Rückblick 2012
Herbstausflug nach Erlangen und Roth am 27. Oktober 2012
Passend zum nahenden Reformationstag begab sich die DFG mit 22 interessierten Teilnehmern
in Mittelfranken auf die Spuren anderer protestantischer Christen, der calvinistisch-reformierten
Glaubensflüchtlinge aus Frankreich. Bei vorwinterlicher Kälte schilderte uns die in hugenottische
Tracht gekleidete „Mathilde“ in Erlangen sehr anschaulich die miserablen Verhältnisse, als die
mehr als 1000 „Réfugiés“ im Jahr 1686 in der nur wenige Hundert Einwohner zählenden
Ackerbürgerstadt ankamen, die noch dazu nach dem Dreißigjährigen Krieg verarmt und
ausgeblutet war. Bei einem Rundgang durch die eigens für die französischen Hugenotten
gegründete Neustadt lenkte die „Hugenottin“ unseren Blick auf die besondere Architektur und
beschrieb den wirtschaftlichen Aufschwung dank der handwerklichen Tüchtigkeit der
Neuankömmlinge. Diese konnten wir dann auch im historischen Fabrikmuseum Roth bewundern,
wo die sogenannten Leonischen Waren hergestellt wurden. Ein Hugenotte namens Anthoni
Fournier aus der Gegend von Lyon hatte die Handwerkskunst, aus feinsten Gold- und Silberfäden
Borten und Verzierungen herzustellen, bereits 1569 nach Mittelfranken gebracht. Vor unseren
staunenden Augen wurden unzählige äußerst komplizierte Strick-, Häkel- und Webmaschinen in
Bewegung gesetzt, und wir tauchten ein in ein Stück lebendiger Industriegeschichte.

Stadtfest mit DFG-Weinstand am 21. Juli 2012
Einmal mehr beteiligte sich die DFG mit ihrem traditionellen Weinstand im Hinterhof
der Hubertus-Apotheke am Rehauer Stadtfest. Der Zuspruch der Liebhaber
französischen Weins, von Pasteten, Knoblauchecken sowie fränkischer Fettbrote war
erneut gut. Ein überraschender Höhepunkt war der Auftritt der Musikgruppe "Fidele
Hinterachse", die für prächtige Stimmung sorgte. Ein herzliches Dankeschön dafür
an die neuen "Nachbarn" vom Verein Kommunbräu Rehau! Sie entliehen kurzerhand
die Musikanten samt ihrer verbliebenen Gäste an uns, nachdem ihnen der
Gerstensaft ausgegangen war. Großer Dank gebührt auch unseren zahlreichen
Helfern sowie Gabi Thomas, die uns wieder in ihre Geschäftsräume ließ, und
natürlich dem Hauseigentümer Florian Rothemund!

Parisreise der DFG vom 21. bis 25. März 2012
Bei herrlichem Frühlingswetter konnten die Reiseteilnehmer auf der Fahrt nach Paris schon in
Reims mit der Besichtigung der Krönungskathedrale einen ersten Höhepunkt erleben. Die Stadt
an der Seine zeigte sich dann während unseres Aufenthaltes mit strahlend blauem Himmel und
Sonnenschein ebenfalls von ihrer besten Seite. Nach einer Stadtrundfahrt im Bus erlebten wir
unter Führung einer ebenso kundigen wie engagierten Reiseleiterin Paris zu Fuß von der
Kathedrale Notre Dame bis zum Louvre, wo wir eine Auswahl berühmter Kunstschätze bewundern
konnten - natürlich auch die Mona Lisa. Abends ließen wir uns mit einem provenzalischen Menü
verwöhnen. Im frühen Sonnenlicht am nächsten Morgen erklommen wir den Montmartre mit der
Basilika Sacré Coeur, schlürften einen Café au Lait im Künstlerviertel und begaben uns dann auf
die Spuren verstorbener Berühmtheiten auf dem Friedhof Montmartre. Bei Sonnenuntergang
sahen wir in luftiger Höhe auf dem Dach desTour Montparnasse aus, wie sich Paris in eine
Lichterstadt verwandelte. Paris bei Nacht zog dann während einer Bootsfahrt auf der Seine an uns
vorüber. Den letzten Vormittag verbrachten die einen bei den Impressionisten im Musée d'Orsay,
die anderen erkundeten nach Gusto andere Sehenswürdigkeiten. Mittags genossen wir
Spezialitäten im Maraisviertel und konnten uns dann kaum trennen von dem wunderbaren Flair
um den Place des Vosges. Später lud noch die Ile Saint Louis zum Flanieren ein, wo es dann ein
echt gallisches Abendessen zum Abschied gab.

22. Januar 2012: Vortrag zum Thema „Der Violinvirtuose und
Wahloberfranke Henri Marteau – ein deutsch-französisches
Künstlerschicksal in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts“
Am Jahrestag des Elysée-Vertrages lud die DFG zu einem Vortrag mit Dr. Ulrich
Wirz vom Bezirk Oberfranken bzw. von der Internationalen Musikbegegnungsstätte
Haus Marteau ins Historische Rathaus ein. Der Referent berichtete über das Leben
und Wirken Henri Marteaus - und damit über eine bemerkenswerte deutschfranzösische Künstlergeschichte, die über das Haus Marteau in Lichtenberg auch
einen nachhaltigen Bezug zu Oberfranken hat. Rund 50 Besucher bedankten sich
mit großem Beifall für die interessanten Ausführungen.

