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Bitte beachten Sie, dass die französische Bibliothek und das Deutsch-Französische 
Kulturzentrum vom 31. Mai bis zum 6. Juni wegen Betriebsferien geschlossen bleiben. 

 

 
Littérature (F/D) ·  7 juin à 19h00  

Rencontre d’auteur avec Raphaël Confiant autour de Citoyens au-dessus de tout soupçon 
 

Raymond Vauban qui exerce son métier de détective sous le nom de Jack 
Teddyson (ça sonne mieux, non ?) enquête sur le meurtre de Sésostris 
Ferdinand, un gros entrepreneur de Fort-de-France, retrouvé mort et castré. 

La belle dominicaine avec qui il fretinfretaillait* a, bien entendu, disparu. Mais 
la vie privée sur une île comme la Martinique, ça n'existe pas! Jack a bientôt 
plus de pistes qu'il ne peut en suivre. Rite vaudou, vengeance d'une femme 
jalouse, dette de jeu, magouille politicienne? Le Philip Marlow des Antilles doit 
enquêter sur des citoyens au-dessus de tout soupçon... 
*donner du plaisir charnellement 

 
Animation: Prof. Dr. Ralph Ludwig 
Manifestation en ligne, en français et en allemand 
Réservation obligatoire avant le 7 juin par courriel à dfkz@stadtbibliothek.essen.de 
Participation gratuite  
En coopération avec l’Institut de Romanistique de l’Université Martin-Luther Halle-Wittenberg                                                

et la Deutsch-Französische Gesellschaft Halle e.V. 

 
 
 
Vortrag (D) · 20. Juni um 18.00 Uhr   
 

Die Entwicklung des Asylrechts in Frankreich von der Französischen Revolution bis zur 
Gegenwart von Dr. Yvonne Rieker (Universität Bochum)  
 

In dem Vortrag „Asylrecht – Zwangsmigration – Einwanderung. Diskurse um ein 
Recht auf Zuflucht in Frankreich von der Französischen Revolution bis zur 
Gegenwart“ zeichnet Frau Rieker  die historische Entwicklung des Asylrechts von 
der französischen Revolution bis heute nach. Dabei wird sie auf die 

Begriffsdefinition des „Flüchtlings“ sowie auf dessen Rechte auf nationaler und 
internationaler Ebene eingehen. Ebenso beleuchtet Frau Rieker die 
unterschiedlichen Interpretationen durch die Politik, die Administration und die 
Hilfsorganisationen (welche im Rahmen eines späteren Workshops Teil der 
Veranstaltungsreihe sein werden).  
 
Online-Vortrag auf Deutsch 
Teilnahme 6€, erm. 3€, frei für Studierende und Förderkreismitglieder 
Reservierung vor dem 20. Juni erforderlich unter dfkz@stadtbibliothek.essen.de  
Mit Unterstützung des Deutsch-Französischen Bürgerfonds 
Im Rahmen unserer Themenreihe Asylrecht 
In Kooperation mit der Auslandsgesellschaft.de   

 
 

Infobrief 

Juni / Juli 2021 (Stand 28. Mai 2021) 
 

2 Seiten 

Wiedereröffnung  
 

Ab Montag, 7. Juni kann die französische 

Bibliothek  innerhalb der regulären Öffnungszeiten 

wieder normal  - natürlich unter Beachtung des 

Hygienekonzepts - besucht werden.  
Unsere Veranstaltungen finden weiterhin  online 

statt. Bitte denken Sie trotzdem an die 

Reservierungspflicht. Führungen bleiben 

untersagt.  

 

https://essen.institutfrancais.de/
mailto:dfkz@stadtbibliothek.essen.de


Foto: wikicommon 

Littérature (F) ·  2 juillet à 19h00   

Rencontre d’auteur avec Marie-Hélène Lafon autour de l’Histoire du fils 

 

Le fils, c’est André. La mère, c’est Gabrielle. Le père est inconnu. André est élevé par Hélène, la 
sœur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. Chaque été, il retrouve Gabrielle 

qui vient passer ses vacances en famille. 
Entre Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris, Histoire du fils sonde le 
cœur d’une famille, ses bonheurs ordinaires et ses vertiges les plus profonds, ceux qui creusent des 
galeries dans les vies, sous les silences. 
Avec ce nouveau roman, Marie-Hélène Lafon confirme la place si particulière qu’elle occupe 

aujourd’hui dans le paysage littéraire français. 
 
Manifestation en ligne et en français 
Participation 6€, réd. 3€, gratuite pour étudiant.e.s et membres du cercle de soutien 
Réservation obligatoire avant le 2 juillet par courriel à dfkz@stadtbibliothek.essen.de 
En coopération avec l’université Duisburg-Essen (Institut de Romanistique) 

Avec le soutien de notre Cercle de soutien 

 
 
 
Zum Schluss noch ein Veranstaltungstipp der Deutsch-Französischen Gesellschaft 
Duisburg 

 
Vortrag (F/D) ·  8. Juni um 18.00 Uhr 

Vor 100 Jahren: Die Ruhrbesetzung von Dr. Benjamin Volff  
 

Die deutsch-französischen Beziehungen in der Ruhrbesetzung 1923: 
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die französische Regierung im Rahmen 
der vom Versailler Vertrag geforderten Reparationen seit 1919 die 
Besetzung des rechten Rheinufers und insbesondere der Ruhrindustrie und 

des Montanreviers in Erwägung gezogen. 
Im März 1921 rückten französische und belgische Truppen infolge der 
Ablehnung des verhängten Reparationsbetrags seitens der deutschen 
Regierung in Duisburg, Düsseldorf und in die westliche Hälfte Mülheims ein. 
Die Reparationssumme belief sich auf 132 Milliarden Goldmark, was uns heute ohne 

Bezugspunkt astronomisch erscheinen könnte. In diesem Zusammenhäng treten auch die 
von der deutschen Bevölkerung erlittenen Misshandlungen während der Ruhrbesetzung 
1923 auf, als die belgisch-französische Armee die Okkupation des Rhein-Ruhr-Gebiets 
weiter ausdehnte. Eine Einsichtnahme in den amtlichen Akten in Paris und in NRW sowie die 
Sichtung von Postkarten französischer Soldaten zeigen, dass vor Ort die gegensätzlichen 

Ansichten und die Beziehungen zwischen den alliierten Soldaten und den deutschen 
Einwohnern komplexer als ein Schwarz-Weiß-Bild waren. 
 
Direkter Link zur Zoom-Veranstaltung:  
https://zoom.us/j/97458991473?pwd=bXhWd3E5SW1ZM0lOTWpSa3c4WEo3Zz09 
 
Online-Vortrag auf Französisch und Deutsch 
Teilnahme kostenlos 

https://voila-duisburg.de/Veranstaltung/online-vortrag-vor-100-jahren-die-ruhrbesetzung/?instance_id=3114
https://zoom.us/j/97458991473?pwd=bXhWd3E5SW1ZM0lOTWpSa3c4WEo3Zz09

