
Veranstaltungen Montpellier-Haus 

Oktober 2018 

 Freitag 12. Oktober, 19.30 Uhr: 
 
Eröffnung der französischen Woche, Tanz aus Montpellier 
 
Compagnie Didier Théron: 2018 Célébrer la Jeunesse 
 
Erleben Sie mit uns die Compagnie Didier Théron aus Montpellier und deren choreographische 
Interpretation des Themas Jugend, Gewalt und Krieg. 100 Jahre nach 
dem Friedensschluss von 1918 feiert Didier Théron die Jugend. 2018, célébrer la jeunesse! 
betitelt Didier Théron seine Arbeit, die auf dem Libretto Le jeune homme et la mort von Jean Cocteau fußt, 
welches Théron mit Musik von Maurice Ravel kombiniert. LJHELM (Le Jeune Homme et la Mort) ergänzt 
Théron mit einer weiteren Komposition von Maurice Ravel, dem Bolero. Diese beiden Stücke bilden den 
Stoff, aus dem Didier Théron eine einzigartig konzentrierte Tanzsprache entwickelt. Gemeinsam mit seinen 
drei Tänzern Sami Blond, Filipa Correia-Lescuyer und Thomas Esnoutl-Martinelli begeistert Théron durch 
die klare Geometrie seiner Bilder und die gleichzeitig scheinbar grenzenlose Körperlichkeit. Die intensive 
Klangsprache Maurice Ravels betont dies und unterstützt seinen künstlerischen Ansatz darüber hinaus. So 
gelingt es Didier Théron auf eindringliche Weise, Bilder zu kreieren, die den Kampf ums Überleben und die 
Hoffnung auf Neues zum Thema haben. 
 
Begrüßung: Dr. Erika Mursa, Festivalleitung 
Grußworte: Dr. Joachim Gerner, Bürgermeister der Stadt Heidelberg, 

         Isabelle Marsala, Adjointe au Maire de Montpellier 
 
Feiern Sie mit uns beim anschließenden Empfang die 13. Ausgabe des französischen Kulturfestivals. 
 
Ort: Hebelhalle 
Hebelstraße 9 
69115 Heidelberg 
Zeit:  19:30 Uhr 
Eintritt: 20 € / ermäßigt 15 €, VVK 15 € / ermäßigt 10 € (+ Gebühr) online unter www.reservix.de 
 
Veranstalter: 
Französische Woche Heidelberg, Deutsch-Französischer Kulturkreis e.V., Unterwegstheater und 
Montpellier-Haus 
 
Mit freundlicher Unterstützung des Bureau du Théâtre et de la Danse / Institut français 
Deutschland 
 

http://www.reservix.de/


 
 
 
 



 Samstag, 13. Oktober, 11-15 Uhr 
         Präsentation: 17 Uhr 

Tanzworkshop mit Didier Théron 
 
Veranstaltungsort: Choreographisches Centrum, Hebelstraße 9, 69115 Heidelberg 

Eintritt: 15,-€ 

Voranmeldung:  Anmeldung bitte per mail an: info@cc-hd.de 

 

Für den Montpellieraner Didier Théron bedeutet Tanz künstlerische Ausdrucksmöglichkeit für alle, ob Kinder, 

Jugendliche oder Erwachsene, ob Amateure oder Profis. Am Tag nach der Eröffnung der Französischen Woche macht 

der Choreograph in einem Workshop zum Bolero von Maurice Ravel mit den Grundlagen zeitgenössischen Tanzens 

vertraut und setzt diese in stete Beziehung zur musikalischen Vorlage. Teilnehmen können alle Tanzinteressierten, 

ohne oder mit Vorkenntnissen, die bereit sind, bei der anschließenden Präsentation aufzutreten.  

Maximale Teilnehmerzahl:  30 Personen. 

 

Eine Veranstaltung des Unterwegstheaters mit Unterstützung des Montpellier-Hauses 
 

 

mailto:info@cc-hd.de


 Samstag, 13. Oktober, 11.00 bis 16.00 Uhr 

Und NEU!: Mo. 15. - Mi. 17. 10-13 Uhr und 14-19 Uhr 

französischer Bücherflohmarkt 

 

Lust auf Französisch zu lesen? Sie sind auf der Suche nach Klassikern der französischen Literatur, nach 
Fachliteratur wie Koch- oder Reisebücher oder möchten sich einfach mit einem guten Roman entspannen? 
Dann sind Sie beim französischen Bücherflohmarkt richtig. Dieses Jahr findet er nicht nur am Sa. den 14. 
Okt., sondern auch von Mo., dem 16., bis Mi., dem 18., von 10 bis 19 Uhr statt. Geben Sie den Büchern ein 
zweites Leben und nehmen Sie sich die Zeit, bei einer Tasse Kaffee mit uns über Ihre neu erworbene 
Lektüre zu plaudern. Am Samstag steht Ihnen Isabelle Pradier zur Verfügung, um Ratschläge und Lesetipps 
zu geben. Ab sofort kann man die alten Bücher – nur in französischer Sprache – im Montpellier-Haus als 
Spende abgeben. Der Erlös geht an den Asylarbeitskreis Heidelberg e. V.. 

Montpellier-Haus 
Kettengasse 19 
69117 Heidelberg 
Eintritt: frei 
 

Eine Veranstaltung des Montpellier-Hauses  im Rahmen der 13. französischen Woche 

 



 Sonntag, 14. Oktober, 14 bis 20 Uhr 

Workshop auf Französisch für Anfänger in der Erzählkunst 

Veranstaltungsort: Montpellier-Haus  

Eintritt: 30,-€ 

Anmeldung mit Vorauszahlung bis Mi. 10. Okt. telefonisch (06221- 16 29 69) oder per Mail: 

planeix@montpellier-haus.de 

Au cours de cette initiation, nous découvrirons le plaisir de plonger dans le monde du « merveilleux » et de 

conter sans support. A partir de contes proposés et à l’aide d’exercices ludiques, nous travaillerons en 

petits groupes et en racontées individuelles sur la présence du conteur, l’appropriation du conte et 

l’imaginaire. 

D’origine libanaise, Layla Darwiche conte depuis plus de huit ans des histoires qui l’ont émue ou amusée. 

Elle puise son répertoire dans les contes traditionnels du Moyen Orient et la mémoire familiale. Elle 

cherche sans relâche à trouver l’image juste, le mot vrai et à naviguer entre légèreté et gravité. 

Depuis peu, la découverte de la place du conte dans l’apprentissage de la langue pour les non 

francophones lui ouvre un nouveau champ d’investigations. 

Eine Veranstaltung des Montpellier-Hauses 

 



 Dienstag, 14. Oktober, 17 Uhr 
 

Erzählstunde auf Französisch für Kinder ab 6 Jahren 

« La tricoteuse de mots » mit Layla Darwiche 

Veranstaltungsort: Montpellier-Haus 

Eintritt: 3,-€ (ein begleitender Erwachsene frei) 

Dans sa maison au bout du monde, une femme parle à elle-même. Des mots doux ou piquants, d’amour ou 

amers roulent à ses pieds : il y en a partout ! Un jour, elle prend ses aiguilles et se met à tricoter. Des 

histoires naissent sous ses doigts : une jeune fille aux cheveux de soie, une boulette de semoule qui 

deviendra roi… 

D’origine libanaise, Layla Darwiche partage depuis plus de huit ans avec un public d’adultes ou d’enfants 

des histoires et des contes qui l’ont émue ou amusée. Elle puise son répertoire dans les contes 

traditionnels du Moyen Orient et la mémoire familiale, transmise par sa grand-mère « à la bouche fleurie » 

puis par son père. Elle cherche sans relâche à trouver l’image juste, le mot vrai et à naviguer entre légèreté 

et gravité. 

Eine Veranstaltung des Montpellier-Hauses 

 



 Dienstag, 16. Oktober, 20 Uhr 

Erzählabend auf Französisch für Erwachsene mit mit Layla Darwiche 

Veranstaltungsort: Montpellier-Haus 

Eintritt: 10,-€ / erm. 8,-€ 

Ce matin-là, Messaouda a préparé sa pâte à pain et, en attendant que sa pâte lève, elle est allée marcher 

sur la plage. De Jaffa à Beyrouth, ce sera le début d’un voyage dans le monde merveilleux des contes 

traditionnels palestiniens et libanais… 

Layla Darwiche est venue naturellement au conte, après des études et une expérience de la scène à travers 

les danses du Maghreb. Depuis plus de huit ans elle s’inspire des histoires et contes traditionnels du 

Moyen Orient et de la mémoire familiale transmise par sa grand-mère « à la bouche fleurie ». Fascinée par 

les contes de femmes, elle cherche sans relâche à trouver l’image juste et le mot vrai. 

« Le conte est aussi un retour à l’essentiel, aux rapports humains (…), un fil transparent qui tisse des liens 

entre le conteur et les spectateurs.» 

Eine Veranstaltung des Montpellier-Hauses 

 



 

 Mittwoch 17. Oktober 2018, 18 Uhr 

« Festivalisation de la culture »  mit Emmanuel Négrier 

Vortrag auf Französisch mit deutscher Zusammenfassung 

Veranstaltungsort: Montpellier-Haus 

Eintritt: frei 

Depuis 30 ans, le nombre des festivals a connu un essor spectaculaire. Quelles sont les raisons économiques, 

culturelles, sociales et politiques de la festivalisation ? La présentation d’Emmanuel Négrier, directeur de recherche à 

Montpellier, revient sur cet ensemble de questions en se basant sur ses travaux réalisés sur l’économie des festivals, 

l’évolution de leurs publics, la comparaison internationale des festivals de musique et des politiques publiques de 

soutien. 

Emmanuel Négrier est directeur de recherche en science politique du CEPEL à l'Université de Montpellier. Ses 

recherches portent sur les politiques culturelles, les changements territoriaux, les comportements politiques. Il a 

entre autres publié récemment l’ouvrage  : Festivals de musique(s), un monde en mutation. 

Eine Veranstaltung vom Montpellier-Haus  

 



 Freitag, den 19. Oktober 16 – 17:30 Uhr 

Die Friedenstaube - Malatelier für Kinder mit dem Illustrator Zaü 

Veranstaltungsort: Montpellier-Haus, Kettengasse 19, 69117 Heidelberg 

Eintritt: 3,-€ in deutscher und französischer Sprache 

Für Kinder ab 7 Jahren, Voranmeldung erforderlich T: 06221/16 29 69 oder info@montpellier-haus.de 

Menschenrechte, Frieden, Respekt und Gerechtigkeit, Toleranz und Freundschaft: diese Themen begleiten seit jeher 

Zaüs Werk. Heute, 100 Jahre nach dem Waffenstillstand von 1918 fliegt seine Friedenstaube erneut durch den 

Himmel - als Hommage an Picasso. Wo kann sie sich niederlassen? Mit dem berühmten Illustrator und Preisträger 

des französischen großen Preis der Illustration für die Bilder des Dokumentarbuches Mandela, l’Africain multicolore 

(Verlag Rue du Monde) malen die Kinder gemeinsam am großen Tisch eine friedliche, einladende Welt voller Bäume, 

Tiere, Menschen in Form einer langen Freske, die anschließend zu Zaüs Bildern ausgestellt wird. 

In seinen vielen Reisen findet Zaü seine Inspiration für Bilder, die von den Unterschieden zwischen Menschen und 

dem Respekt für das Anderssein handeln. 

Eine Veranstaltung von Géraldine Elschner in Zusammenarbeit mit dem Montpellier-Haus  

 



 Freitag, den 19. Oktober 18:30 Uhr 

Vernissage der Ausstellung:  Die Friedensbilder von Zaü (Sur le chemin de la Paix) 

Veranstaltungsort: Montpellier-Haus, Kettengasse 19, 69117 Heidelberg 

Ausstellung: 19.10.2018 – 21.12.2018 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 – 13 Uhr und 14 – 17 Uhr (Freitag nur bis 16 Uhr) 

Eintritt: frei 

In seinen unzähligen Büchern setzt Zaü ein Zeichen für eine bessere Welt. Seine typischen 

Tuschezeichnungen, aus der französischen Kinderliteratur nicht mehr weg zu denken, bringen uns zu 

Mandela nach Afrika, zu Rosa Parks nach Amerika, zu den Soldaten nach Verdun oder zusammen mit 

Kindern in die größte Küche der Welt.  

Bei der Vernissage wird Zaü die Lesung von Les deux colombes (nach Picasso, Text von Géraldine Elschner) 

mit dem Pinsel begleiten.  

Zaü, Jahrgang 1943,  war in der Werbebranche tätig, bevor er sich ab 1966 den Kinderbüchern widmete. 

Seine zahlreichen Illustrationen  wurden u.a. in den Verlagen Bayard und Rue du Monde veröffentlicht.  

2011 bekam er den französischen großen Preis der Illustration für das Dokumentarbuch Mandela, l’Africain 

multicolore zu dem Buch von Alain Serres. 

Schulklassen herzlich willkommen! 

(Voranmeldung erbeten im Montpellier-Haus T 06221/ 16 29 69) 

Eine Veranstaltung von Géraldine Elschner in Zusammenarbeit mit dem Montpellier-Haus  

mit Unterstützung des Verlags L'Elan vert. 

 

 


