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DAS UNABHÄNGIGE FRANKREICH-MAGAZIN



Titelporträt
Frankreich erleben ist ein unabhängiges deutschsprachiges Magazin, das 
Frankreich als Reiseland präsentiert und gleichzeitig spannende Ein-
blicke in den Alltag der Franzosen bietet. Viermal im Jahr stellt die Re-
daktion auf 100 Seiten eine bunte Themenvielfalt aus den Bereichen 
Reise, Kultur, Lebensstil, Genuss, Wein, Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft zusammen.

Zielgruppe
Frankreich erleben richtet sich an alle deutschsprachigen Leser, die sich für 
Frankreich interessieren oder für einen frankophilen Lebensstil bzw. 
französische Produkte begeistern. Laut Leserbefragung wird das häufig 
überdurchschnittliche Einkommen gerne für Lebensgenuss und Reisen 
ausgegeben. Die Leser von Frankreich erleben sind dabei anspruchsvoll 
und neuen Entdeckungen gegenüber aufgeschlossen.

Redaktionelle Kompetenz
Frankreich erleben bietet höchste redaktionelle Kompetenz. Um diesem 
Anspruch gerecht zu werden, wird das Magazin in einem deutsch-fran-
zösischen Team realisiert. Die Redaktion besteht aus erfahrenen und an-
gesehenen Redakteuren, die in Frankreich zu Hause sind und gleichzeitig 
die Bedürfnisse und Blickwinkel deutschsprachiger Leser bestens kennen. 
Frankreich erleben wird speziell für den deutschsprachigen Markt produ-
ziert.
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kanten und 15 mm 
vom Bund (siehe 
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S = Satzspiegelformat  
A =  Anschnittformat  

(zzgl. 3 mm Beschnitt)  

Formate jeweils in  
Breite x Höhe.
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Heft Nr. 86 87 88 89

Ausgabe Frühling 2023 Sommer 2023 Herbst 2023 Winter 2023/2024
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6 · Leserstruktur

Altersstruktur und Geschlecht

 Bis 25 Jahre 6%6%
 26 bis 35 Jahre 15%15%
 36 bis 45 Jahre 30%30%
 46 bis 55 Jahre 28%28%
 56 bis 65 Jahre 15%15%
 Über 65 Jahre 6%6%

 Männlich 49%49%
 Weiblich 51%51%

Monatliches Haushaltsnettoeinkommen

 Bis 2.000 € 13%13%
 2.001 bis 3.000 € 25%25%
 3.001 bis 4.000 € 33%33%
 Mehr als 4.000 € 29%29%

Durchschnittliche Haushaltsgröße: 2,38

Höchster Schulabschluss

 Realschule / Mittlere Reife 30%30%
 Abitur / Hochschulabschluss 57%57%
 Promotion 5%5%

Beruf

 Angestellter / Beamter 37%37%
 Leitender Angestellter / 
 höherer Beamter 24%24%
 Geschäftsführer / Inhaber 8%8%
 Freiberufler 15%15%

Durchschnittliche Lesedauer

 Über 60 min 80%80%
 30 bis 60 min 18%18%
 Bis 30 min 2%2%

Jedes Heft wird durchschnittlich von 3 Personen gelesen.

Beachtung der Anzeigen im Heft

 Ja 95%95%
 Nein 5%5%

Aufenthalte in Frankreich in den letzten 12 Monaten

 Mehrmals 46%46%
 Einmal 43%43%
 Keinmal 11%11%

Quelle: Leserbefragung Frankreich erleben
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LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE CABARET DU MONDE ! - DIE SHOW DES BERÜHMTESTEN VARIETÉ THEATERS DER WELT !

Mannheim ist stolz: Seit letztem Jahr 
bereichert mit dem „Institut Français 
Mannheim“ eine weitere Kultur-
einrichtung die „Quadrate stadt“. Als intel-
lektuelle und kulturelle Schnitt stelle zwi-
schen Deutschland und Frankreich bietet 
es in der Metro pol region Rhein-Neckar 
einen neuen Ort der deutsch-französi-
schen Freund schaft und stellt eine Platt-
form für den wirtschaftlichen und kultu-
rellen Austausch dar. Der Trägerverein 
wird getragen durch die Stadt Mannheim, 
die Französische Republik , die Curt-En-
gelhorn-Stiftung und die Universität 
Mann heim. 

Am 14. Juli 2016, dem französischen 
Nationalfeiertag, freut sich Mannheim auf 
einen weiteren Höhepunkt: Der französi-
sche Generalkonsul in Baden-Württem-
berg, Nicolas Ey ba lin, mit Sitz in Stuttgart 
wird den offi zi ellen Empfang des Konsu-
lats an läss lich des Nationalfeiertages 

zum ersten Mal in Mannheim ausrichten. 
Nach dem offiziellen Empfang für gelade-
ne Gäste am frühen Abend schließt sich 
mit dem Bal Popu laire ein öffentliches 
Fest mit ku li narischen Genüssen, Musik 
und Tanz in Räumlichkeiten der Mannhei-
mer Reiss-Engelhorn-Museen an. Aktuel-
le Informationen zu dieser Veranstaltung 
finden Sie unter www.if-mannheim.eu 

Die Metropolregion Rhein-Neckar 
weist eine hohe Dichte bedeutender Un-
ternehmen wie z .B. BASF, John Deere, 
Fuchs Petrolub, Roche, Daimler, SAP usw. 
auf. Daneben zeichnet die Region einen 
starken Mittelstand und eine hohe Dichte 
an Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen aus. Die Bandbreite hochkarätiger 
Kulturbetriebe und –initiativen wie bspw. 
die Reiss-Engelhorn-Museen, das Natio-
naltheater Mannheim und vielfältige Fes-
tivals eröffnet Raum für deutsch-französi-
sche Aktivitäten jeg licher Art.

•  Diplôme de compétence économique inter-
culturelle franco-allemande (CEFA)-

•  Einjähriger Lehrgang für maximal 16 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer (acht Deut-
sche und acht Franzosen)

•  Zielgruppe: Deutsche und Franzosen, die im 
Bereich des wirtschaftlichen Austauschs 
mit dem Nachbarland tätig sind 

Sie erwerben eine für den unternehmeri-
schen Alltag wichtige Schlüsselqualifikation 
im interkulturellen und wirtschaftlichen Be-
reich 

Beginn: 23./24. September 2016 
Ende: 9./10. Juni 2017 
einmal im Monat zweitägige Workshops

Kontakt: info@if-mannheim.eu 

Französisches Flair in Mannheim

Weitere Infos unter: www.if-mannheim.eu

Institut Français Mannheim 
Deutsch-Französisches Kulturzentrum 

in der Europäischen Metropolregion Rhein-Neckar e.V.

INEU

Französisch lernen am Puls der Zeit
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 Aktuell in der Revue de la Presse: 

La tour Eiffel se rebelle
Ar tikel  aus  führenden französischsprachigen Zeitungen und unserer  Redaktion

S p r a c h t r a i n i n g  •  L a n d e s k u n d e  •  Vo k a b e l h i l f e n  •  Ü b u n g s mat e r i a l

La Citroën Ami est 

une mini-urbaine électrique à deux 

places. Pratique et moderne, elle peut 

être conduite sans permis et se loue à 

moins de 20 € par mois.

Lire l’article en  page 5

Juliette Gréco, icône de 

la chanson française, nous a quittés 

à 93 ans. Muse de la rive gauche, elle 

fut, dans le Paris d’après-guerre, la 

reine de Saint-Germain-des-Prés.

Lire l’article en  pages 10 et 11
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AC T UA L I T É

• Nouvelle-Calédonie :  

courte victoire du non à 

l’indépendance

Page 3

E N V I RO N N E M E N T

• Protection des oiseaux : en 

France, la chasse à la glu a du 

plomb dans l’aile   

Page 4

S O C I É T É

• Violences policières : en 

banlieue, « il faut que l’État 

reconnaisse que quelque 

chose ne va pas »   

Page 6

f f  F R A NÇ A I S  FAC I L E  f f

• Sciences : Emmanuelle 

Charpentier, chercheuse 

dans les pas de Marie Curie 

• Afrique francophone :  

à Ouidah, au Bénin, sur les 

traces des esclaves   

Pages 8 –  9

C U LT U R E

• Cinéma : « Adolescentes », 

mûrir à petits feux

Page 11

H O R I Z O N S

• Crise sanitaire : free party 

dans les Cévennes par temps 

de Covid   

Page 12

B1–C2

Übungsmaterial  

und Audiodateien zu 

dieser Ausgabe.

Im Abo PREMIUM  

sehr viel günstiger!

www.sprachzeitungen.de

      Neu im

Einzelverkauf

€ 5,95
 

für nur

PARUTION

Michel Houellebecq, 

le poète provocateur du 

désenchantement
Ses « Interventions 2020 »  sont 

parues le 7 octobre dernier. Une 

série d’articles, d’entretiens, de 

préfaces, de conversations qui 

montrent un écrivain boutefeu 

et un philosophe sans illusion.

1  MICHEL  Houellebecq a mis 

de l’ordre dans ses écrits de 

non-fiction. À 64 ans, après sept 

romans, des essais, des recueils 

de poésie, le prix de Flore, l’Inte-

rallié et le Goncourt, après le 

succès de « Soumission » en 2015 

et de « Sérotonine »  en 2019 et 

la permanence des ventes des 

« Particules élémentaires », il a 

voulu faire le tri dans ses articles, 

conversations, préfaces, textes 

accompagnant des anthologies 

ou des catalogues. Mettre de côté 

ceux auxquels il ne tient plus, 

retenir ceux qui lui semblent 

importants, ajouter ceux qui ont 

vu le jour depuis douze ans sur 

des supports variés. Proposer en 

somme un recueil définitif.

2  Déjà en 1998 et en 2009, 

Flammarion avait publié deux 

volumes rassemblant ces textes 

épars : « Interventions »  et « In-

terventions 2 », épuisés depuis 

longtemps. Ici, l’écrivain fait le 

point, rejette ce qui ne lui semble 

plus bon, ajoute de nouveaux 

textes. Comme on dit chez Flam-

marion, le volume « que nous pu-

blions aujourd’hui – avec 45% de 

nouveaux textes – est une œuvre 

compacte et neuve qui représente 

Légende  LA PRISE DE POSITION  die Stellung-

nahme – controversé umstritten

0 – 1  parution (f.) h.: (Buch) Neuerscheinung – 

désenchantement (m.) Ernüchterung, Desillusi-

on – intervention (f.) h.: Auftritt, Stellungnahme 

– entretien (m.) Gespräch – préface (f.) Vorwort 

– boutefeu (m.) Rädelsführer, Aufrührer – un 

recueil de poésie ein Gedichtband – l’Interallié 

gem.: le prix Interallié – le Goncourt gem.: le prix 

Goncourt – soumission (f.) Unterwerfung – «Les 

Particules élémentaires» („Elementarteilchen“; 

1998 erschienen) – mettre de côté beiseitelegen – 

support (m.) h.: Informationsträger, Publikation

2  épars verstreut – épuisé h.: vergriffen – faire 

le point (fig.) Bilanz ziehen – hors cas d’urgence 

morale grave außer in dringenden Fällen zu 

schwerwiegenden moralischen Anliegen – eutha-

nasie (f.) (Houellebecq ist strikter Euthanasie-

Gegner) – sur la quatrième de couverture gem.: 

im Klappentext 
3 – 4  une espèce de e-e Art – fourre-tout (m.) 

h. gem.: Sammlung unterschiedlichster Texte – 

Vincent Lambert (befand s. nach e-m Unfall 2008 

im Wachkoma, bis seine künstlich erhaltenen Le-

bensfunktionen im Juli 2019 auf gerichtliche Wei-

sung beendet wurden) – Éric Zemmour (ultra-

konservativer Publizist und Polemiker mit starker 

Medienpräsenz) – détester hassen – idem (lat.) 

ebenso – la liberté d’expression die Meinungs-

freiheit – souffrance (f.) h.: Leiden – être lié à qc 

mit etw. in Verbindung stehen – reculer d’horreur 

entsetzt zurückweichen – une foi quelconque ir-

gendein Glaube – uniquement einzig und allein

Michel Houellebecq  le 26 juillet 2019 à Salzbourg, où il fut récompensé du Grand prix  

d’État autrichien. En France comme à l’étranger, Houellebecq est considéré comme un auteur 

culte. Mais ses prises de position controversées peuvent déranger. |  Photo : Picture Alliance

les thèmes les plus importants 

d’un écrivain capital ». Michel 

Houellebecq assure que ce sera 

le dernier « Interventions » : « Je 

ne promets pas absolument de 

cesser de penser, mais au moins 

de cesser de communiquer mes 

pensées et mes opinions au pu-

blic, hors cas d’urgence morale 

grave – par exemple une léga-

lisation de l’euthanasie (je ne 

pense pas qu’il s’en présente 

d’autres, dans le temps qui me 

reste à vivre) », écrit-il sur la 

quatrième de couverture.

3  Cette anthologie de non- 

fiction est une espèce de fourre-

tout. Houellebecq y parle du 

cinéma muet, de l’absurdité créa-

trice, de Neil Young, de Philippe 

Murray et d’Emmanuel Carrère 

(il les aime tous les trois), de la 

lecture, du positivisme, de l’af-

faire Vincent Lambert et donc 

de l’euthanasie (il est contre), 

de l’islam, de Trump, de Prévert, 

de Zemmour, de l’Union euro-

péenne (il déteste), du féminisme 

(idem), de la liberté d’expres-

sion (il est totalement pour), 

de la pédophilie (après l’affaire  

Dutroux), de religion…

4  Il dit : « Je suis normal. Je 

suis un écrivain normal. »  Il dit 

encore : « Il n’y a aucun doute : 

je suis l’écrivain d’une époque 

nihiliste, et de la souffrance liée 

au nihilisme. »  Et plus loin : « On 

peut donc imaginer que des gens, 

en me lisant, reculent d’horreur 

et se jettent dans une foi quel-

conque… pour échapper à ce ni-

hilisme si brillamment décrit, si 

je puis me permettre. Alors oui : 

je suis catholique dans le sens 

où j’exprime l’horreur du monde 

sans Dieu… mais uniquement 

dans ce sens-là. »

Il n’y a aucun  

doute : je suis l’écrivain 

d’une époque  

nihiliste.

 Michel Houellebecq,  

« Interventions 2020 »

Bestellen Sie gleich Ihr kostenloses Probeexemplar:

www.sprachzeitungen.de

Ar tikel  aus  führenden französischsprachigen Zeitungen und unserer  Redaktion
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Juliette Gréco, icône de 

la chanson française, nous a quittés 
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mit etw. in Verbindung stehen – reculer d’horreur 

entsetzt zurückweichen – une foi quelconque ir-

gendein Glaube – uniquement einzig und allein

Michel Houellebecq  le 26 juillet 2019 à Salzbourg, où il fut récompensé du Grand prix  

d’État autrichien. En France comme à l’étranger, Houellebecq est considéré comme un auteur 

culte. Mais ses prises de position controversées peuvent déranger. |  Photo : Picture Alliance

les thèmes les plus importants 

d’un écrivain capital ». Michel 

Houellebecq assure que ce sera 

le dernier « Interventions » : « Je 

ne promets pas absolument de 

cesser de penser, mais au moins 

de cesser de communiquer mes 

pensées et mes opinions au pu-

blic, hors cas d’urgence morale 

grave – par exemple une léga-

lisation de l’euthanasie (je ne 

pense pas qu’il s’en présente 

d’autres, dans le temps qui me 

reste à vivre) », écrit-il sur la 

quatrième de couverture.

3  Cette anthologie de non- 

fiction est une espèce de fourre-

tout. Houellebecq y parle du 

cinéma muet, de l’absurdité créa-

trice, de Neil Young, de Philippe 

Murray et d’Emmanuel Carrère 

(il les aime tous les trois), de la 

lecture, du positivisme, de l’af-

faire Vincent Lambert et donc 

de l’euthanasie (il est contre), 

de l’islam, de Trump, de Prévert, 

de Zemmour, de l’Union euro-

péenne (il déteste), du féminisme 

(idem), de la liberté d’expres-

sion (il est totalement pour), 

de la pédophilie (après l’affaire  

Dutroux), de religion…

4  Il dit : « Je suis normal. Je 

suis un écrivain normal. »  Il dit 

encore : « Il n’y a aucun doute : 

je suis l’écrivain d’une époque 

nihiliste, et de la souffrance liée 

au nihilisme. »  Et plus loin : « On 

peut donc imaginer que des gens, 

en me lisant, reculent d’horreur 

et se jettent dans une foi quel-

conque… pour échapper à ce ni-

hilisme si brillamment décrit, si 

je puis me permettre. Alors oui : 

je suis catholique dans le sens 

où j’exprime l’horreur du monde 

sans Dieu… mais uniquement 

dans ce sens-là. »

Il n’y a aucun  

doute : je suis l’écrivain 

d’une époque  

nihiliste.

 Michel Houellebecq,  

« Interventions 2020 »

Ar tikel  aus  führenden französischsprachigen Zeitungen und unserer  Redaktion
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La Citroën Ami est 

une mini-urbaine électrique à deux 

places. Pratique et moderne, elle peut 

être conduite sans permis et se loue à 

moins de 20 € par mois.

Lire l’article en  page 5

Juliette Gréco, icône de 

la chanson française, nous a quittés 

à 93 ans. Muse de la rive gauche, elle 

fut, dans le Paris d’après-guerre, la 

reine de Saint-Germain-des-Prés.

Lire l’article en  pages 10 et 11
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Michel Houellebecq, 

le poète provocateur du 

désenchantement
Ses « Interventions 2020 »  sont 

parues le 7 octobre dernier. Une 

série d’articles, d’entretiens, de 

préfaces, de conversations qui 

montrent un écrivain boutefeu 

et un philosophe sans illusion.

1  MICHEL  Houellebecq a mis 

de l’ordre dans ses écrits de 

non-fiction. À 64 ans, après sept 

romans, des essais, des recueils 

de poésie, le prix de Flore, l’Inte-

rallié et le Goncourt, après le 

succès de « Soumission » en 2015 

et de « Sérotonine »  en 2019 et 

la permanence des ventes des 

« Particules élémentaires », il a 

voulu faire le tri dans ses articles, 

conversations, préfaces, textes 

accompagnant des anthologies 

ou des catalogues. Mettre de côté 

ceux auxquels il ne tient plus, 

retenir ceux qui lui semblent 

importants, ajouter ceux qui ont 

vu le jour depuis douze ans sur 

des supports variés. Proposer en 

somme un recueil définitif.

2  Déjà en 1998 et en 2009, 

Flammarion avait publié deux 

volumes rassemblant ces textes 

épars : « Interventions »  et « In-

terventions 2 », épuisés depuis 

longtemps. Ici, l’écrivain fait le 

point, rejette ce qui ne lui semble 

plus bon, ajoute de nouveaux 

textes. Comme on dit chez Flam-

marion, le volume « que nous pu-

blions aujourd’hui – avec 45% de 

nouveaux textes – est une œuvre 

compacte et neuve qui représente 

Légende  LA PRISE DE POSITION  die Stellung-

nahme – controversé umstritten

0 – 1  parution (f.) h.: (Buch) Neuerscheinung – 

désenchantement (m.) Ernüchterung, Desillusi-

on – intervention (f.) h.: Auftritt, Stellungnahme 

– entretien (m.) Gespräch – préface (f.) Vorwort 

– boutefeu (m.) Rädelsführer, Aufrührer – un 

recueil de poésie ein Gedichtband – l’Interallié 

gem.: le prix Interallié – le Goncourt gem.: le prix 

Goncourt – soumission (f.) Unterwerfung – «Les 

Particules élémentaires» („Elementarteilchen“; 

1998 erschienen) – mettre de côté beiseitelegen – 

support (m.) h.: Informationsträger, Publikation

2  épars verstreut – épuisé h.: vergriffen – faire 

le point (fig.) Bilanz ziehen – hors cas d’urgence 

morale grave außer in dringenden Fällen zu 

schwerwiegenden moralischen Anliegen – eutha-

nasie (f.) (Houellebecq ist strikter Euthanasie-

Gegner) – sur la quatrième de couverture gem.: 

im Klappentext 
3 – 4  une espèce de e-e Art – fourre-tout (m.) 

h. gem.: Sammlung unterschiedlichster Texte – 

Vincent Lambert (befand s. nach e-m Unfall 2008 

im Wachkoma, bis seine künstlich erhaltenen Le-

bensfunktionen im Juli 2019 auf gerichtliche Wei-

sung beendet wurden) – Éric Zemmour (ultra-

konservativer Publizist und Polemiker mit starker 

Medienpräsenz) – détester hassen – idem (lat.) 

ebenso – la liberté d’expression die Meinungs-

freiheit – souffrance (f.) h.: Leiden – être lié à qc 

mit etw. in Verbindung stehen – reculer d’horreur 

entsetzt zurückweichen – une foi quelconque ir-

gendein Glaube – uniquement einzig und allein

Michel Houellebecq  le 26 juillet 2019 à Salzbourg, où il fut récompensé du Grand prix  

d’État autrichien. En France comme à l’étranger, Houellebecq est considéré comme un auteur 

culte. Mais ses prises de position controversées peuvent déranger. |  Photo : Picture Alliance

les thèmes les plus importants 

d’un écrivain capital ». Michel 

Houellebecq assure que ce sera 

le dernier « Interventions » : « Je 

ne promets pas absolument de 

cesser de penser, mais au moins 

de cesser de communiquer mes 

pensées et mes opinions au pu-

blic, hors cas d’urgence morale 

grave – par exemple une léga-

lisation de l’euthanasie (je ne 

pense pas qu’il s’en présente 

d’autres, dans le temps qui me 

reste à vivre) », écrit-il sur la 

quatrième de couverture.

3  Cette anthologie de non- 

fiction est une espèce de fourre-

tout. Houellebecq y parle du 

cinéma muet, de l’absurdité créa-

trice, de Neil Young, de Philippe 

Murray et d’Emmanuel Carrère 

(il les aime tous les trois), de la 

lecture, du positivisme, de l’af-

faire Vincent Lambert et donc 

de l’euthanasie (il est contre), 

de l’islam, de Trump, de Prévert, 

de Zemmour, de l’Union euro-

péenne (il déteste), du féminisme 

(idem), de la liberté d’expres-

sion (il est totalement pour), 

de la pédophilie (après l’affaire  

Dutroux), de religion…

4  Il dit : « Je suis normal. Je 

suis un écrivain normal. »  Il dit 

encore : « Il n’y a aucun doute : 

je suis l’écrivain d’une époque 

nihiliste, et de la souffrance liée 

au nihilisme. »  Et plus loin : « On 

peut donc imaginer que des gens, 

en me lisant, reculent d’horreur 

et se jettent dans une foi quel-

conque… pour échapper à ce ni-

hilisme si brillamment décrit, si 

je puis me permettre. Alors oui : 

je suis catholique dans le sens 

où j’exprime l’horreur du monde 

sans Dieu… mais uniquement 

dans ce sens-là. »

Il n’y a aucun  

doute : je suis l’écrivain 

d’une époque  

nihiliste.

 Michel Houellebecq,  

« Interventions 2020 »
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Frankreichs vom Autor 

der beliebten Bruno-Krimis.

Mit unwiderstehlichen Rezep-
ten, Geschichten und vielen 

Fotos aus dem Périgord.
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diogenes.ch/martinwalker
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Arts et Vie Serre-Chevalier****
im Departement Hautes-Alpes.

Die Anlage liegt 12 km von Briançon 
entfernt, unweit des Naturparks Les Ecrins. 
Stilvolle Architektur und komfortable  
Ferienwohnungen in einem malerischen 
Alpendorf. Direkt an den Skipisten gelegen 
und in der Nähe der von Warmwasserquellen 
gespeisten Spiel – und Schwimmbecken 
von Les Grands Bains.
Tel. +33 (0)4 92 22 27 37
E-Mail: serre-chevalier@artsetvie.com

Arts et Vie bietet ihnen 
Ferienwohnungen in den  

schönsten Gegenden Frankreichs !

Arts et Vie Samoëns
im Departement Haute-Savoie.

In 20 km Entfernung von Cluses,  
und 60 km von Genf. Sehr komfortable 
Ferienwohnungen im örtlichen Stil. 
Samoëns ist eines der besonders schönen 
Alpendörfer und die Anlage ist mit
Tel. +33 (0)4 50 34 97 78
E-Mail: samoens@artsetvie.com

Arts et Vie Messanges*** 
im Departement Landes.

An der südlichen Atlantikküste von  
Aquitanien, 20 km von Hossegor und  
50 km von Biarritz entfernt. Gemütliche 
Ferienwohnungen, 1200 m weit vom 
Strand, auf einem 6 ha großen, mit Pinien 
bewachsenen Grundstück mit Tennisplatz. 
Schwimmbad in der warmen Jahreszeit.
Tel. +33 (0)5 58 48 96 00 
E-Mail: messanges@artsetvie.com

Arts et Vie Plozévet 
in der Bretagne.

25 km von Quimper entfernt, in einer 
Gegend gelegen, die immer noch ihre 
besondere heimatliche Kultur pflegt.  
Sehr komfortable Ferienwohnungen,  
1800 m weit vom Strand. Grundstück  
von 4,8 ha mit geheiztem Hallenbad, 
Tennisplatz und Fitnessraum.
Tel.- +33(0)2 29 40 41 50
E-Mail: plozevet@artsetvie.com

Arts et Vie Malaucène****
im Departement Vaucluse.

In der historischen Provence, am Fuß des 
mont Ventoux, 9 km von Vaison-la-Romaine 
entfernt. Ferienwohnungen auf einem 5 ha 
großen Grundstück mit Tennisplatz, 
Sauna und Fitnessraum. In der warmen 
Jahreszeit Wasserbecken zum Spielen für 
Kinder und Erwachsene.
Tel. +33 (0)4 90 12 62 00
E-Mail: malaucene@artsetvie.com

www.artsetvie.com

ROCK

Johnny Hallyday: 
Mon pays c’est l’amour

J ohnny Hallyday, der am 5. Dezember 2017 im Alter von 74 Jahren 
starb, hatte zu Lebzeiten 50 Alben veröff entlicht, von denen 110 
Millionen Exemplare verkauft wurden. Er war nicht nur ein inter-

national bekannter Star, er war viel mehr. Ein unumgänglicher Mosaik-
stein im französischen Kulturerbe. Davon zeugt die große Ergriff enheit, 
die das Land anlässlich seines Todes und der folgenden Trauerfeierlich-
keiten überkam. Dieses posthum veröff entlichte 51. Album hatte er nur wenige Monate vor seinem Tod 
aufgenommen; seit Mitte Oktober lässt es erneut die Herzen der Franzosen höher schlagen. Es ist ein 
seltsames Gefühl, dem Rocker auf diesem Album wieder zu begegnen und die Worte zu hören, die er mit 
kräftiger Stimme singt, als sei er sich bei den Aufnahmen bereits darüber im Klaren gewesen, dass dies 
sein Abschied sein würde: « Wenn die Stunde gekommen ist, werde ich mit dem Teufel sprechen / Mich 
an seinen Tisch setzen und die Wahrheit sagen / Alleine werde ich ihm meine Geschichten erzählen / 
Und ich werde zu meinen Entscheidungen stehen. » Ob man die Musik von Johnny mag oder nicht, man 
kann nicht anders, als bewegt zu sein … 

POP

Christine and the Queens: Chris

Nennen Sie sie nicht mehr Christine and the Queens, sondern einfach 
Chris. Mit diesem neuen Album macht die verführerische Christine, die 
sowohl von Madonna als auch von Elton John hochgelobt wird, Platz für 
Chris, eine neue « Persönlichkeit », die offensichtlich viel maskuliner und 
viel mehr eins mit ihrem Körper und ihrem Wesen ist. Die CD Chaleur 
humaine (2014) erschien melancholisch, Chris dagegen ist lebendig und 
energisch. Als ob der Schmetterling nun endgültig seine Flügel entfaltet 
hätte und flügge geworden sei. Und zweifellos wird es ein schöner und 
langer Flug zur Eroberung der internationalen Popszene.

CHANSON

Miossec: Les rescapés

Auf diesem elften Album verabschiedet sich der aus Brest stammende Miossec, der zu 
seinen 50 Jahren steht, vom schlichten Stil, den man auf seiner letzten CD aus dem 
Jahr 2016 hörte. Diesmal verbindet sich seine heisere tiefe Stimme mal mit Klängen 
von Tasteninstrumenten, mal mit Saitenklängen oder Rhythmusinstrumenten. Doch 

er bleibt dem treu, was schon immer seine Handschrift war: Chansons mit schönen 
Texten, eine ausgeprägte Liebe zu Worten. Bereits mit dem ersten Titel spricht er 

uns an: Nous sommes ist ein ökologischer Warnschrei: « Wir haben keine Zeit mehr, 
einfach zuzusehen, wie das Meer steigt … Wir haben keine Zeit mehr, denn wir sind bereits 

nassgespritzt … ». Mit dem sehr rhythmischen Song La mer, quand elle mord, c‘est méchant 
erweist er seinem Großvater die Ehre, der im Meer verschollen ist. Wie immer präsentiert uns Miossec eine sehr 
persönliche CD, auf der er sich zwischen Chanson und Erzählung bewegt und so seine Geschichte mit uns teilt. 

SOUL-POP

Adam Naas: The Love Album

Bis jetzt haben wir Ihnen in der Rubrik On écoute bewusst 
ausschließlich Interpreten vorgestellt, die in französischer 
Sprache singen. Heute machen wir eine Ausnahme, denn 
Stimme und Talent des 25-jährigen Parisers Adam Naas sind 
wirklich außergewöhnlich, und das, obwohl er ohne Unterricht 
und Gesangsstunden, nur über seine Gitarre zur Musik kam. Ein 
absoluter Coup de cœur für eine hervorragende Stimme, die man 
unbedingt entdecken sollte. Am Beginn seiner Karriere wollte sich 
der junge Mann, als Hommage an Barbara (1930 – 1997) « L‘Aigle 

noir » nennen. Man sagt sich, 
dass die Grande Dame 

des französischen 
Chansons ihn 

sicherlich 
gerne unter 
ihre Fittiche 
genommen 
hätte!

CHANSON

Cali: Cali chante Léo Ferré

Wenn ein so engagierter Musiker wie Cali beschließt, 
seine Leidenschaft für Léo Ferré (1916-1993), einen 
der größten französischen Sänger und Poeten, durch 
die Interpretation von 15 seiner Chansons mit uns zu 
teilen, kann man davon ausgehen, dass das Ergebnis 
herausragend sein wird. Und das ist es auch! Der Accent 
des aus Perpignan stammenden Cali passt ausgesprochen 
gut zu den Texten von Ferré! Und seine Art, jedes Wort zu 
artikulieren, verleiht dem Text seine ganze Ausdruckskraft. 
Eine Verbindung von zwei extrem guten Kennern der 
französischen Sprache und der Musik!CHANSON

Miossec: Les rescapés

Auf diesem elften Album verabschiedet sich der aus Brest stammende Miossec, der zu 
seinen 50 Jahren steht, vom schlichten Stil, den man auf seiner letzten CD aus dem 
Jahr 2016 hörte. Diesmal verbindet sich seine heisere tiefe Stimme mal mit Klängen 
von Tasteninstrumenten, mal mit Saitenklängen oder Rhythmusinstrumenten. Doch 

er bleibt dem treu, was schon immer seine Handschrift war: Chansons mit schönen 
Texten, eine ausgeprägte Liebe zu Worten. Bereits mit dem ersten Titel spricht er 

uns an: 
einfach zuzusehen, wie das Meer steigt … Wir haben keine Zeit mehr, denn wir sind bereits 

nassgespritzt … ». Mit dem sehr rhythmischen Song 

Miossec: Les rescapés

uns an: 
einfach zuzusehen, wie das Meer steigt … Wir haben keine Zeit mehr, denn wir sind bereits 
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•  Mittels eines PDF/X-spezifischen Distiller-Setting 

bitte angeben, für welche Ausgabebedingung die 
PDF/X-Datei erstellt worden ist.

Bilddaten: Für die angelieferten PDF-Daten dürfen 
composite CMYK- bzw. Graustufen-eps oder -TIFF 
in 300 dpi zum Einsatz kommen. Zur Kompression 
können verlustfreie Technologien eingesetzt werden. 
Der Gesamtfarbauftrag bei CMYK-Bilddaten muss 
auf maximal 300% begrenzt werden. Strichzeich-
nungen bitte als TIFF in 1200 dpi, als Komprimie-
rung wird LZW empfohlen.

Anzeigenaufbau: Bei Anzeigen im Anschnittfor-
mat ist eine Beschnittzugabe von 3 mm je Außen-
kante erforderlich. Schrift und andere gestalterische 
Elemente wie Logos etc. müssen bei Anzeigen im 
Anschnittformat mindestens 5 mm von den Außen-
kanten und 10 mm vom Bund entfernt stehen. Be-
sonderheiten Umschlagseiten Platzierungen auf den 
Umschlagseiten sind nur für Anzeigen ohne Coupon 
möglich. Für die 2. und 3. Umschlagseite ist zudem 
zu beachten, dass Schrift und andere gestalterische 
Elemente wie Logos etc. mindestens 15 mm vom 
Bund entfernt stehen, da bei der Klebebindung die 
inneren Seiten des Umschlags produktionsbedingt 
auf ca. 5 mm umklebt werden, so dass sich das sicht-
bare Format der Umschlaginnenseite im Bund also 
um 5 mm verringert. Die Verklebung von 5 mm muss 
bereits beim Seitenaufbau berücksichtigt werden. 

Datenanlieferung: Es wird um Anlieferung der Da-
ten auf CD-Rom gebeten. Jeder Datenträger sollte 
eindeutig beschriftet sein. Bitte geben Sie für eventu-
elle Rückfragen einen Ansprechpartner mit Telefon-

nummer an. Eine Übertragung der Anzeigendaten 
per FTP oder E-Mail ist auch möglich. Wir bitten 
um vorhergehende Absprache.

Proof/Gewährleistung: Zur Farbabstimmung und 
inhaltlichen Prüfung der Anzeige benötigen wir ei-
nen farbverbindlichen Kontrakt-Proof gemäß bvdm-
MSD/PSO bzw. für den Druck nach ISO 12647-2 
PT1/2. Beim Fehlen eines solchen Proofs können wir 
keine Gewährleistung für eine einwandfreie Repro-
duktion der Anzeige übernehmen. In den Fällen ist 
dennoch zumindest ein Content-Proof (Farb- oder 
S/W-Ausdruck, Fax etc.) für die Prüfung der inhalt-
lich korrekten Umsetzung der Daten erforderlich.

Lieferanschrift für Druckunterlagen
Ajc Presse
57, rue Chantecrit
33300 Bordeaux - Frankreich
Téléphone +33 (0)1 75 439 440
anzeigen@frankreicherleben.de

Druckunterlagentermine: Verspätete Anlieferung 
der Druckunterlagen und Proofs kann das Drucker-
gebnis beeinträchtigen. Eventuelle Reklamationen 
sind in solchen Fällen ausgeschlossen.

Haftung für gesendete Daten: Wir gehen davon 
aus, dass es sich bei den an uns gesendeten Daten um 
Kopien handelt und übernehmen für deren Bestand 
keine Haftung.


