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(dfv)Liebe Freunde und Mitglieder,
das Team der DFV wünscht euch allen noch ein frohes neues Jahr!
Wir hoffen ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und habt 2015 bestens gestartet. Wir starten
natürlich auch voller Elan ins neue Jahr und haben gleich ein Highlight in Form eines Vortrags
von Frau Nicole Nicaise mit dem Titel "Napoléon III und der Präfekt Haussmann: die
Modernisierung von Paris" diesen Freitag, 16.01. um 18:30 Uhr in unserem Clubheim mit
anschließendem Barabend im "Petite Kneiple".
Weitere Informationen zum Vortrag, sowie ein lesenswerter Link zum Thema "Je suis Charlie"
sind in unseren Nahrichten zu finden.
Wie immer wünsche ich euch eine gute Woche und hoffe wir sehen uns am Freitag!
Benita Osswald
___________________________________________________________________________

Napoléon III und der Präfekt Haussmann: die Modernisierung von Paris
Vortrag von Nicole Nicaise
Kaum war Napoléon III durch seinen Staatsstreich Kaiser geworden,
ernannte er Haussmann zum Präfekt des département Seine. Haussmann
bekam die Aufgabe die mittelalterliche und gesundheitsschädliche Stadt
Paris zu einer modernen Hauptstadt zu verwandeln. Außerdem sollte er die
Stadt mit London konkurrenzfähig machen.
Nur durch die Kooperation dieser zwei Staatsmänner wurde diese große
Verwandlung der Hauptstadt möglich. Sie haben einen großen Teil der Stadt
Paris, wie wir sie heute kennen, erfunden.

Der Vortrag findet am Freitag, 16.01. um 18:30 Uhr im Clubheim,
Buhlenweg 5d, Konstanz statt.
Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Im Anschluss bietet sich noch die Möglichkeit zum gemütlichen Ausklang des Abends in
unserem "Petite Kneiple" beim Barabend.
_________________________________________________________________________________

Je suis Charlie! Nous sommes Charlie!
Nous sommes Charlie.
Wir fühlen mit den

Franzosen.

http://www.europe1.fr/musique/la-chanson-je-suis-charliebouleverse-le-web-2339525
http://www.dfv-konstanz.de/
_________________________________________________________________
Ein Filmtipp von uns an euch:
Das Zebrakino hat wieder einen französischsprachigen Film anzubieten, was wir euch
natürlich nicht vorenthalten wollen:
Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Spielwoche vom 22. Januar bis zum 26. Januar 2015 ist im Zebra Kino Konstanz der
belgische Film Mann beisst Hund des Regisseurs Remy Belvaux auf der Leinwand zu sehen.
Gezeigt wird er in der Originalsprache Französich mit deutschen Untertiteln.
Spieltermine: Do 22. 01. 20:00Uhr , Sa 24. 01. 19:30Uhr, So 25. 01. 20:00Uhr, Mo 26. 01.
21:45Uhr
Mann beisst Hund:
Spätestens als zu Beginn der 1990er Jahre das „Reality-TV“ Format aufkommt, scheint die
Vorstellung, mediale Macht könne nur bei Staaten oder Großkonzernen liegen, überholt. War
Medienkritik in den 80ern noch dystopisch verpackt, gehen viele Filme der 90er das Thema
auf der Ebene persönlichen Handelns an, die Protagonisten sind irgendwie
„schuldabweisende Medienakteure“. Beispielsweise Benny (in Michael Hanekes Bennys Video
von 1992) oder Ben in der belgischen Mockumentary Mann beißt Hund (Internationaler

Verleihtitel: Man Bites Dog). Der Titel bezieht sich übrigens auf eine journalistische
Faustregel: Beißt ein Hund einen Mann, ist das keine Nachricht wert. Umgekehrt aber, wenn
ein Mann einen Hund beißt, dann ist es eine Story.
Für ein dreiköpfiges Filmteam ist eben jener Ben (Benoit Poelvoorde) eine Nachricht wert.
Ben ist Serienmörder. Nicht aus Bosheit, sondern zum Broterwerb. Anfangs des Monats
immer mal einen Briefträger, ansonsten wo etwas zu holen ist. Freimütig und stolz
schwadroniert Ben vor der Kamera, philosophiert, musiziert, besucht Freunde und entsorgt
Leichen. Das Filmteam ist immer ganz nah bei ihm. Je länger die Crew um Rémy (Rémy
Belvaux) Ben begleitet, desto mehr verkehren sich die Rollen. Das Filmteam wird zum
Erfüllungsgehilfen, während Ben nach einem Mord gönnerhaft die Geldbeute der Crew
überlässt. Hauptdarsteller ist er schon, die Handlung bestimmt ebenfalls er, nun wird er auch
noch zum Produzenten.
Wenn Ben sich vor der Kamera aufspielt geht selbstredend jede Natürlichkeit, die ein guter
Dokumentarfilm fordert, verloren. Genauso das Dogma, dass man sich nie aktiv in die
Handlung einmischen solle. Rémy glaubt wirklich, dass der entstehende Film sich verkaufen
lasse. Sofort hat man als Betrachter einen Sendeplatz bei einem ethisch unbelasteten Sender
vor dem geistigen Auge. Erst als das Team Rémy auf einen weiteren Serienmörder, der
ebenfalls von einer Filmcrew begleitet wird, trifft, findet das böse Film-im-Film-Spiel zurück
zur reinsten Form der Dokumentation.

Wir würden uns sehr über Ihren Besuch freuen.
Weitere Infos unter www.Zebra-Kino.de
Mit freundlichen Grüßen,
Leonidas Kosmidis
________________________________________________________________________________
Herausgeber und v.i.S.d.P
DFV Konstanz
Buhlenweg 5d
78467 Konstanz
Tel. 0049 7531 92 7777
Vorstand: Claus-Dieter Hirt/Karl-Heinz Paetzold/Richard Welschinger/Gerhard Merkle/
Judith Bölle-Hirt/Daniela Frey/Carmen Heyer/Francoise Stolz/Josef Joachim Reckziegel
Geschäftsstelle:
Dienstags
10:00-12:00 Uhr
Mittwochs
17:30-19:00 Uhr
Donnerstags 10.00-13.00 Uhr
Freitags
11:00-13:00 Uhr
info@dfv-konstanz.de

www.dfv-konstanz.de
Besuchen Sie uns auch auf Facebook:

https://www.facebook.com/dfvkonstanz
https://www.facebook.com/DFVkultur

Die DFV-Nachrichten erscheinen immer montags und werden nur per E-Mail versandt.

DFV-Nachrichten
Nr. 126/10.02.2015
_______________________________________
(DFV) Liebe Mitglieder und Freunde,
kennt ihr das, wenn euch jemand im Sommerurlaub in Frankreich, Italien oder Spanien
nach dem Weg zum nächsten Bäcker frägt und ihr leider den Hilfesuchenden hungrig stehen lassen müsst, weil ihr seine Sprache nicht könnt? Ja? Dann haben wir die perfekte
Lösung für euch! Mehr Infos dazu hier in den heutigen DFV-Nachrichten.
Ebenfalls haben wir zwei Anfragen bekommen, die sicher für alle französisch-sprachigen
sehr interessant sind.
Viel Freude beim Lesen! Benita Osswald
_______________________________________________________________

Achtung! Jetzt schon an den Sommer denken!
Unsere Lösung zum größten Problem im Sommerurlaub – dem Verständigungsproblem:
Neue Sprachkurse für Französisch, Italienisch und Spanisch ab 09.03.2015!
Wir bieten Sprachkurse für jedes Niveau an. Vom Anfänger
bis zum (Fast-)Muttersprachler, für jeden ist etwas dabei.
Egal, ob ihr mit Freunden in Frankreich über die neuste Literatur diskutieren, in Italien im Restaurant die beste Pizza
bestellen oder in Spanien einfach nach dem Weg zum sonnigsten Strand fragen wollt – in unseren Sprachkursen bieten kompetente Sprachlehrer die beste Ausbildung in Sachen Sprache an.

Termin schon jetzt vormerken und ab 20.01.15 die besten Plätze
sichern!
Mehr Infos zu den Sprachkursen, sowie das Anmeldeformular findet ihr auf unserer Homepage unter:
http://www.dfv-konstanz.de/htm/94_de.html
Und falls ihr noch nicht so sprachbegeistert seid wie wir, schaut doch mal auf unserem
Sprachblog unter folgendem Link vorbei und lasst euch vom „Sprachenfieber“ anstecken:
http://dfv-konstanz-sprachen.tumblr.com/

Stellenanzeige Liebherr Werk Nenzing
Chers tous!
nous souhaitons bonne chance à toutes les personnes en recherche d'emploi!!
Cordialement
Christophe pour le bureau

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind auf der Suche nach einem französisch sprechenden Mitarbeiter, mit solider technischer Ausbildung.
Vielleicht ist gerade jemand auf Jobsuche oder kennt jemanden, der gerade auf Jobsuche ist.

Mit freundlichen Grüßen
i. A. Alfred MAIER
PERSONALWESEN

Liebherr-Werk Nenzing GmbH
Dr. Hans Liebherr Str. 1, 6710 Nenzing/AUSTRIA
Tel.: +43 50809 41524
Fax: +43 50809 41389
mailto:a.maier@liebherr.com
http://www.liebherr.com

Offenlegung nach § 14 UGB: Liebherr-Werk Nenzing GmbH, 6710 Nenzing.
Die Gesellschaft ist registriert beim Landesgericht Feldkirch unter FN 64821a.
_________________________________________________________________________________________

Folgende Mail hat uns gerade noch erreicht:

Chers Francophones,
Je m’appelle Catrin Hefel, oui Catrin sans „e“ à la fin.... j’ai 17 ans et j’aurai 18 ans l’été prochain, le
29 août, très précisément.
Actuellement, je passe une année scolaire (ma 4e année) à l’étranger en Afrique du Sud d’août 2014 à
juin 2015.
L’année dernière, j’étais en 3e année de lycée commercial (cinq ans en tout, je suis deux ans avant le
bac) à Feldkirch et grâce aux règlements scolaires concernant les années passées à l’étranger, je
pourrai continuer mes études scolaires l’année prochaine et entrer en terminale (donc en 5e). En
Afrique du Sud, j’apprends l’anglais et l’afrikaans mais pas le français. J’ai mes trois premières années
de français du lycée et j’aimerais, cet été pouvoir me replonger dans le français.
C’est pourquoi je voudrais passer 6 semaines (entre le 13 juillet et le 6 septembre 2015) en France.
Je pense m’inscrire 2 à 3 semaines dans une école de langue (le matin) et l’après-midi j’aimerais
m’occuper d’enfants dans une famille.
L’année dernière. j’ai suivi le cours de formation de baby-sitting proposé par la ville de Feldkirch.
J’aime beaucoup les enfants et m’occuper d’eux.
Peut-être connaissez-vous une famille qui serait intéressée à m’accueillir?
Merci d’avance et meilleures salutations ensoleillées d’Afrique du Sud.
Catrin
caju-he@hotmail.com
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