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Cannes, Allée des Stars

Foto © Jürgen Schubbert, Mainz

Liebe Mitglieder und Freunde des Freundschaftskreises Mainz-Dijon,
natürlich sollte ein Foto von unserer Fahrt an die Côte d’Azur auf das Titelblatt unserer neuen INFO. Unser
Mitglied Jürgen Schubbert hat mir auch eine große Anzahl hervorragender Bilder von den verschiedenen
Stationen der Reise zur Verfügung gestellt. Beim Anschauen der Abbildungen der doch überwiegend bekannten Sehenswürdigkeiten entdeckte ich das obige Motiv, von dessen Existenz ich, wie ich beschämt
gestehen muss, trotz vielfacher Côte d’Azur Besuche, nichts wusste. Was beweist, dass man gar nicht häufig genug in unser Partnerland fahren kann – es gibt immer wieder Neues zu entdecken.
Mit besten Grüßen

Barb-Frauke Silby
Präsidentin

Achtung!
Auf Seite 16 finden Sie die Ankündigung einer weiteren Veranstaltung – es ist der Besuch der Ausstellung
„Maniera“ im Städel in Frankfurt am 12.05.2016.
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Vorschau
Festabend
Samstag, 4. Juni 2016
im

Weingut der Stadt Alzey
Schlossgasse 14, 55232 Alzey

Anlässlich des 60. Jubiläums laden wir die Vertreter gepartnerter Gemeinden,
unsere Freunde und Mitstreiter aus Rheinland-Pfalz und Burgund, ein
zu einem gemeinsamen
Festabend mit Buffet
am Samstag, den 4. Juni 2016 um 18.00 Uhr im schönen Ambiente des Seubertsaals
im Weingut der Stadt Alzey
mit



Tanzdarbietungen




Sektempfang
Frühlingsbuffet
(Vorspeise, Hauptspeise zur Wahl,
Dessert)



Geselligem Beisammensein

Preis:

€ 40;-- p. P.
inkl. Tischgetränke
(Wein, Wasser, Traubensaft, Kaffee)



Binger Winzertanzgruppe, Bingen

Begrenzte Teilnehmerzahl!
Anmeldungen werden nach Eingang des
Teilnehmerbetrages auf folgendem Konto berücksichtigt:
Sparkasse Mainz
IBAN:
BIC:
Kontoinhaber:
Stichwort:



DE 14 5505 0120 0000 0309 99
MALADE51MNZ
Partnerschaftsverband
Rheinland-Pfalz/Burgund
Festabend

Les Vendangeurs de Quetigny/ Burgund

Pétanque-Turnier im Volkspark
Donnerstag, 04. August 2016
Allez les boules!
Ja, wir laden wieder ein. Auch Peter Leonhardt hat
sein Kommen zugesagt und er wird uns sicher
wieder ein guter Lehrer sein. Wir hatten ja selbst
festgestellt, dass wir noch viel besser werden
müssen, wenn wir mal gegen unsere französischen Freunde antreten wollen.
Ein kleines Turnier wollen wir auch wieder veranstalten und die besten Spieler ermitteln. Wir treffen
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uns am 04.08. um 16:00 h im Volkspark. Bitte
bringen Sie alle Kugeln, die Sie haben und eine
Portion gute Laune mit.
Da es auch wieder ein bißchen Zielwasser und
einige kleine Snacks zur Stärkung geben wird,
erheben wir einen Unkostenbeitrag von 5,00 €
p.P., der vor Ort zu zahlen ist.
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Vorschau

Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund e.V. Kaiser-Friedrich-Str. 1
55116 Mainz
Tel.: 0 61 31 / 16 45 63
Fax: 0 61 31 / 16 29 41
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PARTNERSCHAFTSVERBAND RHEINLAND-PFALZ /
BURGUND e.V.
Fédération des Partenariats Rhénanie-Palatinat/Bourgogne

Entdeckungsreise
„Burgund 2016“
Kaiser-Friedrich-Str. 1, 55116
Mainz
Telefo Kaiser-Friedrich-Str. 1,
55116 Mainz
Telefon: 0 61 31 / 16 45 63
Telefax: 0 61 31 / 16 29 41
www.partnerschaftsverband.
de info@partnerschaftsverband.de
Kaiser-Friedrich-Str. 1, 55116
Anlässlich seines 60. Jubiläums bietet der PartnerschaftsverbandMainz
Rheinland-Pfalz/Burgund e.V.
Telefon: die
0 61 neugierig
31 / 16 45 63auf unsere
eine Reise nach Burgund an, die sich in erster Linie an Personen richtet,
Telefax: 0 61möchten.
31 / 16 29 41
französische Partnerregion sind und erste Eindrücke sammeln oder auffrischen
www.partnerschaftsverband.
de inTermin: 21. – 25. September 2016
fo@partnerschaftsverband.de
n: 0 61 31 / 16 45 63
Programm:
Telefax: 0 61 31 / 16 29 41
1. Tag:
Dijon
www.partnerschaftsverband..
Fahrt Mainz-Dijon, Geführte Stadtbesichtigung
ee info@partnerschaftsverband.de
2. Tag:
Dijon

Geführte Besichtigung des Musée des Beaux Arts (Museum der Schönen Künste) Freizeit oder
Alternativprogramm in Dijon, Empfang im „Haus Rheinland-Pfalz“ in Dijon
3. Tag:
Die burgundische Weinstraße
Geführte Besichtigung des Château du Clos de Vougeot, Geführte Besichtigung des Hôtel-Dieu
in Beaune, Weinprobe
4. Tag:
„Das andere Burgund“
Geführte Besichtigung der Zisterzienserabtei Fontenay Geführte Besichtigung
des Schlosses Bussy-Rabutin
5. Tag:
Nancy
Rückfahrt nach Mainz mit Halt in Nancy (Stadtbesichtigung und Mittagessen)
(Änderungen vorbehalten)
Leistungen: Fahrt im modernen und komfortablen Fernreisebus
4 x Übernachtung mit Frühstücksbüffet im 3-Sterne Hotel IBIS (im Zentrum von Dijon)
4 x 3-Gang-Menü (teilweise mit Getränken) Deutschsprachige Reiseleitung
Eintrittsgelder und Führungen (exkl. Weinprobe)
Preis:
€ 465,- p. P. im DZ (EZ-Zuschlag € 112,-) Kurtaxe pro Person und Nacht € 1,50
Weitere Informationen beim Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/ Burgund e.V.,
Kaiser-Friedrich-Str. 1
55116 Mainz
Tel.: 0 61 31 / 16 45 63
Fax: 0 61 31 / 16 29 41

Anmeldeschluss: Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt. Begrenzte Teilnehmerzahl!
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Rückschau
Weihnachtsfeier am
Donnerstag, 03. Dezember 2015
„Alle Jahre wieder“ trifft sich der Freundschaftskreis zur Adventszeit auf der Zitadelle von Mainz.
Vom Vorstand wurden wir herzlich begrüßt z.Teil
„französisch“ (Wangenküßchen li. und re.) und mit
einem Glas Sekt willkommen geheißen. Beim
Stehempfang mit mehr als einem Glas Sekt und
regen Gesprächen in kleinen Gruppen warteten wir
geduldig auf die Öffnung des festlichen Saales.
Wir verteilten uns an den festlichen mit viel Liebe
vom Vorstand weihnachtlich geschmückten Tischen.
Mit mozartisch süßen Klängen stimmte uns ein
kleines Kammerorchester, die Gruppe “Hyperion“
(Vera Kalandia, Matthias Brantzen, Thomas Regel
und Ute Oertel) mit einem Quartett von FranzXaver Richter (1709 – 1789) einem Komponisten
aus der Zeit Mozarts und des aus Dijon stammenden Komponisten Jean Philippe Rameau (1683 –
1764) auf Weihnachten ein.

und abwechslungsreich dargeboten wurde.
Auch in diesem Jahr durfte der von Jürgen Hoffmann zusammengestellte Quizfragebogen nicht
fehlen. Unser aktueller und geschichtlicher Wissensstand war gefordert und führte zu heißen kleinen Diskussionsrunden.
Nach einer Musikeinlage durch das Kammerorchester las Hiltrud Gill eine reizende, humorvolle
Weihnachtsgeschichte aus dem Mainzer Dom vom
Mainzer Fastnachter Dr. Rudi Henkel vor. Sie handelte vom Besuch der Christmette einer Madame
aus Dijon.
Beim feierlichen Auszug des Domkapitels geschah
es und hier ein kleiner Auszug aus der Geschichte.
Als dann die Eskort dorch de Dom is marschiert,
hat plötzlich e Fraa uff Französisch parliert,
ging korzerhand uff de Domschweitzer zu:
„Monsieur Napoleon! Francais, parlez vous?“
„Ich hääß net Napoleon, so derft er nit denke,
auch wenn ich als Erster den Umzug hier lenke.
Wenn heit ebbes schief geht, dann krieh ich ään
druff,
jetzt geht aus´m Weg. Sie halte uns uff!“
Respektvoll hat druff sie de Weg freigemacht,
die Orgel erfüllte die Heilige Nacht.
Doch als dann de Bischof in de Näh von ihr stand,
da schnappt doch des Mensch seine segnende
Hand.

Unsere Präsidentin Frau Barb-Frauke Silby begrüßte alle Anwesenden. Sie bedankte sich bei
allen für die zahlreiche Teilnahme an der heutigen
Veranstaltung und den verschiedensten im Laufe
des vergangenen Jahres, ebenso bei ihrem Vorstand für die vorbereitenden Arbeiten zu den einzelnen Anlässen und zu dieser Feier. Sogleich
eröffnete
sie das
üppige
Büffet,
das wiederum
von der
Metzgerei
Walz
ansprechend
appetitlich
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De Domschweizer machtlos, die Domherren aach,
dann hörten sie Worte, die zum Bischof sie sprach:
„Monsieur Kardinal!“, so rief sie ihm zu,
„joyeux Noel, frohe Weihnacht, pour vous!“
De Bischof hat trotzdem die Fassung bewahrt so kenne mer ihn, des is halt sei Art und säät , als sie gar in die Knie vor ihm sank:
„Merci, chere Madame, habt herzlichen Dank.“
Was war se so glücklich, wie war sie entzückt
fer so e Audienz, die me Meenzer kaum glückt.
Sie ging aus em Dom, war Feier un Flamm
un schwärmt von de Christmett, aus Dijon die Madame.
Im Mittelpunkt des Interesses stand nun die Lösungen des Quizfragebogens. Jürgen Hoffmann
zelebrierte die richtigen Antworten und verkündete
die Gewinner der wirklich schwierigen und anspruchsvollen Fragen.
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Rückschau
Er überreichte den stolzen Damen Frau Jäger, Frau
Eichel, Fr. Durand-Krämer, Frau Werner und Herrn
Jäger jeweils ein Wein-, Sekt- oder Buchpräsent.
Gut gesättigt mit vollem Magen, bei anregendem
Plausch und ein paar guten Gläsern Wein ging der
gemütliche Abend zu Ende.
Text: Therese Gruber
Fotos: Jürgen Schubbert, Marcel Eulner

Ausstellung „Schrei nach Gerechtigkeit“
Donnerstag, 17. Dezember 2015
Über 20 Teilnehmer einschließlich einer kompetenten
Führerin konnte unser Vorstandsmitglied Hiltrud Gill
zum Ende des Jahres bei der Sonderausstellung im
Mainzer Dom- und Diözesanmuseum begrüßen.
Gleich zu
Anfang im
Kapitelsaal
wurde auf die
– sonst zumeist übersehene – in
fragmentiertem Zustand
befindliche
Wandmalerei
(um 1520)
„Allegorie der
guten Regierung von
Erzbischof
und Domkapitel“ hingewiesen; trotz
Armut soll in
einer gerechten Gesellschaft eine
auf Ausgleich
bedachte Regierung auch Wohlstand vermitteln.
Im großen Mainzer Erzbistum war der Erzbischof nicht
nur Seelsorger (Krümme-Darstellung), sondern auch
weltlicher Herr (Schwert-Darstellung). Angesichts großer Sorgen und Ängste „schrien“ die Menschen vor
500 Jahren und so waren diese auf Almosen angewiesen: Kardinal Albrecht von Brandenburg reicht einem
Bettler einige „Mainzer Gulden“, wie es das Ausstellungsplakat verdeutlicht. Die Statuen des Heiligen Sebastian und des Heiligen Rochus bezeugen den Glau-
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ben, dass diese vor Krankheiten und insbesondere vor
Pest schützen können. Die (leider) damalige wie von
gottgewollte Angst vor Hölle und Fegfeuer finden Niederschlag in einer Teilansicht der Kreuzigungsgruppe,
die aus dem Friedhof von Sankt Ignaz „Teufel und Seele“ stammt, andererseits auch in der Darstellung der
Schutzmantelmuttergottes aus der Kirche in Finthen.
Der Ablasshandel bedurfte der nun im Museum gezeigten Stollentruhe; die Ausrichtung auf die 10 Gebote
wird durch eine Grabtafel gezeigt, die den Gläubigen
mit dem „Fingerzeig“ den Zugang erleichterte. Auch
wenn einige Besucher die Gerechtigkeitsspirale des im
Jahre 1510 fertiggestellten Laiengestühls der Pfarrkirche St. Valentinus in Kiedrich schon besichtigen konnten, der Anfangstext lautet – DIE GERECHTIKEIT LID
GROSER NOT / DIE WAHRHEIT IST GESCHLAGEN
DOT -, hatten viele noch nie die nun im 1. Stock zu
bewundernde sog.
Kiedricher Doppelmadonna gesehen.
Im Kreuzgangobergeschoss wurden wirtschaftliche Erzeugnisse
herausgestellt, z. B. das
große Fass von Kloster
Eberbach; außerdem
Serienproduktionen
mittels Tonmodels (3
singende Engel aus
dem „Weisenauer
Feld“).
Dass die wertvollen
Kunstwerke in der
Schatzkammer damals
die Gemüter erregten,
zeigt wie aktuell diese Ausstellung gerade im Hinblick
auf das fast 500-jährige Reformationsgedenken im
Jahre 2017 war bzw. sein könnte.
Text : Viktor Stüwe
Fotos: Jürgen Schubbert
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RÜCKSCHAU
Literarisches Frühstück
mit Peter Krawietz
Sonntag, 17. Januar 2016
Zu der gut besuchten Veranstaltung konnte unsere
Präsidentin Barb-Frauke Silby zahlreiche Mitglieder
und Gäste begrüßen und den prominenten Referenten, den ehemaligen Kulturdezernenten und Präsidenten der Carl-Zuckmayer-Gesellschaft Mainz e.V.,
Herrn Peter Krawietz willkommen heißen. Für das
leibliche Wohl sorgte ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Frühstücksbüffet. So gestärkt
hörten wir dem interessanten Vortrag des Referenten mit dem Thema: Die Franzosen und wir – mit
den Augen Carl Zuckmayers zu.
Er stellte zunächst den rheinhessischen Naturburschen, Schriftsteller, Weinliebhaber und Mainzer
Ehrenbürger Carl Zuckmayer vor und gab einen
kurzen historischen Überblick über geschichtliche
Ereignisse und französische Besatzungszeiten.
Zuckmayers unmittelbare Erfahrungen mit Frankreich und seinen Menschen wurden geprägt durch
seine persönlichen Erlebnisse als junger Soldat im
1. Weltkrieg, den er ausschließlich in Frankreich und
Belgien verbrachte. Der Soldat Zuckmayer hegte
keinen persönlichen Hass gegen den Feind, sondern sah in ihm auch den Menschen und Kameraden. Peter Krawietz wies in diesem Zusammenhang
auf einen Zeitungsartikel Carl Zuckmayers für die
linksliberale Berliner Vossische Zeitung hin.
Zu Kriegsbeginn war keine der beteiligten Nationen
von einem lang andauernden Krieg ausgegangen.
Erst der erbittert gekämpfte Stellungskrieg in und um
Verdun, die folgenden Hungersnöte im Steckrübenwinter, die wirtschaftlichen, politischen und sozialen
Zustände, angestachelt durch regionale Propaganda, schürten den Hass der beiden Völker aufeinander.
Die Stimmung in der Zeit nach dem Krieg war durch
den Versailler Friedensvertrag bestimmt und den
daraus folgenden Reparationszahlungen gekennzeichnet. Bis Juni 1920 waren französische Bataillone aus dem Senegal in der Mainzer Zitadelle stationiert und Teile der Presse bezeichneten sie als
„schwarze Schmach“. Die dunkelhäutigen Soldaten wurden von den Mainzern als „Utschebebbes“
bezeichnet. Gottlob gab es die beiden Staatsmänner
Aristide Briand und Gustav Stresemann, die auf
Verständigungspolitik setzten und es begannen die
Golden Twenties, gut für die Kultur und den Lebensmut in Deutschland.
Die wahre Stimmung und Einstellung der Bevölkerung in Bezug auf die Franzosen reimte der Protokoller des MCV, Seppel Glückert, zum Ende der
französischen Besatzung in seinem Vortrag am
11.11.1929.
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„Wie oft in schönsten Melodein
Klang hier das Lied vom freien Rhein
Wie oft im Geist wir hörten schon
der Freiheitsglocke Jubelton.
Wie oft hat man in schönen Reden
das fremde Heer hinaus gebeten,
uns mit dem Anblick zu verschonen
der Bajonette und Kanonen.
Elf Jahre sind´s, hört ihr´s genau
Elf Jahre, Kinder, Mann und Frau,
Elf Jahre seit man uns besetzte Das elfte Jahr – es ist das letzte.
Heut ist der letzte Elfte Elfte,
Nur noch eine Jahreshälfte
und es braust durchs deutsche Land:
Frei ist der Rhein, frei ist sein Strand“
Carl Zuckmayer verweist in seinem Artikel in der
„Vossischen Zeitung“ auf die wechselhafte Einstellung der Deutschen gegenüber Frankreich hin. Die
Rheinhessen waren noch „französisch gesinnt“,
insbesondere die Mainzer Klubisten und die Napoleon-Verehrer vor dem deutsch-französischen Krieg
1870. Zuckmayers Vatergeneration war dagegen
„bismärckisch gesinnt“ aufgrund der wirtschaftlichen
Erfolge des Bismarckreiches. Wegen des verlorenen
1. Weltkriegs war man müde geworden in Deutschland. “Franzosenhass und Erbfeindschaft wurden zu
überlebten Begriffen“ und dass man „als europäische Völker mehr Gemeinsames als Trennendes
aufzuweisen hat“ schreibt Zuckmayer, als ob er das
friedliche Miteinander in der heutigen Zeit vorausgesehen hätte. Nach einer kurzen, aber intensiven

Diskussionsrunde signierte der Referent noch einige
Exemplare seines brandneuen Buches zur Mainzer
Fastnacht.
Text: Therese Gruber
Fotos: Jürgen Schubbert
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Fünf Tage Frühling an der Côte d’Azur
Zitronenfest in MENTON (26.2. – 1.3.2016)
In Goethes Roman ‚Wilhelm Meisters Lehrjahre’ legt er
das Lied Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh’n
seiner Mignon in den Mund. Damit nimmt die Sehnsucht
nach Italien (dem warmen Süden) Gestalt an und
beflügelte abertausende von Reisenden. Wir - 28
Mitglieder und Gäste des Freundschaftskreises - fuhren
am Freitag mit dem Bus der Fa. Bohr um 4.00 Uhr (!)
vom Hbf Mainz zügig über die Schweiz und Italien direkt
dem Frühling entgegen, um am Abend in unserem Hotel
in Nizza gemeinsam das Begrüßungs-Dîner einzunehmen.

Auf
der interessanten Fahrt durch die verschiedenen und z.T.
noch verschneiten Landschaften gab uns Herr Jäger, der
die Reise ausgearbeitet und umsichtig geleitet hat,
fachkundig zahlreiche Informationen in Wort, Schrift und
Bild zu Geschichte, Kultur und Sehenswürdigkeiten
unseres Ziels und außerdem wichtige Stadtpläne, z.T.
schon mit den geplanten Routen versehen.
Nizza (französisch Nice, italienisch Nizza) ist eine
wichtige Hafenstadt im Südosten Frankreichs in der
Region Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), 30 Kilometer entfernt von der Grenze zu Italien und Sitz der
Präfektur des Départements Alpes-Maritimes. Es ist mit
knapp 350.000 Einwohnern die nach Marseille zweitgrößte Stadt der Region und die fünftgrößte Stadt Frankreichs.
Am nächsten Morgen - wir
hatten ein gutes, ruhiges
Hotel in der Innenstadt von
Nizza - orientieren wir uns per
Bus: Promenade du Paillon,
Place Masséna, Promenade
des Anglais (mit dem berühmten Hôtel Négresco), am
Cours Saleya entlang, Umrundung des Schlossbergs,
entlang des alten NaturHafens (den schon die
Griechen 350 v.Chr. für ihre
Kolonisation benutzten), Place Garibaldi u.a. Das
Wetter hatte sich Zusehens verschlechtert und Regen
und Wind hielten uns ab, den geplanten Spaziergang
über den Schlossberg (Höhe 90m) zu wagen.
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Wir schlenderten durch die italienische Altstadt (bis
1860 gehörte Nizza zu Italien) und betrachteten die
intime Pracht der Altstadtbauten, die Quergassen und
Plätzchen, besuchten den Fischmarkt und die Hauptkirche Ste-Reparate (Schutzheilige der Stadt) mit ihrer
ausgewogenen Fassade und der besonderen Kuppelkonstruktion. Uns bot sie auch Schutz vor einem heftigen Regenguss.
Ebenso taten es die
Pavillons des weltberühmten Blumenmarktes. Mancher Blumenfreund überlegte, ob er
nicht doch zugreifen
könnte, denn so verlockend waren die farbenprächtigen Angebote. Dann war es uns
freigestellt, ob wir den
Düften der italienischen (!) Küche folgen
oder ins Hotel zurückkehren wollten. Am
Nachmittag fuhren wir gemeinsam mit dem Bus zur
ausführlichen Besichtigung ins Matisse-Museum, vorbei
an prächtigen Villen des vorletzten Jhd. (z.B. dem
Palast der Königin Victoria von England) und den
Resten der Römischen Stadt. Am Abend suchten viele
von uns die Innenstadt auf, um das gastronomische
Angebot zu testen. Einige von uns waren am alten
Hafen, wo eine Reihe guter Restaurants (nahe dem
Geburtshaus Garibaldis) zu finden sind. Der gut ausgebaute ÖPNV mit Bus und moderner Straßenbahn)
brachte auch späte Gäste sicher ins Hotel zurück. Am
Sonntag, das Wetter hatte sich beruhigt, fuhren wir auf
der mittleren der drei Panoramastraßen (Moyenne
Corniche) auf halber Steilhang-Höhe mit traumhaften
Blicken aufs Meer und die herrliche Küstenbebauung
(zahlreiche Milliardärsvillen) und erreichen zu früher
Morgenstunde Monaco. Der Bus wird in der vorbestimmten Tiefgarage geparkt. Die Stadt schien noch zu

Seite 8

Rückschau
schlafen. Vereinzelt kamen Passanten vom Bäcker.
Die Hauptstadt des Fürstentums liegt auf einem weit
ins Meer hinausragenden, steil abfallenden Felsplateau. Starke Windböen ließen die Gischt meterhoch
schießen. Vorbei am Ozeanographischen Museum,
dem bekannten Tropengarten und der Kathedrale
(neuromanischer Baustil, schöne Altarbilder der alten
Meister von Nizza - Bildtafeln von Louis Brea) durchstreiften wir den Palasthügel (mit Wachablösung),
umrundeten auf der berühmten Rennstrecke den
Hafen (mit einer Unzahl an millionenschweren Jachten) und erreichten die Anhöhe von Monte Carlo. Die
Attraktion dort ist das Gebäude der Spielbank (1878
von Charles Garnier gebaut).

Wer wollte, warf einen Blick ins Innere, eine ganze
Legion „einarmiger Banditen“ wartete schon. Mittels
Bus „entflohen wir dem unsäglichen Luxus ins ‚grüne’
Menton“ (Zitat Herr Jäger), dem wärmsten Ort an der
Côte. Seit dem 18. Jh. gilt es als DAS tropische Gartenparadies und steht heute mit Teilen seiner Gärten
unter Denkmalschutz. Den Orientierungs-Rundgang
machten wir sehr gemütlich per Bus (Alter Hafen,
neues Cocteau-Museum, Rathaus und Kirche St.
Michel); trotz Reservierung ist unser Parkplatz recht
weit draußen. Es blieb noch Zeit, die malerische, mit
Kiesel-Ornamenten (z.B. Grimaldi-Wappen) belegte
Treppenanlage zur Barock-Kirche hinaufzusteigen.
Sie ist mit ihren zwei Türmen und der reich gegliederten Hauptfassade eine der größten der Region und
ein idealer Aussichtspunkt. Pünktlich zu Beginn des

Umzugs fanden sich alle am palmenbestandenen
Corso ein. In Mainz ist ein Umzug auf den Straßen
für die Besucher kostenlos, in Menton musste Herr
Jäger für uns die nötigen Eintrittskarten besorgen.
Jeder fand einen guten Platz um den Festumzug große Wagen mit historischen oder mythischen Moti-
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ven, gestaltet durch Massen angebundener Zitronen
und Orangen, sowie die verschiedenen Tanzgruppen
(Importe aus Brasilien?), Blaskapellen, Stelzenläufer
und Fahnenschwinger - zu sehen. Die Zeit verging im
Fluge (im Fluge erreichten uns auch Unmengen von
Konfetti, das in alle Kleiderschichten rutschte) und
der Himmel drohte wieder seine Schleusen zu öffnen.
Das bewog alle, schnell zum Bus zu kommen. Die
Heimfahrt erfolgte über die untere Hangstraße an
beleuchteten Küstenorten vorbei nach Nizza. In der
Dämmerung sahen wir den „Augustusturm“, ein markantes, hohes römisches Bauwerk auf dem - so
nimmt die Archäologie an - eine ebenso große vergoldete Augustusstatue stand. Es muss ein grandioser, vielleicht auch gewollter, furchteinflößender Anblick für die einheimische Bevölkerung und für die
Schiffsbesatzungen gewesen sein.
Der Montag begann mit einer besonnten Küstenfahrt nach
Antibes, dem griechischen ‚Antipolis’ am Süd-West-Ende
der ‚Engelsbucht’, das heute mit ca. 800 Großgärtnereien
ein wichtiger Blumenlieferant ist. Wir flanierten im städtebaulichen Dreieck von ‚Port Vauban’ (Vauban hat die Befestigungen am heute größten Jachthafen des Mittelmeers
geschaffen)‚ Grimaldi-Schloss’ aus dem 12. Jhd. (heute
Picasso-Museum und
leider geschlossen)
und der Altstadt. Einen
weiteren Aufenthalt
widmeten wir Cannes,
Treffpunkt von Adel
und Jet-Set. Unsere
Präsidentin führte uns
durch das Zentrum.
Dass man vom ehem. Burgberg und dem Vorplatz der
Kirche Notre Dame d’Esperanceaus einen herrlichen Blick
über die Stadt, das Kongresszentrum, die Strände (Plage
de la Croisette) hat, davon überzeugten sich einig Aktive,
die bei warmen, frühlingshaftem Wetter auf den Berg gestiegen waren.Inzwischen wurde es Zeit für eine Mittagspause. Nachdem ein geeigneter Platz gefunden und gemeinschaftlich alles gerichtet war, begann ein sehr
schmackhaftes und reichliches Picknick. Wie immer bei
Herrn Jäger, gab es auch jetzt nur Leckerbissen aus der
Region. Mit Unterstützung einiger Mitfahrer hatte er am
Vormittag eingekauft. Mit verschiedenen Weinen wurde
der Durst gestillt.
Cannes wird von den Seealpen im Norden und den
roten Granitfelsen des Esterel-Massivs im Westen
eingerahmt. Unser Bus überwand das Massiv, fuhr
über Aix-en-Provence ins Rhônetal auf Orange zu.
Die Windstärke schien jetzt mit jedem gefahrenen
Kilometer zuzunehmen. Die heftigen Böen kamen
vom kalten Mistral. Der entsteht, wenn die Sonne am
Mittelmeer dort warme Luft in die Höhe steigen lässt
und der so entstehende Unterdruck durch kalte Luftmassen aus den Alpen - vorwiegend über das
Rhônetal - ausgeglichen wird. In Orange reichte das
Tageslicht noch, um den Hügel zu besteigen, in den
das Römische Theater hinein gebaut ist, so dass wir
in die Anlage hineinschauen und über Größe und
Ingenieurtechnik staunen konnten. Vergleiche mit
Mainz waren angebracht. Im ersten Jahrhundert
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gebaut, diente es über 1000 Jahre als Steinbruch, bis
es erst ab 1824 grundlegend erneuert wurde. Heute

die Basilique N-D de Fourvière aus den vorletzten
Jhd.
Nach dieser schönen Unterbrechung ging es auf der
A31 weiter nach Norden. Sanfte Hügel kündigten
Burgund an. Im Herzen unserer Partnerregion, ca. 20
Km vor Dijon, warteten in Nuits-Saint-Georges unsere französischen Freunde auf uns. Zu unserer Überraschung waren 20 Franzosen gekommen, wesentlich mehr, als wir erwartet hatten. Das Wiedersehen
nach langer Zeit war herzlich und wurde mit dem
gemeinsamen Mittagessen gekrönt. Natürlich war
diese große Personenzahl (fast 50) nicht von einem
Lokal zu bewältigen. Deshalb wich eine Hälfte in ein
weiteres Restaurant aus. Zahlreiche Gespräche wurden geführt: Die deutsch-französische Freundschaft

finden hier wieder regelmäßig Aufführungen statt.
Einige Mitfahrer, die den Mistral zum ersten Mal erleben, mussten sich, auf dem Gipfel hinter dem Theater angekommen, bei den Nachbarn unterhaken um
nicht weggeweht zu werden.
Auch bei der Besichtigung des großartigen drei bogigen römischen Monumentaltors vor der Altstadt, kein
Teil der Stadtbefestigung oder gar ein Triumphbogen,
wie uns Herr Jäger belehrte, sondern gewolltes Symbol für die „römische Allmacht“. Dies Monument gilt
mit 19 m Länge, 18 m Höhe und 8 m Breite als eines
der größten und besterhaltenen seiner Zeit (1. Jh.).
Auf der oberen Attika muss es ursprünglich eine
Quadriga und Statuen aus Bronze gegeben haben,
die heute nicht mehr erhalten sind.
lebt. Mit dem gegenseitigen Versprechen, wieder
enger zusammenzuarbeiten, verabschiedeten wir
uns. Wir mussten aufbrechen, denn ca. sieben Stunden Fahrt lagen noch vor uns. Wohlbehalten und
sehr zufrieden kamen wir gegen 22:00 h in Mainz an.
Wir dankten unserem Fahrer für die ruhige, fast kann
man sagen erholsame Fahrt mit einem Umschlag, in
den alle etwas gestiftet hatten. Frau Silby sprach im
Namen aller Mitreisenden Herrn Jäger, der diese
Reise des Freundschaftskreises so umsichtig wie
kenntnisreich gestaltet hatte, unseren Dank aus und
überreichte ihm als besondere Anerkennung ein
Wein-Präsent.
Dann fuhren wir nur noch wenige Kilometer und waren froh, dem scharfen Wind entkommen zu sein.
Wieder war es ein sehr gutes Hotel. Schnell wurde
eingecheckt und dann zum gemeinsamen Dînerd’Adieu mit ausgezeichnetem Menü geladen – bon
appétit und bonne nuit!

Fotos: Jürgen Schubbert
Text: Jürgen Hoffmann

Am letzten Tag unserer Reise verabschieden wir uns
von der Provence. Bis Lyon begleitet uns die Rhône.
Allmählich ließ der Wind nach, er hatte auch alle
Regenwolken weggeschoben, und wir hatte genügend Zeit einen Stopp in Lyon einzulegen. Wir nutzten die Kaffee-Pause zur Orientierung in der Renaissance-Altstadt (Weltkulturerbe) am Fuß des Pilgerberges Fourvière. Interessierte fuhren sogar schnell
einmal mit der Zahnradbahn hinauf und besichtigten
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Mitgliederversammlung
31.03.2016

Bei den Vorstandswahlen im Freundschaftskreis Mainz-Dijon wählten die Mitglieder Frau Barb-Frauke Silby erneut zu
ihrer Präsidentin. Die Vizepräsidenten Hiltrud Kaster und Viktor Stüwe wurden ebenso bestätigt wie Schatzmeisterin
Birgit Eichel. Zu den Beisitzern Marcel Eulner, Hiltrud Gill, Adolf Krass, Monika Grünewald, Jürgen Hoffmann kam der
Vollständigkeit halber noch Frau Heidi Dornhöfer hinzu. Als Kassenprüfer stellten sich Frau C. Dang und Frau T.
Gruber zur Verfügung. Ehrungen zur 10- und 25-jährigen Mitgliedschaft und zum 30-jährigen Geburtstag des Freundschaftskreises durften nicht fehlen. Im Rahmen der Aussprache wurden die Aufgaben des Vereins erörtert und die
unumgängliche Verbindung zur Schwestervereinigung „Amitié Dijon-Mayence“ herausgestellt. Ein Fotovortrag von
Frau H. Gill zum Wirken des verstorbenen Dijoner Bürgermeisters und Mainzer Ehrenbürgers Kanonikus Félix Kir
rundete die Mitgliederversammlung ab.

PRAKTIKUMSBERICHT
Auch diesmal haben wir einen Praktikumsbericht eines Schülers erhalten, den unser Verein finanziell unterstützt hat.
Jannis Dahlem, Schüler der 8. Klasse am Otto-Schott-Gymnasium hat sein Berufspraktikum am Theater in Dijon absolviert und uns, zusammen mit seinem Lehrer Alexander Schroer bei einem unserer Stammtische davon berichtet.
Wir möchten allen, die an diesem Abend nicht anwesend waren, den Bericht nicht vorenthalten:
1. Pourquoi un stage à la Maison de RhénaniePalatinat
J'ai choisi ce stage pour faire des expériences en
France et pour mieux comprendre et parler le français.
J'espère que je connaîtrai plus de similarités et de différences entre la France et l'Allemagne après mon stage.
Mais à la Maison de Rhénanie-Palatinat, il y aura aussi
beaucoup d'Allemands, et je n'aurai pas le risque de ne
rien comprendre.
Puis, mes attentes. Je ne veux pas faire un stage ennuyeux. Afin d'apprendre des choses dans différents
domaines, je peux accompagner les employés de la
Maison de Rhénanie-Palatinat. Je ne sais pas encore
quelle profession je veux faire plus tard, mais à la Maison je pourrai faire beaucoup d'expériences, j'espère.
Je sais déjà que la Maison de Rhénanie-Palatinat organise des événements avec des personnes de l'Allemagne pour que les Français puissent voir la culture
allemande et les différences et similarités entre la
France et l'Allemagne. Donc, je pense que la mission
de la Maison est de connecter la France et l'Allemagne
ainsi que connecter les Français avec l'Allemagne.
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La Maison est aussi un lieu où des projets organisés
par des Allemands peuvent être présentés. En plus, je
veux découvrir la taille de l'intérêt du public.
Je veux aussi savoir si des gens d'autre pays que la
France et l'Allemagne y travaillent ainsi que les choses
différentes d'une entreprise allemande.
2. Présentation de la Maison de Rhénanie-Palatinat
• Les missions de l'association
La mission de la Maison est le renforcement de l'amitié
et de la coopération franco-allemande, plus particulièrement entre la Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat.
Le Land de Rhénanie-Palatinat finance la Maison dont
le conseil d'administration est dirigé par Joachim
Mertes, le président du parlement de la RhénaniePalatinat.
La Maison de Rhénanie-Palatinat est un membre fondateur de l'association « Fédération des Maisons Franco-Allemandes » dont les autres membres sont les
maisons de : Aix-en-Provence, Brest, Dijon, Montpellier, Nantes et Paris.
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• Les différents domaines
La Maison de Rhénanie-Palatinat propose des cours
d'allemand pour tous les âges et tous les niveaux, elle
est également un centre d'examens agréé par le
« Goethe-Institut ».
Elle a également un centre de documentation où on
peut consulter et emprunter des livres des films en
allemand.
La Maison a aussi un bureau de l'action « PIA » (Praktika im Ausland), pour que les jeunes puissent trouver
un stage en Rhénanie-Palatinat.
L'action « mobiklasse.de » est coordonnée de la Maison de Rhénanie-Palatinat. L'animatrice de « mobiklasse.de » va dans les écoles et les collèges pour
présenter la langue allemande aux élèves. Ce sont
surtout les collèges parce que les élèves choisissent la
langue qu'ils veulent apprendre au lycée. Le problème
de l'allemand est que l'espagnol et l'anglais sont beaucoup plus populaires. C'est pourquoi l'action « mobiklasse.de » (anciennement « DeutschMobil ») a été
créée.
En coopération avec le DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) et le DFJW (DeutschFranzösisches Jugendwerk), la Maison propose deux
Points Infos pour les gens qui ont envie de partir en
Allemagne ou en France qui veulent connaître les différents programmes de mobilité.
Le siège du volontariat écologique franco-allemand
ainsi que lequel du volontariat culturel franco-allemand
sont situés à la Maison de Rhénanie-Palatinat.
En coopération avec la Ville de Dijon, elle fait des événements pour affirmer la conscience européenne, présenter des programmes de mobilité, cultiver la coopération avec Mayence et faire des actions culturelles franco-allemandes ou européennes.
La Maison de Rhénanie-Palatinat est aussi un lieu de
projets d'Allemands, comme, pendant mon stage, l'exposition de sculptures en métal « Hochsitze » de Ulrich
Schreiber, un artiste originaire de Mayence.
• L'équipe de la Maison de Rhénanie-Palatinat
Quatorze personnes travaillent à la Maison. Les divers
employés sont responsables pour leur propre domaine.
Till Meyer est Directeur de la Maison de RhénaniePalatinat et Consul honoraire d'Allemagne à Dijon.
Ursula Hurson est responsable pédagogique et s'occupe en général des événements en lien avec la langue
allemande. Elle travaille avec Ulrike Diallo, Ina Grünzig,
Katrin Brille et Stefanie Desgardin qui sont professeurs
d'allemand et qui viennent plusieurs fois par semaine
pour faire des cours pendant environ une heure.
Bernhard Schaupp est responsable du bureau des
stages et de la mobilité ainsi que du volontariat francoallemand à la Maison de Rhénanie-Palatinat. Il s'occupe aussi des Points Infos du DAAD et du DFJW.
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Clara Stieglitz travaille avec Bernhard Schaupp, elle est
la chargée de la mission « Jeunes » et s'occupe aussi
de la page Facebook de la Maison.
Robert König est documentaliste, il est responsable de
la bibliothèque.
Maja Petersen est responsable du programme « volontariat culturel franco-allemand » et travaille avec Franziska Riegger qui est responsable du programme « volontariat écologique franco-allemand ».
Adeline Mihailovic est l'assistante de direction et la
seule Française de l'équipe. Elle accueille les visiteurs
ainsi qu'elle est la responsable du site web de l'association. En outre, Adeline est responsable de la comptabilité. La gestion des contrats et les salaires de l'équipe
est fait par elle. Une partie de son travail est également
consacrée aux demandes liées au Consul honoraire
d'Allemagne.
Dörte Weyell coordonne l'action « mobiklasse.de » et
travaille avec Katja Neinert qui est l'animatrice de l'action pour la région Bourgogne.
• Les méthodes de travail utilisées
Chaque lundi à neuf heures et demie, tous les employés viennent dans la salle de réunion. On regarde
d'abord ensemble le calendrier pour les rendez-vous et
les manifestations. Puis, chacun résume sa dernière
semaine. Ils peuvent dire ce qu'il ne leur plaît pas
beaucoup et ce qu'ils ont aimé. En plus, s'il y a des
choses qui ne concernent que le directeur et un employé, ils en parlent après la réunion.
Les employés écrivent des courriels électroniques et
mènent des conversations téléphoniques. Ils trouvent
des lieux pour faire des événements, présentent la
Maison aux visiteurs et mettent de l'ordre dans le matériel. Et si quelqu'un a besoin de nouveau matériel, il ou
elle le produira neuf ou se le procurera.
Les employés ne font normalement pas de travail physique mais si la Maison de Rhénanie-Palatinat organise
un accueil, il peut arriver qu'ils doivent porter des tables
et chaises. Ils ont un plan plein de dates, donc il faut les
calculer très exactement.
• Les études, les compétences et les
qualités nécessaires
Tous les employés ont fait des études différentes.
Quelques-uns ont fait des études d'histoire mais
presque tous ont étudié les lettres. Ce n'est pas nécessaire mais pour ce travail, on a besoin de parler très
bien le français et l'allemand, qu'on parle (ou au moins
écrit) très bien après qu'on a terminé ses études.
Dans le travail à la Maison de Rhénanie-Palatinat, on
change souvent la langue dont on doit avoir une bonne
maîtrise : il est important de parler très bien tant l'allemand que le français pour téléphoner et écrire des
courriers électroniques aux partenaires allemands et
français.
Il faut s'impliquer dans son travail parce qu'on a besoin
d'être précis pour organiser les événements. Ensuite,
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on doit se préparer pour bien informer les élèves et les
visiteurs.

les vieilles étiquettes. Certaines en pouvaient pas être
déchirées et sont restées sur la couverture.

En plus, les employés doivent être polis avec les visiteurs. Il faut être diplomate avec les personnes qui
veulent des choses qu'on ne peut pas leur proposer.
Par exemple, une professeure voulait venir à la Maison
avec deux classes de quatrièmes, environ 60 élèves,
afin de rester pour une demi-journée. Mais il y a un
problème : la Maison est trop petite pour tellement
d'élèves qui feraient du bruit et cavaleraient dans toute
la maison. Donc, les employés ne pourraient pas travailler. Il faut donc être diplomate avec la professeure
et trouver quelque chose d'autre que les élèves puissent faire. On a aussi besoin d'être patients, par
exemple quand les récepteurs des e-mails n'écrivent
pas en retour.

Ensuite, j'ai imprimé les étiquettes neuves et les ai collées sur la couverture des livres (si nécessaire, sur les
vieilles étiquettes). Pour faire ce travail, j'ai eu besoin
des livres, de ciseaux afin de découper les étiquettes,
de colle et de ruban adhésif pour les coller sur les couvertures, d'un cutter pour les étiquettes réfractaires
ainsi que de mon ordinateur et d'une imprimante pour
imprimer les étiquettes neuves.

C'est aussi important de pouvoir travailler en équipe
afin que les différents partenaires puissent édifier des
plans pour le futur avec lesquels tout le monde est content – si ça marche. En raison des différents lieux et
événements, on doit pouvoir s'adapter et être flexible.
Les compétences et qualités importantes sont donc :
parler le français et l'allemand, la politesse, la flexibilité
ainsi que la capacité à s'organiser.
À l'avenir, les pays auront sûrement besoin des gens
qui connectent les cultures et les pays, qui seront plus
proches que jadis par conséquence de la mondialisation, donc les élèves voudront apprendre même les
langues qui sont parlées au bout du monde. C'est
pourquoi on aura toujours besoin des personnes apportant la culture et la langue aux enfants pour qu'ils soient
ouverts au monde et aux autres cultures.
3. Une journée typique de stage à la Maison de
Rhénanie-Palatinat
Parce que j'ai toujours fait des actions différentes, il n'y
a pas vraiment eu de journée typique. Ainsi, je vais
décrire une journée diversifiée.
Au début, je me suis assis devant l'ordinateur. Là, j'ai
écouté les chansons venues des seize « Bundesländer » sur des baladeurs numériques et écrit les titres
des fichiers sur mon ordinateur. Ensuite, j'ai copié les
fichiers sur la clé USB de Katja pour qu'on puisse directement utiliser les fichiers et afin d'avoir toutes les
chansons au même endroit. J'ai eu besoin des baladeurs numériques et de mon ordinateur. Le contact
avec Katja était super. Elle s'est même excusée du
travail qu'elle m'a donné.
Avant la pause de midi, Robert m'a abondamment expliqué ce que je pouvais faire l'après-midi. Mais avant,
pendant la pause de midi qui dure deux heures, j'ai
mangé un kebab avec Vincent, mon correspondant, et
son ami. À la fin de la pause, je suis retourné devant
mon ordinateur à la Maison pour continuer à travailler.
J'ai commencé avec des livres de la bibliothèque que
j'ai ajouté au catalogue en ligne. Au début, j'ai déchiré
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Après que j'ai fini avec les étiquettes, j'ai cherché des
articles de presse en ligne pour la « Wandzeitung », ce
qu'on peut s'imaginer comme un tableau d'affichage sur
lequel tous les articles importants de la semaine sont
affichés. J'ai dû chercher des articles sur l'attentat d'extrême droite contre Henriette Reker, sur la visite d'Angela Merkel en Turquie et un article qui est écrit et affiché toutes les semaines et qui fait un résumé de la
semaine passée.
J'ai collé chaque article avec plus d'une page. Ensuite,
j'ai affiché tous les articles sur la « Wandzeitung » à
l'aide des aimants. Puis, j'ai imprimé la devinette de la
semaine (qui est affichée aussi chaque semaine) et l'ai
ajoutée. Pour faire cela, j'ai eu besoin du tableau d'affichage (la « Wandzeitung »), d'aimants, de mon ordinateur ainsi que d'internet. Le contact avec Robert était
bon, même s'il était très précis parce qu'il m'a donné
les livres avec lesquels il n'était pas content afin que je
les fasse encore une fois. Toutefois, il m'a dit qu'il aurait
besoin d'un assistant pendant plus de deux semaines
parce qu'il a beaucoup de travail. Donc, on peut dire
qu'il était content que je l'aide.
4. Conclusion
Mes attentes ont été comblées : le stage était très captivant car j'ai travaillé dans des lieux différents et parce
que j'ai fait la connaissance de presque tous les domaines de l'association. Je m'attendais à ce que les
employés parlent beaucoup l'allemand mais je n'aurais
jamais pensé qu'ils ne parlent seulement l'allemand
(sauf Adeline). C'est parce que beaucoup d'employés
sont allemands et je ne m'y attendais pas. Mais je me
suis aussi aperçu que, à chaque fois qu'un des employés a téléphoné ou accueilli des visiteurs français, ils
parlent tous très bien français.
Cependant, je ne connais pas encore les différences
entre une entreprise allemande et une entreprise française, car la Maison est plus similaire à une entreprise
allemande qu'à une entreprise française. Ma dernière
attente ne s'est pas avérée exacte : je n'ai pas découvert beaucoup de différences et similarités entre la
France et l'Allemagne, peut-être parce que je n'étais
pas en France pour la première fois.
J'imaginais que le travail serait similaire à l'école. Très
strict, des horaires de travail qui doivent être respectées et des pauses pendant lesquelles on ne peut pas
travailler. Je ne me suis pas attendu à travailler dans
une ambiance détendue. J'ai fait mon stage à la Maison
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de Rhénanie-Palatinat pendant une période de vacances scolaires et c'est un moment où l'équipe est
plus décontractée. Par exemple, un lundi après-midi, on
a travaillé dans le jardin de la Maison pendant environ
une demi-heure avec un petit goûter. Il y avait même
une journée quand suis arrivée à la Maison avant tous
les employés.
Je trouve dommage que je n'ai pas pu aider tous les
employés, parce que certains n'ont pas eu de travail de
façon que je pouvais les aider, par exemple écrire des
courriels électroniques ou téléphoner en français.
L'avantage du stage est que je parle mieux français,
alors que les employés de l'entreprise n'ont pas beaucoup parlé français avec moi. En plus, j'ai une autre
expérience à l'étranger, ce qui m'aide à être moins anxieux et plus sûr de moi. Le stage n'a pas eu de conséquences dans le choix de ma profession, qui n'est pas

encore là, parce que je n'ai pas découvert un métier à
la Maison comme une profession que je voudrais absolument faire. De plus, la plupart du travail est un temps
de préparation. Le travail avec les enfants me plaît
mais il y a trop de temps pendant lequel on ne fait pas
d'activités intéressantes. La visite de l'université avec
Katja m'a plu beaucoup ainsi que coller les étiquettes,
car je pouvait écouter de la musique.
Mon séjour en France était très intéressant donc je me
déciderais encore une fois pour ce stage. Les employés
étaient très engagés mais avec la considération de ne
pas me donner trop de travail.
Je recommanderais un stage à la Maison aux élèves
qui ne parlent pas très bien français parce qu'on parle
réellement beaucoup d'allemand, ce qui peut les aider.
Les élèves qui parlent mieux français peuvent faire
leurs stages dans les entreprises françaises.

Persönliches
Im Bildfestgehalten
MUSEUM Ausstellung im Rathaus

GONSENHEIM (jl). Mit einer Ausstellung
hat der Heimat- und Geschichtsverein vor
der Jahreswende in seinem Museum die
umfangreichen Würdigungen und Betrachtungen zum 400-jährigen Jubiläum des
schönsten rheinhessischen Rathauses abgeschlossen.

Zu sehen waren Bilder, Fotos, Dokumente,
Postkarten sowie Sammler- und Erinnerungsstücke aller Art. Dabei fehlen nicht einmal Fastnachtsorden, auf denen die historische Fassade des Gebäudes abgebildet ist
so wie im Rathaus ausgegebenes Notgeld
aus der Inflation des Jahres 1923.
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Von besonderer Wirkung sind auch die großen Farbfotografien, mit denen der in Gonsenheim ansässige Fotograf Jürgen Schubbert sogar eindrucksvolle Details der Renaissance-Fassade und Szenen aus dem Innenleben des Hauses dokumentiert hat.
Auch Außenaufnahmen mit dem Dorfbrunnen, der für eine Prozession ausgelegte bunte
Blumenschmuck vor dem Eingangstor, der
Fahnenschmuck und die Osterkrone, die
Weihnachtstanne oder das Gruppenfoto eines
Jahrgangs zu dessen Feier,
Sehr zahlreich sind ausgestellte AnsichtsPostkarten aus vielen Zeitepochen mit Rathausmotiven. Unter ihnen eine, die ein französischer Besatzungssoldat als „Souvenir de
Gonsenheim“ nach Hause geschickt hat.
Dass die Rathausfassade auch zu Werbezwecken diente, und auf die Weinkarte zur
1200-Jahrfeier Gonsenheims im Jahr 1974
gedruckt war, ist nicht verwunderlich. Dagegen macht sich die Original-Lithografie des
Gonsenheimer Künstlers Leo Brandmüller
erhaben aus.
Aus: Blickpunkt GONSENHEIM, 19. Januar 2016
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Bewahren und Weitergeben
ENGAGEMENT Philipp Münch hat Sammlung zur Mainzer Geschichte
OBERSTADT (nwz).So oft wie möglich besucht er
sie. Hunderte, wohl tausende Male wird er im Laufe der Jahre und Jahrzehnte wohl schon bei ihr
gewesen sein: bei „seiner“ Zitadelle.
Unzählige Dokumente und andere Erinnerungsstücke zur bewegten Geschichte des Bauwerks hat Philipp Münch zusammengetragen und viele Be- suchergruppen bei Rundgängen durch die Gebäude
und Gänge begleitet. Denn Erinne- rungen weiterzugeben liegt ihm am Herzen.

So war er als Junge Messdiener beim – noch heute
von vielen Mainzern verehrten – Pfarrer Landvogt,
an den er sich dankbar erinnert. Sein Gesangbuch
hatte er beim Bombenangriff 1942 dabei. Diese
Schrecken zu überstehen war, als hätte ich ein
zweites Leben geschenkt bekommen“, meint Philipp Münch, der auch Schülern gern als Zeitzeuge
von seinen Erlebnissen, schlimmen wie schönen,
berichtet.
Einem glücklichen Zufall verdankt er seltene Luftaufnahmen der zerstörten Stadt, die er bei seinem
ersten Flug überhaupt machen konnte.„Es darf nie
mehr Krieg geben in Europa“: Der Satz seines
Großvaters hat ihn geprägt - und so nahm er sich
vor, selbst nach Kräften etwas bei- zutragen zu einem friedlichen Europa. Die damals ungewöhnliche Freundschaft mit einem Franzosen sollte ihm
manche Türen und somit ungeahnte Möglichkeiten
eröffnen, ob in der Kulturabteilung der französischen Militärverwaltung, bei der Französischen
Botschaft oder später im Institut Français, in der
Deutsch-Französischen Gesellschaft Mainz und
nicht zuletzt als Wegbereiter der engen Partnerschaftsbeziehung zwischen Rheinland-Pfalz und
Burgund.
Auch auf der Zitadelle war er bei den Franzosen
als „Monsieur Philipp“ bekannt und beliebt. Noch
heute gibt er gern ungewöhnliche Einblicke in diese
Zeit: Als das „Lycee Paul Tirard“ dort untergebracht
war, der Film „Fritz und Friederike“ mit Lilo Pulver
gedreht wurde oder man mit „Zitadellen-Scheinen“
zahlen konnte. Seltenheitswert hierzulande hatte
damals auch das Boule-Spielen, das ohne Worte
möglich ist und somit etwas Verbindendes an sich
hat.

Sein Interesse für Geschichte und Kultur hat er sich
bewahrt, auch im Herbst des Lebens. Zwischen den
Seiten der Ordner und Fotoalben liegen spannende
Geschichten, die ihm beim Blättern einfallen.

Für eine bessere Verständigung setzte sich Philipp Münch auch mit Blick auf die DDR und Osteuropa ein; er brachte viele kulturelle Projekte auf
den Weg und organisierte mehrere hundert Ausstellungen. Er wirkte mit im Mainzer Fotoclub und
im Berufsverband Bildender Künstler; zudem gilt
seine Leidenschaft dem Fußball, auch als VIPBetreuer bei Mainz 05. Neben weiteren Auszeichnungen erhielt der engagierte Mann die Landesverdienstmedaille. Auch wenn er es nun etwas ruhiger angehen lässt, unterstützt er nach wie vor die
Initiative zum Erhalt der Zita- delle und steht gern
zur Verfügung, wenn es um Berichte und Dokumente geht. Seine weitere Sammelleidenschaft gilt
Elefanten: „Ich mag diese klugen Tiere“, sagt er
lachend beim Blick auf seine Schätze, auch weil sie
ein erstaunliches Gedächtnis haben.“
Lokalanzeiger Oberstadt

24. November 2015

„Ich zeich Ihne dess emol“, sagt der gebürtige
Mainzer, Jahrgang 1930, gern, und ist gleich mittendrin in einer anderen Zeit.
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Vorschau
Besuch des Städel Museums am 12.05.2016: Maniera
Unmittelbar auf Botticellis Schaffensphase folgt ein
faszinierendes Kapitel der italienischen Kunstgeschichte. Dem widmet sich die Ausstellung. Florenz
wird das erste Zentrum des europäischen „Manierismus“. Wir sehen, wie sich ein historischer Bogen von
der Rückkehr der Medici nach Florenz 1512 bis hin zu
den 1568 veröffentlichten, bis heute einflussreichen
Viten des Vasari spannt (mit über 120 kostbare Leihgaben aus den größten Museen).
Die Kunst des Manierismus hat viele Facetten: elegant, kultiviert, artifiziell, aber auch kapriziös und extravagant, bisweilen bizarr. Mit raffinierter Eleganz und
kreativem Eigensinn erweisen sich die Maler der
„maniera“ als eines der faszinierendsten Phänomene
der Kunst Italiens. Ihr Einfluss ist in allen späteren
Epochen spürbar.

Vorbereiteter Ablauf:
Treffpunkt Mainz Hbf, Reisezentrum: Abfahrt 13:30
(IC), Ankunft 14:12 /
Gemeinsamer Fußweg zum Städel / 14:30 Führung
durch die Ausstellung (ca. 1 Stunde) / danach Gelegenheit, selber die Ausstellung noch ein mal
ansehen (ca. 1 Stunde) / nach gemeinsamem Ausklang wieder mit dem Zug nach Mainz zurück.Die
Gruppenfahrt (5 Personen) trägt anteilig jeder selber.
Bei 20 teilnehmenden Personen sind für Eintritt und
Führung 18 € / pro Person zu bezahlen. Wir bitten den
Betrag auf das Vereinskonto des Freundschaftskreises
Mainz-Dijon: IBAN: DE 0755 0204 8644 3032 3062,
Verwendungszweck: Städel, zu überweisen. Das gilt
als ihre Anmeldung.
Jürgen Hoffmann

Terminplanung
April 2016
25.04.16
28.-29.04.16
Mai 2016
09.05.16 18.00
12.05.16
23.05.16
30.05.16

Konversationskurs „Giwer“
Reise in die Nordvogesen
Stammtisch Weinhaus Wilhelmi
Besuch der Ausstellung
„Maniera“ im Städel
Konversationskurs „Giwer“
Konversationskurs „Giwer“

Juni 2016
04.06.16 18.00
13.06.16 18.00
20.06.16
27.06.16

Festabend in Alzey
Stammtisch Weinhaus Wilhelmi
Konversationskurs „Giwer“
Konversationskurs „Giwer“

Juli 2016
13.07.–17.07.16 Reise nach Oppeln
August 2016
04.08.16 16.00 Boule im Volkspark

Änderungen vorbehalten
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