
 






Filmvorführung

30. April um 16.00 Uhr
im Haus der Volkskunst

Projection d‘un film

30 avril 2022 à 16 heures à la
Maison des Arts Populaires

HAUS DER VOLKSKUNST | Volkstanzgruppe Frommern | Schwäbischer Albverein
Tel.: 07433 / 43 53 | Ebinger Straße 52–56 | 72336 Balingen
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Lebendige Demokratie
Revolution 1848 – Vorbild Frankreich
Einer der entschiedensten Vorkämpfer für eine demokratische Republik in Württemberg war Gottlieb Rau.
Frankreich war das Vorbild für die damaligen demokratischen Bestrebungen.
Das Haus der Volkskunst des Schwäbischen Albvereins hat über Gottlieb Rau einen Film gedreht,
der die damaligen Ereignisse und das Leben des
christlichen geprägten Gottliebs Rau aufzeigt.
Dieser 45-minütige Film ist nun in die französische
Sprache übersetzt und wird am Samstag,
den 30. April um 16.00 Uhr im Haus der Volkskunst
vorgestellt. Im Anschluss wird ein schwäbisches
Abendessen serviert.
Eine 40 köpfige Delegation aus dem Haus der
Volkskunst wird unsere französischen Nachbarn
in Redon Bretagne besuchen und den Film dort
vorstellen. Lieder und Tänze aus der Revolutionszeit
1848 werden dargeboten.
Das Ziel des Projektes ist die Freundschaft mit
unseren Nachbarn zu festigen. Gegenbesuche wird
es im September 2022 und im Jubiläumsjahr 2023
– 175 Jahre demokratische Revolution 1848 – geben.
Das Projekt wird gefördert durch das Programm
Nouveaux horizons der Baden-Württemberg Stiftung.
Manfred Stingel

Démocratie vivante
Révolution de 1848 – La France en modèle
Gottlieb Rau a été l´un des précurseurs les plus convaincus d´une république démocratique en Wurtemberg.
Les mouvements démocratiques de l´époque se sont
inspirés de la France. La „Maison des Arts Populaires
du Club Alpin Souabe“ a tourné un film sur Gottlieb Rau
qui retrace les évènements de l´époque et la vie du
chrétien Gottlieb Rau.
Ce film de 45 minutes a été traduit en langue française et
sera présenté samedi 30 avril 2022 à 16 heures
à la Maison des Arts Populaires, suivi d´un dîner souabe.
Une délégation de 40 personnes de la Maison des Arts
Populaires ira à Redon en Bretagne rendre visite à nos
amis français et y présentera le film. Des chants et des
danses du temps de la Révolution de 1848 accompagneront la présentation.
Le but du projet est de fortifier les liens d´amitié avec
nos voisins. Ceux-ci viendront nous voir en retour en
septembre 2022 et pendant l´année 2023 – Célébration
des 175 ans de la Révolution Démocratique de 1848.
Le projet est subventionné par le programme Nouveaux
horizons de la Fondation du Baden-Württemberg
Stiftung.
Manfred Stingel

