Liehtbildern
in Verbind~ mit dou

altur~~d

il. Alfred Groszer (Pans)
Du. Cooit d' &changos e.vec l t AllEO.

Nouvelle.

ut:!lt icklun~

der deutoch-franz.

Bczieh'Q.D.Sen •

• M rcol Arland ( nrio)
ttLes grand.es tcndancas clc le
litt~rature cont~

oraine"

Gesellschaft der Freunde
fr!lnzösisc1er Kultur, e.V.

e. . . l~.:.BrC!l:!rlottenp!..tz1'1u

Veranstaltungen im 2. Halbjahr 1950

====================================

1) yorträge

12. Okt.

24. Nov.

16. Dez.

Mlle Davy, Prof.
la Sorbonne ct
M.F.A.Viallet, docteur en philosophi
"~ Litt{)rature Franc;aise contempora.ine d la recherche des valeurs humainesn.
M. Ellmar, Paris
"Georges Meli~s, Wegbereiter des ge
'filmten Theaters" mit Filmvorführung
~· Cheval, Directeur de l'Instiut
Pran~ais, agr6g6 do l'Universit6
".Balzac dans lc l.ionde" mit Vo::.•filhgun
eines Films über'.1.1eben und \werk von
Honor~ de Balzac. - 1950 Balzacjahr.

2) Filme

23. Okt.
4. Dez.

Entr6e des Artistes
L 'Evangile de la Pierre

Premier de Cord6e.

Frau Else H. Krafft

\

• •

.-:e .. e

ZU!' ·..,.o.nf!G!B Go:nugtulmß «~ v!l$ e ls~af't ~.el~s am· ill?• ti· ·
St'tltft ß'l...-t~ f.:\ntat · · o:r uut Ern' T,!(d.t · ·ne; ~n agast Jß.nganb&elt
eixu.. ~ta1 J~om:,·
lee mcil. · ~1a etl~~den »u. 1.:1.ssen•. ·'~· ~
tloo 2 _a . :se!"te in eine!" ev~~ ngel±. ~dl ·n ~ud :i.n 1 .: i~'tholi!'H~t(.ttl Ki~

e.ue.

~eae att. n~ t ,._to.lg "V.a:~ ein ·Q:l~ sa ·n~. tl•fl• koml't~ dem
Stu.tttZa~~ i>...Stnt'atendb.·o~ alt <h
ei:n l!;t:tt"'fa.."i€~ t.eim -~"·il!iS 9Tft !.la.than:s
ti~A.'!'dl. dQrl Sta.-.,1tu~ät51da"'lten v~m-:i't't-el1i
~tttrnrume t1ureb

•emm.. iie

den . .:r~~ a-tg äs:tdÖtltm w~!f! s~~ he.,, l1ott ""n!t dem (r~O?:J savt!.e $«1.•
%i · . ·.A~it:e,.. ~uu~eu ··~teaa lli
Ztn'* ~n;:n.eru ,,_ ,,
aoines. @stiJn KonaetttbcStt
in. ;. at"l · beneiatt·

11) Au$ .l~til'· )2 St\ltte;·~e.;. ~.~!lori.Ull8D (~~it~-tOdrJ!t (\~ GebQl ~Aale-Pi~
tx.s 1 .. ut» t·gewer-bl.Otirme
InneDr;..•dait~in,- .i. 1iot:o ~· ,... :p.h1n •u...d.e
eine :, tä~;ig& E.~t:u 'i ~ai e mch a..~ ve.-P:rtn.stttltot w~t.~· ·Lei~
ä~ ~·oraitzort
·.
· -~s~ 1S. · af'f: tva$.8 .d.it.i.lllf.iF§.t"mr;:a mit f~a;o...
.3csieobe .X:.;DStl 'PA.
aesu.Ch von d e1 t~li-;rs. f:ies{~ Baattdile ·.f'ii.b:rtt:ea a ei~· sehr- t~dat~
Iliel-~s:Loa..U.b~ ::et tge-

um.

,w*is~•••-

!-t'oblaa .4 efi

Jt~leP8.

·

r ~-•··~•ers·cbiidtllea stutt~,_., JugeQ.do~aati-oMtl w.l'f'dön .Stu·diCR?eisen l'.Wlr.tl . -~-•
. l~upafaae ·atit 4o~iaea Ju.~ndo~m.s~~tl Gt.uro. v:e~-ne1t'.

Fo~
:es · äf't:J.S · üidl d.ie. · elleotm~ a· " ~·-m.~~ mlt . · ~ttte... ·
ä · t,a. eh 1n d~
unl f'. ·n ~.ösw dien ·P. ullil!~n ·,~hih""d
t~ ·
~· · e.ra.m.: ll.~ e. ES ~~Jl.'d.
. e~ll'-" W t &~mut gel-wß:t villl aU8ZU:t;au...
-• s<*ea ~t'ls gt111;. aus.~tl't'auad:ien ll~ :m.cll ao~gtält .·a~ r·:~1:'Qd:-4i&mg tL-~
'illld s"~a.eL~ dl.tt1;St~ d_. t..ndivitla.e len VWf.h.tlltn.i$$&
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Ent:epre:ohead dem Ziel d$r G·esells~t. de& geiatjgea A:ustauseb
mit Pr~e1ch . au,.. pflegen und das Zusar.amclll.eben. d.e r ~opäischea
Völkergeme.inscha.tt iat .&ngelpuukb de-: deutscb..-rraazösiscben Beziehungea zu f'örde.m, .bat; sich illre 'fä:tigkeit ·ta Laute ties Jab.res l95J
aU% tols·ende Arbaitsgebi~te vert0il:bl

I • .'!:Or't;:rißt u.a•. IIOBSiOJ.W BaJS:Ire,. Prot0SSO.r al\ d~ U~versität: L)"OD
über: die geistige ':Satw1cltl.ung dos fra:azöstscbe
Scbr!fts.tellers llOiL\IN ROLAND zum EuropäeR.
(lD Verb1nd.UllS idt der DeU'tfscheo Verlags-Anstalt
als. d.ara doutscb.ea V er·los•~ dar Wer."ke voa Botaai:a
·aoland. ·UDä. dER lMtitut trautals ) •.
Su~anne

Brieß,t, ltoaservat'oria ·a n der·
Bibl1oth6qlle na:t:ional. in Paris
Batlama

Ubor tie ltunstscb.ätze GDd. Ortginaldt:uek$ der
rrauz. Nationalbibliothrt*..
Jfit tarbtgen Liohtbildera. (In Verbindw!lg mit 4ar
Württ., Bi:bliotheke-Ges.e llscbtlft).•

Monstour Gilb;etrt; Gadot~re, liitoktor des fral'lZ.
&ultur&eatrums iiQJ'~on1r bot Paria
üb~ den ~etsis.cb.eA Getn. Hierbel sprach 4te
itedaer über die '1'1.'-ef"tea.. di 0 ta B:oyauaont scb.oa
seiii. Jabr'etn tür aoohschull~er um Stude.rt'U~a der
verseb.1JdeBell europäischen. Läs . : ata:t~iadea. 1.'11ä

etn• ~kustausoh swischea vertr0tora 4•· rraa~.
Kultv:ft Ulltl.. ausliiadiscboa Lebrkrä:tbea herzustellea
lind. eu.r GesuDdur.g der im:uJrJJa.tioDSl.e. Atbmosphä:re
beizu.t.ragea und am g.e utigea AUfbau Europas mitzuarhcn'teA.

(In J'Qrb.tndung mtu dem Iutitut t. Au.slaadsbezieh...
tmg9).

K6oler Stuttgort

M:o natlicb Filmvorrührung
von w tvoll
Spiel• und Kulturfilraea mit ente.precbend
:rtmg8Jl; Wl4 Vorträßea über Fil:mfragea.

~ranz.

Einfü1i-

III. Stu.tti-~01~ealEilt~ G.rupp~ Stuiltg~er Küastl~iue .UDtJ.. KUDSt•
eae ·Wo.che Paria Wlt~ llesomer-e
Berüclmicht,i guag d~ t"ib: si•. tnterttsea.ntea Xuas1:•
und U.be1:t$g&biete • persönliche Pühlu-.ahme mit
tranaös1schea ·ltUnstlcrn, ,aus cier sich Einladu.Dg
z~ :Tel;.l.llabm& a:c Facht»eff,en und zur
. itere Au·s b114t.~.DS &rgabe-.
~tterkerlaaen

IV• .Aust-auscll: a) tt$erbri~ voa ·a.eüt;sc!i .

·u at :traazöslse.hea
J"Ugeadliohen :in Faailia wäh:r:en&· ·d.<tt- Soaerteriea.

b}

Ver:mtttlung von Binladu.ngc in :d eutsche F;a milia
wäbrren4·-4eJ: Wtd.:Alaacb.ts- 'Wl.d. Neujahrsfeiertase an
o.ine .g rös,s ere .An2'ahl v.on ~tm~ea Praa~os.ea, 41e b .1
ihrem· Panzer:reg~$tlt · in Pfor9etm .stoh·• n.. Dies Einl-a.dungea verlief't.m. sehr zllfriedenste-l1en4 rar
betd& TeUe • 4a die f·et'bin&m.g ~sch.ea de11 franz .•

Soldaten und tbrea deutschen Gasteeb-e at inzwische•
· freun.d schattl1cb. wei1:·er:se1lf',l egt V~Ur'de und somit
den. ;}Ullßt!ll FrallZosett best & Gelogcllhe1 t gegeben 1st ,
sic:il' während ibre;a. Aus'bilduncsae11i ia Deutschland
einEta oiße.aea Eiad;-aek
41• Deutsehen ~ .: ihr
:f am:Ll.iellle'b• zu. -v erschat:fen.

_ü._. -·

B$ sat :nodl ~tähat ,. <lass d#"o Lettuns «.er· Gesell-s~t vielfach voa 4elltecb.e w1o f'ruzös.lschcr!
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auch etadl.#:dl ihre Aa~eil beigetrag·e a Jlai; ·zu
eint'lf b.ess•~~n K$aa1n:D.~s t.Uld Vecstäadi~ der bei-den: lfacbbarvölkelr'• (Z_.$1Ulea&-c.olllmS von Einzel•,•
Stutie.n;- 'U lld Vo~ragsret.s8Jl}.
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Tätigkeitbericht 19~7
Da~ Jahr '19~? ~ing mit den Vorbereitungen zu einer .Ausstellung
STUTTG~RTER KÜNST~ER 1n LYON v.l5.-28.Februar an. Infolge der Kürze

der ZeJ.t konnte dJ.e Ausstellung nur auf einen kleineren Teil der

Künstler . und zwar auf die Malerinnen und Bildhauerinnen der Stuttgar-

ter GEDOK ausgedehnt werden.Unter tätiger Hilfe anserar Gesellschaft die auch die Vorverhandlungen mit dem Konservator des städtischen
'

K~~muse~ 1.n Lyon M. Jull_ian geführt b,atte, wie sie überhaupt die
InJ.t~atorJ.n d:Les~r Ausstallung war - kamen dann ca. 60 Werke nach Lyon.

Der Conseil Muniei:pal von Lyon hatte zur Eröffnung eing_eladen-wie
unse::er _Vorsi'f?ze~de.r;t von ihr?n Lyone_r Fre~den m~tgeteilt: wurde,hatte ~ll~ Jetztnoch n1.e e~n~ EJ.nladung zu e1.ner Ausstellung in dieser
offJ.z:Lel~en Fo~ stattg~f~den.

Am Vormittag des Eröffnungstages hat-

te der BurgermeJ.ster zu eJ.nem Empfang auf das Rathaus eingeladen, wobei ca. 100 Persönlichkeiten aus dem öffentlichen and kulturellfEn Leben von Lyon eingeladen waren. In Vertretung das schwerkranken Präsidenten Herriot, sprach der l.Bürgerme:tter M.Rolletse.br: herzliche
Willkommengrüsse aus und betonte die za.hl.reichen Verbindungen, die
Lyon schon in früheren Jahrhunderten mit Süddeutschland gehabt hätte,
sowie seine Freude, dass dieselben nun neuerdings wieder mit der
Ha~ptstadt Baden...Württem.bergs auf wirtschaftlichem und kutturellem
Gebiet aufgenommen würden. Unsere Vorsitzende Frau EoH.Kraf'ft dankte
für die Aufnahme und überbrachte die Grüsse der Staat Stuttgart.Bei

der Eröffnung am Nachm.ittag,wozu 300 geladene Gäste erschienen waren,

sprachen. der Kulturreferent des Rhonedepartements M.P.r.a .del,der deutsche Konsul in Lyon Oppenheim und der Konser·vator des städt .. Museum.s;
Frau Hoffmann,Vors. der GEDOK Stuttgart sprach einig-e Dankesworte.
Die Ausstellung fand ein· lebhaftes Interesse und die Presseberichte
waren durchweg gut.Allgemein wurde der Wunsch ausgedrückt,dass dieser ersten Ausstellu.ng eine grössere folgen möge.Der Konservator,
M.Jullien, trat mit dieser Bitte ausdrücklich an Frau Krafft heran.

Die Gesellscha:ff't sieht es als besonders erfreulich an,dass. die Verbindungen:· zur franz.Provinz sich mehr und mehr anbahnen und aktive
Gruppen dort bereit sind am kulturellen und Jugendaustausch mit- Deu'b:ldl

land mitzuarbeiten .. Sie hat auf diesem Weg

verschieden~

Pläne in An-

griff genommen, die. sieh im Jahre. 58 auswirken werden. Dazu gehört auch

die im Juni 1957 geknüpfte Verbindung mit dem Centre D~partemental
d'Echilnges Internationaux du. Nord in LILLE, anlässl~ch e~ner Ei~la
dung der franz.Botscllaft in Godesberg zu. einer Stud~enreJ.se na?fi
Nordfrankreich und nach Paris, bei der d~e. Gesellsch~t dt:trch_ J.~e
Vors. vertreten war. Bei einem Empfaf:\S im Hotel de VJ.lle. 1.n LILI:E.
ergriff unsere Vorsitzende das Wort 1m Namen der DelegatJ.on und WJ.es
auf die Bedeutung der freu~ chaftliche~ Beziehungen mit der~. Land'eshauptste.dt Baden-Württembergs ,hin.In d:Le~em grossen franz.~J.rtschafts r·
znetrum besteht ~erade unter den Jugendl1.chen der Wunsch m~t dem

Schwabenland in.Verbindung zu kommen
Ferner konnten wir einem Pariser ~t~dentenchor. t'LaFaluche". ei.r:te Konzertreise durch Württemberg organJ..sJ.eren. Da sJ.c~ aus te~mJ.nlJ.c.t;en
Gründen kein Konzert in Stattgart veranstalt·en lJ.ess, zeJ.gten w:tr
wenigstens auf der Durchreise den j~en Franzo~en. unsere Stad~ und .
konnten ihnßn einen Besuch bei DAIMLER-BENZ ermoglJ..ehen, der sJ.e sehr
beeindruckte.

1

Unter verschiedenen VORTRÄGEN franz. und deutscher Redner dürfen
als besonders erfolgreich erwähnt werden:

"MEIN FREUND PICAsson gehalten von dem Pariser Kunsthändler und Kunstsachverständigen DAV~D HENRY KAHNWEILER~, einem gebürtigen Stuttgarter.
Der Vortrag war von uber 250 Personen besucht und viele--musst-en wieder
weggehen, we~l der Saal überbesetzt war. Hier sprach el.n Mann über den
Menschen Picasso, mit dem er ein Leben verbrachte, den er als Maler
zu Anfang des Jahrhunderts entdeckte.
Die Deutsche Sprache in Frankreich· einst: und jetzt'• war d·a s Thema
eines bekannten franz. Germanisten FAUL LEVY,PARIS, der 195?. für seine
Verdienste um die deutsche Sprache mit der silb.Goethemedaille ausgezeichnet wurde. Der Vortrag.bewies, dass Pnilologie keine trockene
Wissenschaft zu sein braucht, sondern dass sie lebendiges Wissen um
kulturelle und menschliche Beziehungen zweier Völker einbezieht.
11

Thematisch in einer gewissen Beziehung stand damit der Vortrag des
Tübinger Ordinarius,Prof.Dr·.MARIO WANDRUSZKA
"FRANZÖSISCHE SPRACHE,FRANZÖSISCHER GEIST", ein Jubiläumsvortrag
zum lOjährigen Bestehen der Gesellschaft, wie _er nicht besser,geistreicher,witziger und lebendiger hätte gehalten werden können.An die
200 Personen waren anwesen. Nach Begrüssung der Anwesenden und kurzem Tätigkeitsbericht über die vergangenen 10 Jahre durch die Vors o
dankte Dr. Schumann der Ges-ellschaft und deren Vorsitzenden,Frau E.H.
Krafft in warmherziger Weise für die im Interesse der· deutsch-franz·.
Verständigung geleistete ehrenamtliche Arbeito Die Feier fand im Beisein des bad. -württ. Justizministers Dr. Wolfgang Haussmann, des
franz.Generalkonsuls M.Faur und des Dir. des Franz.Instituts M.Derr&
staat. Presse und Rundfunk haben in anerkennE!nder Weise von diesem
Jubiläum berichtet und von deutscher und franz.offiziellea und privaten Kreisen gingen z~lreiche Glückwünsche ein u. a •. vom Minist~re
des Affaires Etrang~res in Paris, vom Kul tu.aattaeh~ der Deu.t sehen
Botschaft in Paris, vom Kulturattach~ der Franz. Botschaft in Bonn,
dem bad.-württ. Staatsministerium.
Faltblatt über die Gesamttätigkeit 1.94?-195? liegt bei.

Stuttgart,Februar 1958
Else H. Krafft
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Tätigkeitsbericht 1958

Januar 1959

Dem Orchster der Techn.Hochschule Stgt. konnten wir ein Konzert in
BesanQon vermitteln. Die Studenten (44 Pers.) waren Gäste eines Jugendverbandes. Das Konzert fand großen Anklang bei Bevölkerung und
Presse; ihm wohnten auch der Rektor der Universität Besan9on, der
Präfekt des Departement Doubs bei, der die Studenten zu einem Glas
W'ein nach dem Konzert einlud.
Im Sommer empfing unsere Gesellschaft den Pariser Studen~enchor
"Les Chanteurs de StoS.e verin"(28 Pers.). Gemeinsam mit d ;em hiesi ~tn
Hochschulchor (Sängerschaft Schwaben)veranstalteten wir in der Hochschule für Musik einen Konzertabend, an dem ca. ~oo Gäste anwesend
waren. Daran anschließend ver.mittelten wir· dem :fra.nzös.Ohor ein .Konzert in Ravemburg im Rahmen der dortigen deutsch-französ.Gesell schaft. Mitglieder des kathol.Frauenbundes in Stuttgart, des Stutt~
garter Kantatenchors sowie unserer Gesellschaft hatten. den französ.
Sängern gastfreuödliche Aufnahme gewährt. Die Stuttgarter Stadtverwaltung ~tte dieselben zu einem Imbiss auf dem Fernsehturm ein~e
la.den, was große Begeisterung hervorrief. Auch. bei Internationalen
Hochschulball wirkten die Gäste eifrig mit und wurden vom Rektor
.e inzeln begrüßt.
Dem ASTA der T.H. undder Volkshochschule Winnenden hattenwir für
Studienfahrten in die Provence (jeweils 25 Pers.) Rat und Yen-bindungen in Frankreich zur Verfügung gestellt. Auf Wlsere Bitte ·wurde
die Studen~ruppe vom Bürgermeister von Marseille zu einer zweistündigen Hafenrundfahrt ei.ngeladen ..c und im Rott.h aus empf~angen.

Eine weitere, von uns ausgearbeiete u.geleitete Studienfahrt führte
eine Gruppe der "Jungen Union"-Stgt. nach N!)rdfrankreich, in das
Industriegebiet von Lille-Roubaix-Tourcoing, zum großen Ueberseehafen Le Havre und nach der l3retagne. Die jg.Leute bekamen Einblick .
in die· dortige Wirtsobi rt·, soziale .Probleme, Wie deraufbau usw.
Zur ~eichen Zeit war· eine Gruppe (ca.l5 Pers.) aus Lille sechs Ta~e
lang in Stgt, wo sie nach einem von uns sorgfältig aus~earbeiteten~
Plan Land,Leute usw. kennen lernten. Besuche im Neckarhafen, bei
Daimler-Benz,Kodak-Nagel,im Landesmuseum usw., ferner Fahrten nach
Esslingen u.Lud-igsbur~. Auch fanden Zusammenkünfte mit Stuttgartern
statt, wobei zwanglos über die ~ewonnenen Eindrücke diekutiert wurde.
Zum :Beweis für die

n~chhaltige

Wirkung derartiger Veranstaltungen

dienen Anfragen aus Lille ,Lyon,Paris usw., wie auch solche aus

St~t.

für das neue Jahr vorliegen.

In den insgesamt oa.2oo jungen Deutschen u.Franzosen, denen wir 1958
einen Einblick in die Lebensverhältnisse des Nachbarlandes vermittelten, hoffen wir Stützen für e.-e deutsch-französ.Verständigung gewomnen zu haben.-

GESELLSCHAFT DER ]'REUNDE FRANZOESISCHER KULTUR
S t u t t g a r t

Tätigkeitsbericht ;1.959

e;. V.

Januar 1960

Anfang 1959 konnten wir den lang gehegten Plan v.-erwirklichen,
unseren Mitgliedern und Freunden klassische französ.Theaterkunst
zu vermitteln. Das "Centre dra.matiq:ue de 1' Esttt, eine der besten französ.Thea.tertruppen, spielte ".Andromaque" v.Racine mit
großem Erfolg vor . ca.4oo Personen. Ein Drittel der Gäste waren
Schüler der Oberklassen, deren Lehrer dieses Stück als Lektüre
beha.ndel t und somit eine w ertvolle Bereicherung des Unterrichts
gewoLnen hatten.
Von Vorträ~en sei erwähnt ein solcher über moderne französ.Architektur {mit farbigen Lichtbildern) von Paul S!VI, der quer
durch Frankreichs Provinzen ein eindrucksvolles Bilder von neuen
Wohnsiedlungen, mäochtigen industr.Anlagen , Hafeneinrichtlll.n~en
usw. gab. Der Vortrag; in deutscher Sprache fand großes Interesse
'bei den Studenten der Techn.Hochschule und Staatsbauschule.
Ein Konzert des gemischten Studentenchors der Universität Lyon
bot Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit dem hiesigen Hochschulchor (Sängerschaft Schwaben) und förderte unsere Bestrebungen,
die deutsch-französ.Jugendbe~egnur.~,g zu intensivieren.
Ferner hatten wir eine Gruppe aus Lille hierher eingeladen, die
Land und Leute,soziale u.industrielle Einrichtugen kennen lernen wollten.
Eine Gruppe der Volkshochschule Winnenden fürhten wir zu den
Schlössern an der Loire - ein lebendiger Geschichteunterricht
für alle. Teilnehmer.
Höhepunkt des Jahres in unserer Tätigkeit war die deutschframzösische Bege~1ung in Le Mans (Westfrankr.), wobei aus
unserem Land ca. 130 Personen mitwirkten m1d Gäste der Stadt
waren Währelid der alljährlich im Herbst stattfinden landwirtschaftl. u.gewerbl.Ausstellung genannt "Les Quatre Jours du
Mans". In einer bes·o nderen Halle führten zwölf deutsche Kunsth~.ndwerker gemeinsam mit der gleichen Zahl französ.Kollegen
ihre verschiedenen Arbeitsweisen vor (Gold-u.Silberschmiede,
Metalltöpfer,Glasschleifer-u.wickler,Holzdreher). Ueberaus
herzliche Aufnahme fanden die Trachtengruppen aus dem Schwarzwald,Odenwald u.Allgäu, sowie der Stuttgarter Spielkreis.Besonders ~lanzvoll war ein Abendkonzert des Südwestdeutschen
Kammerorohesters im neuen Stadttheater von Le Ma.ns. Dieser Veranstaltung wohnten die Spitzen der staatl.u,städt.Behörden bei•
Alle Mitwirkenden bei diesen Veranstaltungen waren von der Gesellschaft der Freunde franz.Kultur vorgeschlagen worden.Ihre
Betreuung wurde .gemeinsam mit dem Festkomite, an dessen Spitze
der Bürgermeister von Le M~ns stand, durchgeführt. Derselbe
sagte beim Schlußbankett "Je mehr wir uns kennen len1en·,desto
besser werden wir uns verstehen.Vergessen wir die Verga~eit u.
arbeiten wir gemeinsam an der Zukunft - sie heiß,t Europa, und
das heißt: Frankreich und Deutschland.tt. (Der Sprecher war in
ein deutsches Konzentrationslager verschleppt gewesen.)

Gesellschaft der Freunde französischer Kultur

e.V~,

Stuttgart

Stuttgart-S, im Januar 1961
Charlottenplatz 17/II

Tätigkeitsbericht 1960
Das Programm der Gesellschaft war 1960 besonders lebhaft.
Interessante Vorträge zogen jedesmal zahlreiche Hörer an; so
hatte ein Vortrag des Goncourt-Preisträgers von 1952,
P'ierre Gascard, über tt Leben und Werk von St. Exupery" mit Vorführung eines Filmes aus dem Leben des "fliegenden" - Dichters
eine grosse Beteiligung der Oberklass·en der Stu ttgarter Gymnasien aufzuweisen, sodass der überfüllte Saal geschlossen werden
musste. Ein Vorgang, der sich wiederholte bei dem Vortrag des
bekannten franz.·Germanisten, Prof. Minder aus Paris, der bei
einer mit dem Studium Generale gemeinsamen Veranstaltung über
das Thema sprach: Kadetten, Revolte und der moderne Roman.
Etwas ganz besonderes konnten wir u.a. dadurch bieten, dass
wir die berühmten Licht und Tonspiele, wie sie in Frankreich
vor den Leireschlössern aufgeführt werden in ihrer farbigen
Wiedergabe mit Originaltext und Musik untermalt, auf · der Leinwand vorführen lassen konnten und zwar vom Schlossherrn von
Villandry selbst. Vorträge über die "Psychologie der Kunst bei
Malraux" sowie über Albert Schweizer, fanden ebenfalls guten
Zuspruch. Wir f-reuen uns vor allem über die lebhafte Anteilnahme
der franz.Lehrer der Stuttgarter Gymnasien, die unsere Veranstaltungen als eine wertvolle Bereicherung "ihres Lehrprogramms"
bezeichnen und gerne mit ihren Klassen erscheinen. Dies zeigt
sich auch jedesmal, wenn wir eine französische Theatertruppe
hierherbringen, wie die im November hier gastierende Compagnie
Sophie Laurence aus Paris mit einem Stück ~on Paul Claude,
L'ECHANGE im Kammertheater. Aus Platzmangel und weil unsere
finanziellen Mittel durch zwei Vorstellungen überfordert worden
wären, konnten wir leider nur 200 statt 400 verlangte Plätze an
die Schüler abgeben, was allgemein, besonders von den Lehrern,
die das Stück mit ihren Schülern vorbereitet hatten, bedauert
wurde.
Im August haben wir, im Rahmen unseres Jugendaustauschs, den
2000sten jungen Menschen -eine Stuttgarter Gymnasiastin- nach
Frankreich vermittelt. Unterbringung in Familie, Organisation
von Gruppenaufenthalten französischer wie deutscher Jugend
haben sich diesen Herbst sehr lebhaft abgewickelt. U.a. haben
wir der Sängerschaft Schwaben, dem Hochschulchor, eine Konzerteinladung nach Besan~on vermittelt. Besonders geglückt war ein
durch unsere Vermittlung erster Versuch, eine Klasse des
Zeppelingymnasiums noch während des Schuljahrs mit zwei Lehrern
in ein französisches Schullandheim an der bretonischen Küste
einladen zu lassen, wo sie 14 Tage mit französischen Jungens
zusammenlebten und einen ausserordentlich guten Kontakt mit
ihren französischen Kameraden fanden.
b.w.

Nicht unerwähnt soll e i n Auftrag f lir 1961 bleiben, an dem wir
schon seit dem Frühsommer vorbereiten, und den der Bürgermeister der Stadt Niort (Westfrankreich) an unsere Gesellschaft
erteilte: Beteiligung von Kunsthandwerkern aus Baden-Wlirttemberg und insbesondere aus Stuttgart bei einer Messeausstellung,
wobei eine grosse Halle allein dem Lande Baden-Wlirttemberg
vorbehalten werden soll, in der wir der französischen Bevölkerung Landschaftsbilder, Kunstdenkmäler und Brauchtum unseres
Landes zeigen dtirfen, auch Trachtengruppen mit Tanz und Gesang
und eine Stuttgarter Brauerei mit einem echt schwäbischen
Bierzelt -wie auf dem Cannstatter Volksfest- hat uns ihre
Beteiligung zugesagt.

GESELLSCHAFT DER FREUNDE FRANZÖSISCHER KULTUR E.V., STUTTGART
~~-~-~-~----------~---------~-----~--------------------~~--~-

Stuttgart S, im Januar 1962 _
Charlottenplatz 17

An unsere Mitglieder!
Dem bisherigen Brauch entsprechend wollen wir Ihnen zu Beginn des neuen
Jahres einen kurzen Überblick über unsere Tätigkeit 1961 geben:
Das vergangene Jahr hat uns in besonders erfreulicher Weise ermöglicht,
einen wesentli~hen Beitrag zur deutsch~f~anzösischen Freundschaft zu
leisten, konnten wir doch ~uf Einladung des Bü*~er ~ is ters de r D~ p arte
ment-Hauptstadt NIORT (Westfrankreich) unser Land Baden-Württemberg und
are Lan es a upt s -e-a au-r e1ner 8 Tage dauernden grossen ewerbli c_h_e.n_Messe-Auss t e l l ung vors t e en. usser em grasszügigen finanziellen En t.gegenk ommen der Stadt Niort wurde Unser Vorhaoen durc h finanzielle
U ~ rs t ützung des Herrn Oberbürgermeisters Dr. Klett sowie · des Landes
::Ba den-wurttemberg und der Kultur-Abt. des A.uswar t 1gen Amtea g~förder:t •. _
Wir hatten eine Hallevon 1000 . qm zur Verfügung, in der eine stattliche
Reihe Grassfotos (1,60 x 2,50m) der schönsten Landschaften und Baudenkmäler unseres Landes aufgestellt und von 160ooo Besuchern mit grossem Interesse betrachtet worden waren. An Informationsständen befand
sich umfangreiches Anschauungsmaterial über die verschiedenen Industriegebiete des Landes, Statistiken usw. Dank der Vermittlung des Landesgewerbeamtes war es uns möglich, eine Anzahl namhafter Kunsthandwerker
nach Niort zu führen (Holzbildhauer und Drechsler, Emailleur, Maschinenstickerin, Batik, Metallgestalter, Glasschleifer), die mit ihren Gehilfen ihre Werke und Arbeitsweisen in geräumigen Ständen unter lebhafter
Anteilnahme der Besucher zeigten.
~

de;'d;~

Das Protaktgrat übe'r unsere Halle Baden-Württemberg hatte
Botschafter in Paris, Herbe r t Blankenhor~ übernommen. Wir waren insge samt ca. 100 Personen, enn wir hatten auch die Markgröninger SchäferTanz grupp e und eine Trachtengruppe vom Hochschwarzwa l d m1t ihren Musikka pellen dabei. In ihren bunten Trachten tanzten und sangen sie in der
Ha ll e und auf den Strassen der Stadt, wobei sie herzlichen Beifall
ernteten. Sämtliche Beteiligten waren von der grassartigen Aufnahme,
die wir alle, sowohl von offizieller französischer Seite, als auch von
der Bevölkerung erfahren durften, sehr beeindruckt und erfreut.

Inzwischen wird durch Patenschaften mit Schulen und Organisationen unser
Land für die Bevölkerung des Departement Deux-S~vres ein fester Begrlif
werden.
Unseren Stuttgarter Freunden konnten wir gutbesuchte Vorträge bekannter
Persönlichkeiten über französische Kunst und Literatur bieten. Besonderen Anklang fanden die Farblichtbild-Vorträge von Otto Pfeifer, Luzern
über die Provence, wobei jeweils über 500 Besucher gekommen waren.
Im Rahmen unserer Jugendarbeit sei noch ein ausgezeichnetes Konzert des
Mädchen-Chors des französischen Rundfunks erwähnt.
Auf dem Gebiet des deutsch-französischen Jugendaustauschs haben wir neue
Verbindungen angeknüpft, die wir im neuen Jahr ausbauen wollen.

.;.

Bei der letzten Mitglieder-Vers~illmlung wurde der Vorstand der Gesellschaft neu gewählt und setzt sich jetzt zusammen aus:
1. Vorsitzende
2. Vorsitzender

Frau Else H. Krafft
Herr Dr. jur Wilh. Kohlhaas

ferner Herr Stadtrat Dr. jur. Nathanael Schulz
alle in Stuttgart ansässig.
Wir dürfen diesen Anlass benützen um an die Überweisung des Mitgliedbeitrags für 1962 zu erinnern (Postscheckkonto Stuttgart 56 272) mit
oeiliegender Zahlkarte. Mindestbeitrag DM 12.--.
Da wir eine allgemeine Erhöhung des Mitgliedbeitrags nicht für tunlieh
halten, obwohl alle Anforderungen immer mehr wachsen, würden wir es
begrüssen, wenn noch mehr Mitglieder nach Möglichkeit dem Beispiel
derjenigen folgen wollten, die in so dankenswerter Weise schon in den
letzten Jahren freiwillig einen höheren Beitrag geleistet haben.
Mit dem Jahr 1962 tritt die 1947 gegründete Gesellschaft der Freunde
französischer Kultur in das 15. Jahr ihres Bestehens.

Mit freundlichen Grüssen
Vorstand

Frau Else H.KRAFFT

Dr.KOHLHAAS

P.S.: Wir richten den dringenden Appell an kaufmännisch erfahrene
Mitglieder, sich für die Nachfolge unseres verdienstvollen
Rechners, Herrn Dipl.Kfm. R. Ostermayer, der von Stuttgart
weggezogen ist, freundlicherweise zur Verfügung zu stellen.
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1964 Vt:rschohen werder.t..-

Ich beginne mit dem Jahr 1972-u. darf unter den verschiedenen Vor_Eägen besonders den des ~übinger Romanisten Prof Dr . Walter J:.1önch
•"77'/Y'A~tb
v<?rhebenn M<:>liere-Ko~ödi~nt und Phil?~oph 11 72 war das "M<:>liere-Jahr
iv-t.;_.rJte;,.it-t - :mxxHxl[~xkERxR:IDcx . ~nl as s ll c h der 2 50 • Wlederkehr ~ de s :Ja:xgirß:x:s
~ ~
Geburts~~9 ~~on Mol 1 ere.
einen Lichtbildervortrag mit · dem ~itel
~~~ Dann EJI~RHXE:Jmk M.Gehring jtJdE:e:xuiun;(esien. zwischen Tradition u.Zukunftn sein ~pezialgebiet XM:IeEERJOCRFDmD 7~
Der ~ir. des Institu~eßoi~~~~tie a.d. Uni Strbg, M.Dr~yfus aprach über
"Die politischen Kräfte~,. Fra~i,ih~ jWalj,ljahr)
Bemügung verschiedene Aspffl~i ~{; g~"b~~~
__er Zus a mmenstellung unsereJ
v~~~rag ~progr~s.
I
1972 - vd.c.h:.ti.g.e.s.. Jahr _das unseres 25 jährigen Bestehans u.dank des ·
ßlltgegenkommens der ~tadtverwaltung könnten wir es festlich begehen
mit einem Vortrag von Prof Sagave I4Nanterre-Paris~J IDhema."FJ'.§~,z~ _ ... ~ .
Revolutionsthematik i. der deutsch. Dichtung:~' gtl fundier~n"f"-"
franz. Rhetorik vorgetragen.
-r
~
OB Dr.Arnulf Klett der im Jahre 1947 auch bei der Gründung der
·
/immer in-Gesellschaf~ugegen war,sprach in sehr ane~kennenden,warmherzigen
te~ess33metlorten über die Tätigkeit der Gesellschaft · , ferne.r wurden Grussworte von Vertretern der Landesregierung u.der franz.Botschaft in Bonn
gesprochen . OB Klett gab a schliessend einen ~mpfang für ca 100 Gäste
in den oberen Räumen des wilhelnspalais .bei dem wie bei der ganzen
Feier eine angeregte u.festliche Stimmung herrschte.
P ...._·:J.,;;·

. •

r

Im Jahr 1_973 w a r~yi up.ser~ Vor:bagsprogramm mehr auf kunsthistmrishes
Gebiet ve rlegt, wo~ie immer zu beobachten ein besonders grosses Interes ~ e ist u~
Ch die Sääle leicht füllen l a ssep..
Ich nenne 2 Vorträge v .dem ~r sehr bekannt ~·:rret_~ igen Konservat ors
des städt.Museums in Aachen Sepp Schüller:
"~on Chartres zu Chagall-von alter zu neuer Glasmalerei"
"Zum Tod v .-P icasso-Picasso beim Wort genommen" ( Gedi.atrken,Aussprüche
d~s Malers, illustrier~ durch seine Bilder~
,.t--Der Dir.des Inst.Fr. in München Pierre ·wurms-ein alter Stuttgarter
sprach über ''Les eglise.s romanes en France
J l\1.Deshusses, ehemaliger Leiter -ces franz.Kulturzentr.Karlsruhr bot einen Lichtbildvortr "Moderne franz.Architektur u.Stadtplanung"(Qu.Def.)
.
'
0In unserer Jugend arbait wurden insgesamt 230 franz.u.dtsch Schüler
in den Oste r-u.Bommerferien in Familien beider Länder vermittelt, wobei Sprachunterricht u.Freizeitprogramm mind bei diesen Gruppenaufenthalten inbegriffen.
1974 hab en wir einrege ~lte Provinzen Frankreichs in Lichtbildvorträgen vorg estellt~ Dr.Vera Heldüber rrMenhier u.Calvaires-Kunst .u.
Geschichte i.d. Bretagne~
Dr.Robert Strasser über uRemanische Kunst im Roussillon"(Pyrennees
·
Orientales)
Wieder einmal Sepp Schüller"Honore Daumier(1808 -79) eine der grossen Kunstentdeckungen unserer 'l3eit in der Malerein -

ft

\

Lichtbild
1975 Wieder 2 voll besuchte Säale durch Vorträge v.Sepp Schüller
11
Wunder der Gotik in Frankreich u.Italien: Die Kathedralen v.Amiens,
reims u.Paris" (Vortrag i.Verb. mit Stgt.Dantegesellschaft)
"Hundert Jahre Impressionismusn
Ebenfalls ein überfüllter Saal durch einen Vortrag v.Robert Strasser
11
Romanische Kunst in den alten franz. Prov.tnzen:Poitou,Anjou u.Tourai
ne"
Dann einen Vortrag in Verb.mit dem Inst.Fr.v.Roger Duchene, Prof a.d.
Universität Aix-en-Provence mit dem Titel 11 Pagnol et le Maitre d'Ecol~
nicht sehr glücklicheB 1itel für dtsch Pub~ikum ,aber an sich hervorragend mit viel ~infÜhlungsgabe an ~s Jugenderlebni~im Elternhaus u.seine persönl. u.künstlerische bntw{cklung.
P.
Ferner~hört zu gehörte zäm Veranstaltungsprogramm
im Jahr 1975
die Organisation eines Standes "Brauchtum in BW" auf der Foire Expos~
in NIORT (Hauptstadt des Dpt.Deux-Sevres m±tx~j in SW Frrk'rch, die
v.30.4. bis 8.5. stattfand. Eazu hatte das IFA eine Anzahl Originaltrachten sowie Trachtenpuppen zur Verfügung gestellt,12 Grossaufnahmen von Landschaften u,Brauchtum u. eine Sammlung v.30 Dias. Der
Landesverkehrsverb stellte 5 Farbfilme über die einzelnen Landesteile v.BW zur Verfügung u.das Städt.Verkehrsamt den Stgt-Fimm.
F~lme u.Dias wurden laufend vorgeführt.
Der Trachtenverein Bietigheim mit dazugehöriger Musikkapelle(insges
52 Personen) bot Tänze u .• J:V1usikstücke.Auf öfferitl.Plätzen u.Strassen
· der Stadt wurde die Gruppe mit~ossem Beifall aufgenommen .
~ie v.dundrer Gesellsch~ it gewonnene Trachtengruppe war v. d.Stadt
Niort für 3 Tage eingeladen worden, die auch einen Zuschuss für die
Reisekosten gab.An einem der 3 Tage hatte die Stadtverwaltg zu einem
Bussausflug mit anschliessender Kreuzfahrt zu den Inseln Oleron,
Aix u.Re eingeladen,wo kurze Darbietungen der Eietigheimer Gruppe
stattfänden Darauf gab es einen Empfang im historischen Rathaus der
alten afenstadt La Rochelle durch den Bürgermeister~Überall war
die Aufnahme seitens er Bevölkerung herzlich Einheimische u.Feriengäste aus ganz Frankreich interessierten sich besonders für die Herkunft der Trachtengruppe.Die Einladung an die Gesellschaft u.die Bitte u. einen Beitrag bezog
sich auf die im Jahr 1961 axXXEExiKk auf der dortigen Eemae-Expo dycc
uns organisierten grossen Halle BW (~OOOqm) mit Sonderstansd der S ad
Stgt.Die Ausstellung st and s.Zt. unt~r der Schirmherrschaft des dt~ch
Botschafters BLankenhorn. Damals hatte Niort 35000 Einw. inzw. ist
daraus 65 000 geworden u.um das altertümliche Städtchen hat sich ein
imposanter u.ges.sJ~.~ql}_~ .n.?-ngelegterJf~iirtel gelegt. (umge kehrtes Ver
hältnis zu unse~~igung .Bei der Erö!!p~_de~ E~ . 1975 hat .
der Maire v .Niort in Gegenwart des Präfekte~ser~
eiligung
der hass~~EJirEidm:E:x erwähnt mit den Worten:" der wir die herif6rragend gelun~~~e Azusstellung vom Jahr 1961 über BW verdanken.-"
Die aer Gesellschaft diesmal entstandenen UH~ßfX~~ 1 beliefen sich auf DM 144.
Unsere Jugendarbeit hat dieses Jahr 186 Jugendliche umfasst; wenn wir
fuei unserem 25 jährigen Jubiläum ~estgestellt hatten, dass wir 4000
Schüle: verm~ttelt.hatten u.in den letzten 3 J s hren etwas über 600~
so ble1ben Wlr dam1txgR«k±xNRXXxxxX ganz gut.

