P g amm bi Jah e ende
P g amme j
e fin 2022
Juli/Juillet
14.0 .22
Picknick anlässlich des Nationalfeiertags
Pique-nique à l´occasion de la fête nationale

September/Septembre
1 .0 .22
Klassisches Konzert
Concert de musique classique

Oktober/Octobre
06.10.22
Konferenz zum Thema "Die Bedeutung der dt.frz. Zusammenarbeit in Europas Raumfahrt“
Conférence sur le thème de la signification de
la coopération franco-allemande dans
l'industrie aérospatiale européenne
15.10.22
Weinprobe
Dégustation de vin

November/Novembre
03.11.22
Vortrag „Diplomatie Féministe“ der frz.
Generalkonsulin aus Frankrfurt in Darmstadt
Conférence "diplomatie féministe" par la
Consule Générale de Francfort à Darmstadt
1 .11.22
Beaujolais Abend
Soirée Beaujolais

Dezember/Décembre
10.12.22
Besuch der Chagall-Ausstellung in der SCH RN
Kunsthalle Frankfurt
Visite de l´exposition Chagall au musée SCH RN
à Francfort
Weitere Events sind in der Vorbereitung.
D´autres évènements sont en cours de préparation.
Programmänderungen vorbehalten. Aktuelle nformationen
finden sich auf www.dfkd.de oder über Facebook oder nstagram.
Programme sujet à changement. Des informations à jour peuvent
être trouvées sur www.dfkd.de ou via Facebook ou nstagram.
www.dfkd.de
info@dfkd.de

Wir danken unseren Sponsoren, welche unsere
Veranstaltungen möglich machen.
Merci à nos sponsors d’avoir rendu nos événements
possibles.
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ber uns
Unser Ziel ist es, die deutsch-franz sischen
Beziehungen zu f rdern und franz sische
Kultur im Raum Darmstadt f r alle erlebbar zu
machen. Zu den vielseitigen Veranstaltungen
der DFKD e.V. zählen Vorträge, Literaturabende, Konzerte, Kunst- und Theaterprojekte,
Tagesfahrten zu Ausstellungen, Kulturreisen,
die Begr ßung von Franz sischsprachigen und
nteressierten. Einen weiteren Schwerpunkt
bilden unsere Kindergruppen auf Franz sisch
Vive les Gamins f r Kinder mit Franz sisch als
Muttersprache, immer Mittwoch Nachmittags.
Der DFKD arbeitet unabhängig, hält jedoch
engen Kontakt zu deutschen und franz sischen
Kulturinstitutionen.
Qui sommes nous
L objectif de notre association est la promotion
de la langue et de la culture fran aise, ainsi que
le d veloppement des relations francoallemandes. Les activit s culturelles du DFKD
e.V. sont tr s diverses : conf rences, soir es
litt raires, chanson, concerts, projets d art ou
de th âtre, visites d exposition, voyages
culturels et accueil des francophones sur
Darmstadt. Nous offrons galement à vos
enfants la possibilit de participer à nos
groupes de jeux et d activit s en fran ais, avec
Vive les Gamins, chaque mercredi apr s-midi.
Le DFKD e.V. agit en toute ind pendance. Des
coop rations avec d autres organismes
culturels fran ais ou internationaux peuvent
aussi avoir lieu.

Urspr nge
Die F te de la Musique fand zum ersten Mal
in 1982 statt. Eine Gelegenheit, die
Aufmerksamkeit aller Menschen auf die
diversen Musikrichtungen zu lenken. m
Rahmen des europäischen Musikjahres 1985
fand diese Art, die Musik zu feiern, auch im
Ausland Anklang.
L esprit de la f te
La F te de la Musique, lanc e en 1982 associe
professionnels et amateurs et attire l'attention
sur tous les styles musicaux. Elle commence à
s´exporter en 1985, à l´occasion de l´Ann e
Europ enne de la Musique.

Musiker*innen der Abends
Reaven
Eine Mischung aus Rock, Pop, Elektro aus
unserer franz sischen Partnerstadt Troyes. Die
4 Bandmitglieder begannen schon im Schulhof,
gemeinsam Musik zu machen. Sie wuchsen
zusammen auf und spielten in vielen
namhaften Clubs und auf vielen Festivals.
Schon 2019 begeisterten sie das Publikum bei
der F te de la Musique in Darmstadt und
brachte es zum Tanzen. m Mai 2022 brachten
sie ihr zweites Album heraus. Titel daraus
schafften es in den amerikanischen Top 40
Charts bis auf Platz 25, in den ndependent
Music Charts sogar bis Platz drei.
https://reavenmusic.net/

Marine Hendrickx
Die 18-jährige Sängerin aus DarmstadtEberstadt gewann 2021 den Musikwettbewerb
des DFKD anlässlich der F te de la Musique, die
wegen der Corona-Pandemie nur online
stattfinden konnte. Sie liebt von klein auf das
Singen und Tanzen. Derzeit legt sie ihre
Abiturpr fung an der Edith-Stein-Schule ab.
Heute ist sie endlich live zu erleben.
Chor Accords
Der neue Chor des DFKD konnte wegen der
Corona-Pandemie erst im April 22 die Proben
aufnehmen. Umso mehr freuen wir uns, dass
sie heute bereits eine erste Kostprobe unter
der Leitung von Sandrine Droin geben. Das
Spektrum beinhaltet Vari t Fran aise von
gestern und heute. Neue Mitglieder sind
jederzeit willkommen.
www.dfkd.de/chorale
Antoine HLT
Der Singer/Songwriter aus Nancy mit
Schwerpunkt Vari t Pop erhielt bereits einige
Auszeichnungen f r seine Texte. Heute Abend
tritt er gemeinsam mit Antoine Bridet an der
Gitarre auf. Seine Musik nimmt Anleihen aus
Vintage und Monderne, die Texte oszillieren
zwischen Melancholie und Humor.
https://www.antoine-hlt.com/

