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Culture 
 
St. Valentin  
 
Der Valentinstag wird zumeist kommerzialisiert als „Geschenktag“ 
mit „Blumen für die Liebsten“.  
Diese werden in der kalten Jahreszeit zu Hauf und stark 
pestizidbelastet aus holländischen Treibhäusern transportiert und aus 
Afrika, allein mehrere hundert Tonnen mit Lufthansa-Cargo. 
Wäre es nicht ein Beitrag zum Klimaschutz, den Heiligengedenktag 
wie in manchen Ländern üblich als „Schlüsselübergabe für das 
einsetzende Wurzelwachstum“, als Frühlingsbeginn  mit den ersten 
Arbeiten in den Weinbergen und auf den Feldern zu assoziieren?(P.L.) 
 

Foto: ( P.L.) 



Carnaval et Gastronomie Française 
 
Der Karneval muss dieses Jahr nicht ganz ausfallen, wenn wir an die 
französische Küche, übrigens immaterielles Weltkulturerbe seit 2010, 
mit den  herrlichen Beignets de Carnaval <par exemple au goûter avec 
les enfants> denken.  
Zum Selbermachen von Marie-Pascale Devignon - Tripp 
 
RECETTE  
		
 	

	
 	
 
A l’approche de Carnaval en février, même si nous ne pouvons pas 
le fêter, j’ai pensé que vous aimeriez faire des beignets, je vous 
dévoile ma recette très facile à réaliser qui ne rate jamais :	
	
 INGREDIENTS (6 personnes)	
•  
• 250 gr de farine tamisée 
• 50 gr de sucre en poudre 
• 80 gr de beurre fondu 
• 3 oeufs 
• 1 sachet de sucre vanillé 
• ½ sachet de levure 
• 1 zeste d’orange ou 2 cuillères à soupe d’eau de fleur 



d’oranger 
• 1 pincée de sel 
• huile pour bain de friture 
• sucre glace, compote de pommes 
 

PRÉPARATION 	
1.     1Dans un saladier, verser la farine, le sel et le sucre. Ajouter les 
oeufs puis le beurre fondu et le zeste d’orange et mélanger le tout afin 
d’obtenir une pâte homogène.	
2.     2Pétrire bien cette pâte de manière à la rendre souple, la laisser 
reposer pendant 1 – 2 heures.	
3.      	
4.     3Rouler la pâte avec un rouleau à pâtisserie jusqu’à une épaisseur 
de 1 à 2 cm,  découper des ronds à l'aide d'un verre, ou des losanges 
à l’aide d’une roulette, on peut les poser sur un torchon et les laisser 
gonfler pendant env. 30 minutes.	
4Faire dorer les beignets dans une friteuse ou une casserole d'huile 
chaude, env. 1 minute de chaque côté. Les laisser refroidir dur du 
papier absorbant, saupoudrer d’un mélange sucre et cannelle ou de 
sucre glace.	
 	
Ma suggestion :	
	
On peut les fourrer avec de la compote de pommes, de la confiture ou 
du nutella. C’est délicieux!	
	
Bon appétit!	
Marie-Pascale 
 
 
 
Pandémie - Corona 
 
Im derzeitigen Lockdown/ Confinement (frz.) bleiben Schulen und 
Kindergärten in Frankreich geöffnet, obwohl es 30% mehr Todesfälle 
gibt bei einer um ca. 20% geringeren Bevölkerungszahl als in 
Deutschland. Nun gibt es neben Öffnungsklauseln dafür sicherlich 
weitere Gründe: Situation im Gesundheitswesen, Verstoß gegen die 
Einhaltung der Schutzregeln...  
Eine französische Freundin aus Paris schreibt am 7. Februar : 



„Im Augenblick schweben wir in der Angst vor einer neuen 
Ausgangssperre. Über den Impfskandal hinaus scheinen alle 
Maßnahmen verkehrt. Wir haben Sperrstunde um 18:00, ab 17:00 sind 
Geschäfte und Metros rappelvoll! Irrsinnig diese Regierung! Hauptsache, 
die Wirtschaft läuft“. 
Letzte Regierungsmeldung (Le Monde, 10 février): Das Notstandsgesetz 
(L’etat d’urgence) mit seinen umfänglichen Vollmachten für den 
Präsidenten und möglichen Einschränkungen aller Art soll auf Grund der 
hohen Todeszahlen bis zum 1. Juni verlängert werden.  
 
Mit Impfskandal sind die derzeit fehlenden Impfstoffdosen in Europa 
und die Weigerung der Pharmakonzerne gemeint, Patente der 
Impfstoffe für den Globalen Süden freizugeben, so dass dort selbst 
Impfstoff produziert werden kann. Schließlich macht es keinen Sinn, 
in einer globalisierten Welt nur in einigen Ländern zu impfen und das 
Virus in weiten Teilen der Welt weiter zirkulieren zu lassen. Derzeit 
wurden nach Angaben der WHO 75% der verbrauchten Dosen in nur 
10 Ländern verimpft. Insgesamt haben 14% der Weltbevölkerung 
53% des Impfstoffs reserviert (vgl. Libération v. 30.12.2020). 
Aber auch in den reichen Ländern wächst die soziale Not vor allem 
bei denjenigen, die befristete Arbeitsverhältnisse haben oder auch bei  
Studenten, deren Nebenjobs gekündigt wurden. Deren Notlage 
versuchte Macron zu mildern, indem er zusicherte, sie könnten zwei 
Mahlzeiten am Tag  für zwei Euro erhalten (vgl. Nadia Pantel, SZ v. 
30/31.1.2021) 
In diesem Zusammenhang wird sicherlich noch deutlich mehr 
Sozialpolitik nötig sein mit dem Ziel, die Wirtschaft stärker in die 
Daseinsvorsorge einzubinden als Profitstreben freien Lauf zu lassen. 
Marie –Pascale Devignon-Tripp resümierte  dazu in ihrem Leitartikel 
„L’insidieux virus“ bereits im Mai 2020 (cf. >dfforumk.de>): 
 
N’est-ce pas plus important que la consommation à outrance dont 
nous sommes témoins ou victimes. 
 (P.L.) 
  
Musique 
 
Wir wollen aber in dieser Ausgabe von Paris nicht nur im 
Zusammenhang von Corona, sondern vor allem auch von Musik 



sprechen. Und dabei spielt interessanterweise ein Kasseler Musiker 
eine Rolle. Es handelt sich um Urban Beyer, der als Jazz-Musiker eine 
Hymne an Paris kreiert hat mit Elementen aus Chanson, Jazz-Waltz 
und Jive und sogar einigen Zeilen Chopin. Das Album, das mit der 
finanziellen Unterstützung der hessischen Kulturförderung entstanden 
ist, trägt den Titel „Paris on my mind“ und ist über die Homepage 
des Musikers <Urbanjazz.de>  zu beziehen. 
 
Auf ein weiteres musikalisches Highlight in diesen dunklen 
Coronazeiten macht uns unser Vereinsmitglied Marie-Paule Albin 
aufmerksam.  Grand Merci! 
 
 
Cordes et Compagnies vous souhaite du fond du cœur de 
quitter les Ténèbres de 2020  
pour entrer dans la Lumière de 2021 ! 
http://www.cordesetcompagnies.fr/accueil.html 
 

 
   
 
 
Art 
 
Und auch Kunstausstellungen, seien sie auch nur online zu sehen, 
können uns in diesen Tagen besonders erfreuen: 
 

Exposition à Stuttgart »Mit allen Sinnen! Französischer Impressionismus« 

Exposition à Stuttgart jusqu'au 07.03.2021 (Staatsgalerie) 
»Mit allen Sinnen! Französischer Impressionismus« 
 
---- 
https://www.youtube.com/watch?v=4sw1FdiePLA&feature=emb_rel_end	
		
Der	Film	zur	Ausstellung	»Mit	allen	Sinnen!	Französischer	Impressionismus«.	Dr.	Christofer	
Conrad,	Kurator	der	Ausstellung,	und	Prof.	Dr.	Christiane	Lange,	Direktorin	der	Staatsgalerie,	



sprechen	über	die	Ausstellung,	die	wir	vom	16.10.2020	bis	7.3.2021	in	der	Staatsgalerie	
präsentieren.	Seit	den	1860er-Jahren	entwickelt	ein	kleiner	Kreis	befreundeter	junger	
Künstler	um	Claude	Monet,	Camille	Pissarro	und	Auguste	Renoir	eine	völlig	neue	Art	der	
Malerei.	Als	Impressionismus	ist	die	zum	Synonym	für	eine	ganze	Epoche	der	Kunst	des	19.	
Jahrhunderts	geworden.	Mit	schnell	und	direkt	vor	dem	Motiv	realisierten	Gemälden	
werden	neue	Themen	und	Wahrnehmungen	künstlerisch	darstellbar.	Scheinbar	alltägliche	
Szenen	und	vermeintlich	belanglose	Landschaften	entwickeln	sich	vor	den	Augen	des	
Betrachters	zu	lebendigen	Ereignissen.	Der	Moment	des	Malens	und	der	Augenblick	der	
Betrachtung	scheinen	untrennbar	zu	sein.	Die	Ausstellung	lädt	ihre	Besucherinnen	und	
Besucher	ein,	sich	auf	das	sinnliche	Sehen	und	Erleben	einzulassen.	Manets	Flieder	ist	in	der	
Kontemplation	des	kleinen	Kabinettraumes	ebenso	»riechbar«	wie	Degas'	körperliche	
Sinnlichkeit	in	der	Selbstverliebtheit	der	Tänzerinnen	»spürbar«	und	Gauguins	gleißendes	
Sonnenlicht	bei	den	Heuerinnen	»hörbar«	ist.	Es	ist	ein	Lustwandeln	in	einer	assoziativen	
Gefühlswelt.	Mit	60	Exponaten,	von	denen	33	aus	anonymen	Privatsammlungen	kommen	
und	bisher	selten	bis	noch	nie	ausgestellt	worden	sind,	zeigt	die	Ausstellung	Werke	von	
Manet,	Renoir,	Monet,	Pissarro,	Sisley	und	Degas	sowie	auch	Berthe	Morisot,	Gustave	
Caillebotte,	Jean-Louis	Forain,	Paul	Gauguin	und	der	Künstlerin	Mary	Cassatt,	die	eine	enge	
Weggefährtin	von	Degas	ist.	
 
 
Histoire 
 
>Entente franco-allemande?< 
 
Hinsichtlich der Erinnerungskultur zwischen unseren beiden Ländern 
gibt es mittlerweile einen funktionierenden Gleichklang zumindest 
hinsichtlich der Sicht auf die Nazi-Vergangenheit. So hat in der 
Woche vom 22. Januar, dem „deutsch-französischen Tag“ bis zum 27.  
Januar, dem „Holocaust-Gedenktag“, das Arolsen –Archiv (arolsen-
achives.org) zum Gedenken an die NS-Opfer eine Video-Installation 
an der französischen Botschaft in Paris installiert. Dabei wurde die 
Fassade der Botschaft unter dem Hashtag #everynamecounts  mit 
einer Multi-Media-Show bespielt.- 
Weiße Flecken bleiben jedoch hinsichtlich der Aufarbeitung der 
jeweiligen Kolonialgeschichte unter anderem mit dem deutschen 
Völkermord (1904-1908) an den Herero und Nama mit Zehntausenden 
Toten oder dem von de Gaulle 1960 angeordneten Atombomben-
abwurf in der algerischen Wüste mit Tausenden Toten und 
Verseuchten, die nicht gezählt oder deren Zahlen nicht veröffentlicht 
wurden. 
(P.L.) 
 



Politique militaire 
 
Nach dem 2. Weltkrieg kam es nicht zuletzt durch den Ost-
Westkonflikt zu einer intensiven militärischen Zusammenarbeit 
zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland. Diese hat 
im übrigen eine nicht unwesentliche Vorreiterrolle beim 
Zustandekommen des Elysée-Vertrages 1963 gespielt. Gleichwohl 
wäre dieses Abkommen fast gescheitert, weil sich beide Staaten 
hinsichtlich der zentralen militärischen Bündnisfrage nicht einig 
waren. De Gaulle wählte den Vergleich von einer „missratenen 
Hochzeitsnacht“ nach der er sich „weiterhin jungfräulich fühlte“. 
Andere wählten den Begriff „Todgeburt“ (vgl. Defrance/Pfeil: 
Deutsch-Französische Geschichte, Bd 10, S.114).  
De Gaulle wollte hier für Frankreich die Führungsrolle eines deutsch-
französischen Bündnisses reservieren, während Adenauer darauf 
beharrte, diese den USA weiterhin anzuvertrauen. Schließlich wurde 
das Vertragswerk gegen de Gaulles heftigen Widerstand, aber letztlich 
mit seiner Zustimmung und dem Kompromiss für eine Präambel mit 
engen wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen zur USA, Nato 
und zu Großbritannien verabschiedet. 
Vor diesem Hintergrund mutet die derzeitige Debatte über die  
größere Unabhängigkeit Europas von den USA in militärischer 
Hinsicht  fast wie ein déjà-vu an. 
 Im dem Elysée-Vertrag nachfolgenden Aachener -Vertrag von 2019 
wird die „Stärkung der Fähigkeit Europas“ gefordert, „eigenständig zu 
handeln“(Art. 3). Es sollen militärische „Lücken bei europäischen 
Fähigkeiten“ geschlossen werden, um „die Europäische Union und die 
Nordatlantische Allianz zu stärken“. In diesem Kontext verpflichten 
sich Deutschland und Frankreich ganz im Sinne von Trump übrigens 
zur „Erarbeitung gemeinsamer Verteidigungsprogramme“, zu einem 
„gemeinsamen Ansatz für Rüstungsexporte“ und für eine 
„gemeinsame Einheit für Stabilisierungsoperationen in Drittstaaten“. 
 
In diesem Zusammenhang sind die Anfang Februar diesen Jahres 
getroffenen Vereinbarungen  zwischen Macron und Merkel im 
„deutsch-französischen Verteidigungs-und Sicherheitsrat“ (s. 
Aachener Vertrag) mit neuen Luft-und Landkampfsystemen zu 
sehen.   



 
Begleitmusik dieser militärischen Kooperation auch mit dem Ziel von 
Auslandseinsätzen (es geht hier also nicht nur um 
Landesverteidigung!) sind entsprechende Aufrüstungsprogramme. 
Deutschland und Frankreich haben 2020 jeweils ca. 50 Milliarden € 
für den Militärhaushalt eingesetzt. Dies entspricht in Deutschland 
einem Anteil von 1,57% am BIP. Bliebe er wie vorgesehen ungefähr 
in dieser Größenordnung bis 2024 würden dies 62,5 Mrd. € für 
Deutschland bedeuten. Bis 2031 sind 2% geplant wie Macron nicht 
aufhört zu betonen. Dies würde dann 92 Mrd.€ bedeuten und 
Deutschland würde, wenn Frankreich und Großbritannien ebenfalls  
2% vom BIP ausgeben zur stärksten Militärmacht in Europa werden 
mit Militärausgaben dann von geschätzten 45% über denen 
Frankreichs. 
Was könnte mit diesem Geld alles besser gemacht werden! : 
Investitionen im Gesundheitswesen (Forschung, Pflege, Bezahlung), 
in die  Sozialsysteme-und den Klimaschutz... 
Was ist das Ziel dieses gewaltigen Aufrüstungsprogramms? 
Auslandseinsätze z.B. wie in Mali zur europäischen Sicherung von 
billigen Bodenschätzen (Uran für das Atomprogramm, Phosphor für 
die Landwirtschaft), zur Blockierung der Migration aus Zentralafrika 
oder soll die Drohkulisse gegen Russland erhöht werden ?  
(SIPRI, das internationale Friedensforschungsinstitut in Stockholm hat 
für 2019 das 16-fache der Nato-Militärausgaben im Vergleich zu 
Russland ermittelt).  
Ist die Europäische Union vor diesem Hintergrund als 
Friedensprojekt, für das sie gedacht sein sollte, noch zu retten? 
 
   

Diese Losung des ZDF (Forum Ziviler 
Friedensdienst) zu den Europawahlen 2019 mit dem 
entsprechenden Aufruf  



„Wir, die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, wollen keine 
Militärmacht Europa, sondern eine Europäische Union, die glaubhaft 
für Frieden und Menschenrechte eintritt“ 
 
sehen wir dabei weiterhin als unsere Leitlinie (vgl. dfforumk.de). 
(P.L.) 
 
Littérature 
 
Zu unserer geplanten Veranstaltung zu Alice Zeniter, L’Art de perdre 
(dt. Die Kunst zu verlieren, Berlin-Verlag 2019) und zu Anne Weber, 
Annette, ein Heldinnenepos, (Matthes und Seitz, Berlin 2020) 
wollen wir mit den  Rezensionen unseres Mitglieds Dr. Beeke 
Dummer einen Vorgeschmack geben und zum Lesen motivieren. Viel 
Spaß! 
 
		Zu				Alice	Zeniter,				Die	Kunst	zu	verlieren,			Roman,		2017	
Von	Beeke	Dummer	

Naima, in Frankreich geboren und aufgewachsen, hat einen algerischen Vater,  Hamid, der 
seinerseits als Kind mit seiner Familie 1962 nach Frankreich gekommen ist. Sein Vater, 
Naimas Großvater Ali,  hat als „Harki“, als Soldat algerischer Herkunft in der französischen 
Armee bereits am Zweiten Weltkrieg  teilgenommen... 
 
Zu Anne Weber,  Annette,  Ein Heldinnenepos , Berlin 2020 
Eine ganz und gar außergewöhnliche Lebensgeschichte, für die die Autorin eine 
überraschende, aber eigentlich die ideale literarische Form gefunden hat: Die Verserzählung, 
das Epos, die wohl älteste schriftlich überlieferte Gattung, hervorgegangen aus Sagen und 
Mythen, als „Heldinnenepos“ neu gestaltet... 
 

Zum Weiterlesen s. Anhänge 
 
Der Vorstand  
Deutsch-Französisches Forum Kassel, e.V.  - Cercle 
Français - 
Redaktion: P.L. (Paul Leuck) 
P.S.: -Nächste geplante Veranstaltung am 7. Mai, 18 Uhr 30, 
Stadtmuseum und Rathaus Kassel: „Europäische Frauen gegen 
Faschismus und Krieg“ (s. dfforumk.de) 
- Rückmeldungen, Leserbriefe.. gerne an info@dfforumk.de  



 


