Besuch im Hohenzollernschloss Sigmaringen am 25.04.2020
Wegen des großen Interesses, das die DFG bei einer Lesung von Herrn Jürgen Schütz aus seiner
Übersetzung des Buches von Pierre Assouline zeigte, haben wir eine Themenführung mit dem Schloss
Sigmaringen am Samstag, den 25.April 2020 um 10:00 Uhr vereinbart.
Die Führung befasst sich mit einem, auch bei vielen Franzosen relativ unbekannten Thema, nämlich
der Periode der Zwangsevakuierung der fürstlichen Familie durch das Nazi-Regime zum Zwecke der
Unterbringung der Vichy-Regierung auf dem Hohenzollernschloss Ende 1944. Diese wurden nach De
Gaulles triumphalen Einzug in Frankreich von den Nazis unter SS-Bewachung regelrecht über Belfort
nach Sigmaringen deportiert! Hitler wollte dadurch verhindern, dass seine "Kollaborateure" in die
Hände der Alliierten bzw. der Truppen des Freien Frankreichs gerieten. Dort harrten sie in ihrem
luxuriösen Exil eines Sieges der noch anstehenden Ardennenoffensive und damit einer möglichen
Rückkehr nach Frankreich an der Seite der Nazis als Sieger und nicht als Verlierer.
Die Führung beginnt um 10:00 Uhr und dauert 2 Stunden. Sie wird auf Französisch gehalten, richtet
sich daher an französischsprachige Mitglieder der Gesellschaft und Mitglieder mit guten
Französischkenntnissen. Speziell für unsere Gruppe werden auch einige der Zimmer zu besichtigen
sein, in denen die Vichy-Regierung untergebracht war. Zum Abschluss gibt es einen kleinen
Sektempfang in der Schlossküche. Herr Schütz wird uns begleiten und steht sämtlichen Fragen auch
danach zur Verfügung.
Der spezielle Preis für Gruppen ab 20 Teilnehmern beträgt 16€ pro Person. Wir können maximal mit
35 Personen kommen. Ich hoffe sehr, dass sich möglichst viele Leute für dieses Rendezvous mit der
Geschichte Frankreichs in Oberschwaben interessieren.
Da es dann bereits Mittagszeit ist, bietet sich das „Bootshaus“ an der Donau in Sigmaringen für einen
Imbiss an oder eines der vielen Restaurants in und um Inzighofen, westlich von Sigmaringen.
Bei schönem Frühlingswetter kann man sein Auto an der Klostermauer in Inzighofen parken und
einen wunderbaren Spaziergang durch den Fürstlichen Park machen. Auf gut gesicherten Treppen
und über Hängebrücken, vorbei an den beeindruckenden Karsthöhlen geht’s hinunter an die Donau.
In dieser romantischen Landschaft wurden übrigens Teiles des Films „Eine dunkle Begierde“ über die
Affaire des schweizer Psychoanalytikers C.G.Jung mit seiner jungen Patientin Sabina Spielrein
gedreht.
Wir denken, dass wir Fahrgemeinschaften bilden sollten, denn so sind wir unabhängig und es
kommen sicher auch Interessenten aus anderen Richtungen, so dass sich ein Bus nicht für uns lohnt.
Wir bitten Sie, sich sobald wie möglich für die Führung im Schloss Sigmaringen bei Ihrer DFG zu
melden und die Gebühr auf das Konto der DFG einzuzahlen.
Hier nochmals die Daten:

Führung:
Termin:
Uhrzeit:
Teilnehmer:
Führungsdauer:
Eintrittspreis:
Optional:

Vichy Führung - französisch
25.04.2020
10:00 Uhr
15-20 (maximale Gruppengröße: 35 Personen)
120 Minuten

16 €
Besuch der Waffenkammer mit Audioguide

