
Tagesfahrt nach Sélestat

Am 12. Oktober 2011 veranstaltete der CFA-Waldkirch-Sélestat, Cercle Franco-Allemand Sélestat-
Waldkirch, CFA e.V. einen Tagesausflug für Mitglieder und interessierte Gäste nach Sélestat im
Rahmen der 45-jährigen Städtepartnerschaft. Dieser vom CFA jährlich veranstaltete „Journée à
Sélestat“ / „Tag in Schlettstat“ stand diesmal ganz im Zeichen der Kunst.

Der Tag begann mit einem Besuch des FRAC
(Fonds Régional de l’Art Contemporain) – einem
staatlichen Dépot für besondere zeitgenössische
Kunstwerke, die von Künstlern angekauft und auf
Anforderung für öffentliche Ausstellungen
ausgeliehen werden. Im Rahmen einer
exzellenten Führung durch das Museum mit den
sehr eindrucksvollen Exponaten wurde den
Teilnehmern deutlich, welch enorme Förderung
zeitgenössische Künstler durch diese Einrichtung
des FRAC in Frankreich erfahren, denn auf diese
Weise werden die Künstler sowohl finanziell
gefördert, als auch durch wiederkehrende

Ausstellungen der Öffentlichkeit bekannt gemacht.

Bei einer anschließenden Führung durch die Stadt Sélestat sahen die Teilnehmer in verschiedenen
Gebäuden bzw. Gebäudeteilen aktuelle Ausstellungen von Kunstwerken unter jeweils einem
ausgewählten Motto von ganz speziellen Künstlern, die sogenannte „Sélest’Art“,

Nach einer individuellen Mittagspause genossen die Teilnehmer eine Führung durch das Brotmuseum
„Maison du Pain“ von einem pensionierten Bäcker, der auf alemannisch die Herstellung von Mehl bis
hin zum fertigen Brot eindrucksvoll und mit launigen Worten erzählte und beschrieb sowie anhand
der ausgestellten Exponate anschaulich erklärte. Anschließend konnte man ausgiebig die in der
aktuellen Bäckerei permanent frisch zubereiteten köstlichen Gugelhupfe, Weckle und „Bredala“
verkosten und natürlich auch käuflich erwerben, wovon ausführlich Gebrauch gemacht wurde.

Ein zusätzliches Bonbon unseres französischen Viceprésident André Ehm, der das ganze Programm in
Sélestat geplant und organisiert hatte, war ein Besuch bei dem Hobby-Künstler André Romy, der mit
bewundernswerter Geduld aus hauchdünnen Furnierholzblättern unterschiedlicher Färbung Bilder
zusammenstellt, die meist Ansichten seiner Heimatstadt Sélestat oder anderer elsässischer Städte
darstellen. Im Gegensatz zur vorher erfahrenen zeitgenössischen Kunst, erlebten die Teilnehmer hier
eine Art historische bzw. handwerkliche Kunst, die in ihrer Anschaulichkeit und handwerklichen
Präzision beeindruckte.

Der Tag klang aus bei einem fröhlichen
Zusammensein - auch mit weiteren CFA-
Mitgliedern aus Sélestat - in der Winstub des CFA-
Mitglieds Fernand Jenny in Kintzheim bei Tarte
Flambée und Elsässer Wein. Ein wunderbar
gelungener „Tag in Schlettstat“, der sowohl die
CFA-Mitglieder beiderseits des Rheins erneut
zusammenführte, als auch die Städtepartnerschaft
von der Basis festigte.

http://www.culture-alsace.org/art-contemporain/

