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Bereits in den fünfziger Jahren entwickelten sich die ersten Kontakte 
zwischen Bordeaux und münchen. Beide städte hatten großes inter-
esse, nach dem Krieg durch den Aufbau einer städtepartnerschaft zur 
Entstehung eines brüderlichen Europas beizutragen. 
Durch zahlreiche Austauschprogramme, freundschaftsvereine, wirt-
schaftliche Kooperation und vor allem durch kulturelle Begegnungen 
ist die Partnerschaft lebendig geblieben. nach gegenseitigen Besuchen 
verschiedener Delegationen in der jüngsten zeit entstand in Bordeaux 
und münchen der Wunsch nach 55 Jahren den kulturellen Austausch 
zu vertiefen.

Das institut français und die Pasinger fabrik präsentieren deshalb in 
Kooperation mit der münchner volkshochschule und dem Gasteig ein 
festivalprogramm mit Unterstützung der „Bordeaux métropole“ und 
dem Kulturreferat der Lh münchen: Bordeaux à GOGO heißt der 
titel des festivals, „Bordeaux in hülle und fülle“. mit zahlreichen kul-
turellen veranstaltungen, die Bordeaux besonders als lebendige, junge 
stadt auszeichnen, werden Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, filme 
und viele Begegnungen unsere Partnerstadt in münchen gegenwärtig 
machen!

Veranstaltungen in der Pasinger Fabrik, im Institut français, der 
Münchner Volkshochschule (Stadtbereich-West) und dem Gasteig
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PAsinGER fABRiK GmBh
Kultur- und Bürgerzentrum der Landeshauptstadt München
August-Exter-Str. 1 / 81245 München / Direkt am S-Bahnhof Pasing 
www.pasinger-fabrik.com
infORmAtiOn, KAssE & REsERviERUnGEn
Di. - So. 17.30 - 20.30 Uhr / Tel.: 089 - 829 290 79
Alle Räume sind für Rollstuhlfahrer/innen zugänglich.
In 10 Minuten vom Hauptbahnhof zur Pasinger Fabrik mit S3/4/6/8

Eine Veranstaltung der Pasinger Fabrik GmbH und des Instituts 
français in Kooperation mit der Münchner Volkshochschule und 
der Gasteig GmbH

KARtEn: muenchenticket oder an der Tageskasse Pasinger Fabrik 
Tel.: 089 - 829 290 79 / E-Mail: info@pasinger-fabrik.com



REGARD9 – DER nEUE BLicK
VERnISSAGE 
Fr. 25.10. / 19 Uhr 
Eröffnung durch die Oberbürgermeister beider Städte 
nicolas Florian und Dieter Reiter
Es spielt das ZÜM-Trio/Bordeaux
Verkostung von Weinen aus Bordeaux
COMIC-AUSSTELLUnG 
Di. - So. / 16 - 20 Uhr / GALERIE 1-3 Eintritt: 4,-/2,- €
im mittelpunkt des festivals steht ein Ausstellungs- und Konzert-
Projekt, das diesem Austausch den besonderen Rahmen geben 
soll: Das populäre, alljährliche comic-festival der stadt Bordeaux 
„Regard9“ präsentiert acht prämierte zeichner*innen, die mit ihren 
unterschiedlichen stilen und Genres in ihrer heimatstadt und weit 
darüber hinaus bereits bekannt geworden sind.

EXPOsitiOn

Der festivalleiter Eric Audebert hat für die münchner Ausstellung 
eine spezielle Auswahl der angesagtesten comic-zeichner*innen 
getroffen.
Die teilnehmer*innen und ihre Ausstellungsthemen sind:  
Sandrine Revel: „Glenn Gould“ erschienen im verlag Dargaud
Laureline Mattiussi: „Je viens de m’échapper du ciel“ erschienen im 
verlag casterman
David Prudhomme: „La traversée du Louvre“ erschienen im verlag 
futuropolis
Adrien Demont: „Buck“ erschienen im verlag soleil production 
nicolas Dumontheuil: „Big foot“ erschienen im verlag futuropolis
Dominique Bertail: „mondo Reverso“ erschienen im verlag 
fluide Glacial 
Guillaume Trouillard: „Welcome“ erschienen im verlag de la cerise 
Alfred: „come Prima“ erschienen im verlag Delcourt 

in den Galerien werden die zentralen Werke der beteiligten 
zeichner*innen präsentiert, in der kleinen Galerie zeigt Guillaume 
trouillard eine besondere Werkreihe speziell mit Ansichten der 
stadt Bordeaux.

Dominique Bertail: „mondo Reverso“

Alfred: „come Prima“

David Prudhomme: „La traversée du Louvre“ 



VERnISSAGE 
Fr. 25.10. / 19 Uhr 
AUSSTELLUnG 
26.10. - 1.12. / tägl. 10 - 23 Uhr / LICHTHOF+BAR / Eintritt frei
Dame Jeanne Bordeaux ist ein französischer Kulturverband dessen 
beteiligte Künstler*innen sich ein gemeinsames thema gesetzt 
haben: Bordeaux und seine Region. Er setzt sich aus 11 frei-
schaffenden Grafiker*innen, illustrator*innen, maler*innen und 
fotograf*innen aus ganz frankreich zusammen.
Der name des verbandes leitet sich von der gleichnamigen großen, 
bauchigen transportflasche „Dame Jeanne“ ab, der damit einem der 
wichtigsten charakteristika Bordeauxs seine Referenz erweist: dem 
Wein.  
in der Pasinger fabrik wird die diesjährige Kollektion mit 33 Werken 
anlässlich des Bordeaux-festivals gezeigt.

mitwirkende Künstler*innen:
Antoine coiquaud, sybille cordeau, victoire Delpierre, marjorie 
Goalard, marc Lafon, Liane Langenbach, Pauline Lenain, Johanna 
maxwell, marie Paruit, camille Quid, Amandine thomas

DAmE JEAnnE – 
cOLLEctif iLLUstRé

marjorie Goalard: „Dégustation en bord d'eau“camille Quid: „Pont chaban“

marc Lafon: „Panoramique Bourse“



LivEPERfORmAncEs 
in KOOPERAtiOn mit 
„REGARD9“

LIVEPERFORMAnCE 
Fr. 8.11. / 20 Uhr / KLEInE BÜHnE / Eintritt frei
Die zeichnerin sandrine Revel arbeitet live an ihrem comic 
„Glenn Gould“ mit der musik von Glenn Gould, am Klavier sitzt 
Kevin Bazzana.
sandrine Revel, ausgebildet an der Akademie der schönen Künste 
Bordeaux, veröffentlicht seit 1996 comic-Editionen, zuletzt ihre 
prämierten Arbeiten über den berühmten Pianisten Glenn Gould 
(2015).

Erleben sie, wenn zwei der bekanntesten zeichner*innen 
Bordeauxs ihre Bildwelten vor ihren Augen entstehen lassen. 
in Bordeaux haben diese populären Performances Kultstatus.

LIVEPERFORMAnCE 
So. 1.12. / 20 Uhr / KLEInE BÜHnE / Eintritt frei
Der zeichner Adrien Demont performt live und setzt seinen 
comic „Buck“ mit der musik von takuma Léo shindo (Gitarre) fort. 
Adrien Demont publiziert nach seiner künstlerischen Ausbildung 
seit 2005 zeichnungen, comics und illustrationen. 2008 veröffent-
lichte er seinen ersten grafischen Roman. Er lebt und arbeitet in 
Bordeaux und ist besonders für seine grafischen improvisationen 
mit dem musiker tAK bekannt.

sandrine Revel: „Glenn Gould“

sandrine Revel

Adrien Demont: „Buck“

Adrien Demont



ZÜM TRIO
Fr. 25.10 / 20.30 Uhr / KLEInE BÜHnE / Eintritt: 10,-/8,- €
züm trio, hochersprießlich, tiefberührend...
Es gibt tatsächlich „staatenlose“ musik. Weltenbürgermusik, die 
uns mitnimmt auf die Reise und uns stets aufs neue faszinierende 
Begegnungen schenkt.
hier verlieren Genregrenzen ihre Bedeutung. Die musik des trios 
Gitarre / Geige / Akkordeon überrascht mit ihrem Reichtum, ihrer 
Kreativität und intensität und einem hauch von Jazz. Das züm trio 
eröffnet große sonnige Wege, auf denen man den musikern sofort 
mit Begeisterung folgen will, weil diese musik so ungemein frei und 
inspiriert ist, weil sie so pulsiert vor Leben.
2019 erschien das neue Album „comme un tableau“.

mit: Loïc Le Guillanton (Gitarre)
Adele Abererty (Geige)
michaël Geyre (Akkordeon)

mUsiQUE

PARTy 
16.11. / 20 - 1 Uhr / LICHTHOF/BAR / Eintritt frei
zusammen mit der initiative münchen-Bordeaux (imB), die den Kontakt 
der Bürger*innen der stadt münchen mit Bürger*innen der stadt 
Bordeaux fördern und verstärken und zur gegenseitigen völkerver-
ständigung beider städte beitragen möchte, feiern wir einen franzö-
sischen Abend mit feinem Essen, musik und tanz in der Bar. 
Die cantina der Pasinger fabrik wird kulinarisch nach Bordeaux 
führen mit französischen Weinen, Austern und anderen Köstlichkeiten. 
Lassen sie sich anstecken von der Lebensfreude Bordeauxs. 
Kommen sie mit vielen französischen freunden ins Gespräch. 
Auflegen wird DJ thomas Bohnet, bekannt durch seine Parties 
„tour de france“ aus dem muffatcafé. seit fast 20 Jahren hat er sich 
ganz auf französische und frankophone musik spezialisiert. seine 
Party-Reihe tOUR DE fRAncE ist die älteste „franzosen-Disco“ 
in Deutschland. 

fêtE DE L'Amitié
fREUnDschAftsfEst 
münchEn – BORDEAUX

in zusammenarbeit mit Bordeaux Rock präsentiert die Pasinger 
fabrik im Oktober und november vier der aufregendsten Bands 
der ungemein jungen musikszene von Bordeaux. von Weltmusik 
über trash-folk und Elektropop bis Afrobeats gibt es die ganze 
Bandbreite der musikmetropole Bordeaux zu erleben!
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ZEBRA LOVA
Sa. 30.11. / 20 Uhr / WAGEnHALLE / Eintritt: 14,-/10,- €
zEBRA LOvA ist das künstlerische Projekt des Produzenten, 
Komponisten und multiinstrumentalisten sébastien Brun. zEBRA 
LOvA ist Elektropop mit eingängigen Beats und betörenden 
melodien, ein fesselnder mix aus 80ies und aktuellen sounds. Als 
passionierter fotograf bettet sébastien Brun seine musik in ein ganz 
eigenes, hoch ästhetisches visuelles Universum ein. Die Konzerte 
von zebra Lova werden so zum fesselnden musikalisch-visuellen 
Gesamtkunstwerk.

www.zebralova.com

JUBILäUMSKOnZERT
55 JAHRE STADTPARTnERSCHAFT MÜnCHEn – BORDEAUx
Sa. 2.11. / 20 Uhr / GASTEIG / KLEInER KOnZERTSAAL
Eintritt: 15,-/12,- €
Ein Abend mit musik aus Bordeaux und münchen. mit Werken von 
maurice Ravel, Orlando di Lasso, christoph-Willibald Gluck, Richard 
Wagner, Richard strauss. Deutsche Erstaufführung von „Digital und 
Pariétal“ von thierry Alla, Komponist aus Bordeaux.
mitwirkende: Joel versavaud, saxophon (Bordeaux)
Jean-christoph fillol, Bariton (Bordeaux)
Edtih fellmann, harfe (münchen)
chor „münchen-Bordeux“, Leitung: Rita Weindauer
moderation: mireille schmich-faurie, initiative münchen-Bordeaux e.v.
in Kooperation mit der initiative münchen-Bordeaux e.v.

im Anschluss möchten wir sie zu einem kleinen Umtrunk mit 
Weinen aus Bordeaux einladen.

ARIEL ARIEL
Do. 31.10. / 20 Uhr / WAGEnHALLE / Eintritt: 16,-/12,- €
Es ist dieses leicht nervöse vibrato, welches das falsett von Ariel 
tintar so unverwechselbar macht. in seinen auf französisch und 
Kreolisch gesungenen stücken verbindet er träumerische Pop-melo-
dien mit souligem Groove à la moses sumney und der musik seiner 
heimat martinique. Ariel musste seine karibische heimat auf den 
Antillen bereits als kleines Kind verlassen, als er mit seinen Eltern 
nach Bordeaux zog. im zarten Alter von nur acht Jahren begann er, 
am Konservatorium klassisches Klavier zu studieren. Wenige Jahre 
später hatte er schon mit praktisch allen namhaften französischen 
Bands zusammengespielt. Er verdingte sich einige zeit als tour-
musiker, ehe er Ariel Ariel gründete, um endlich seine eigenen 
songs zu spielen. mit der hilfe von Poeten wie Aimé césaire und 
Edouard Glissant gelingt es ihm, die Grenzen des Alltags zu über-
winden und das martinique seiner Kindheit neu heraufzubeschwören.
in zusammenarbeit mit Bordeaux Rock

QUICHE My ASS
Sa. 26.10. / 20 Uhr / KLEInE BÜHnE / Eintritt: 14,-/10,- €
Quiche my Ass sind Alizon Pergher und florence Besse, ein 
desillusioniertes Duo, angesiedelt irgendwo zwischen Les frères 
Jacques, Abba und den B-52’s, mit einer vorliebe für epische soli 
und eingängige musikalische Arrangements. sie selbst beschreiben 
sich als „catchy pop folk garage mélancolique boogie disco medieval 
duo“. Die songs handeln von den haarsträubenderen Dramen des 
Alltags – von den tücken beim Eislaufen bis zu bösartigen tauben. 
Auf der Bühne werden die beiden begleitet von Jérôme magat und 
stéphane Jach. musiziert wird mit annähernd allem, womit sich 
Klänge erzeugen lassen: von Blockflöte und mandoline, bis hin zu 
Discokugeln und haaren.
in zusammenarbeit mit Bordeaux Rock



TAnZWORKSHOP FÜR KInDER 
So. 24.11. / 15 Uhr / STORCHEnBURG-SAAL / Eintritt frei
von und mit Auguste Ouédraogo, einem tänzer der compagnie 
Auguste Bienvenue.

COMPAGnIE AUGUSTE BIEnVEnUE
Sa. 23.11. / So. 24.11. / jeweils 20 Uhr / WAGEnHALLE 
Eintritt: 16,-/12,-€
Mit anschließendem Publikumsgespräch
Die im Jahr 2000 gegründete compagnie versteht sich als 
künstlerisches Labor.
ihre choreografische und interdisziplinäre Arbeit steht auch in 
engem zusammenhang mit der Ausbildung junger tänzer sowohl 
in Burkina faso als auch in frankreich.
Das Projekt „PERfORmERs“ ist eine Kulisse, ein moment, in dem 
die Erforschung der materie den Körper in all seinen Ausdrucks-
formen zum improvisieren einbezieht. Die compagnie arbeitet 
mit dieser Kreation an der improvisation, um die momente der 
Begegnung, verschmelzung, mitschuld und Entstehung des moments 
zu entdecken, in dem künstlerische handlungen aus dem instinkt 
geboren werden.

DAnsE
Konzept und Künstlerische Leitung: 
Auguste Ouédraogo und Bienvenue Bazié
choreografie: Auguste Ouédraogo
Assistenz: Bienvenue Bazié
musik: Wendlavim zabsonre
Lichtgestaltung: fabrice Barbotin und Benjamin Wunsch
mit: Auguste Ouédraogo, Bienvenue Bazié, fabrice Barbotin und 
Wendlavim zabsonre



in Kooperation mit FIFIB (Independent International Film Festival 
Bordeaux): Das internationale unabhängige filmfestival von Bordeaux 
(fifiB) steht für unabhängiges Weltkino und präsentiert eine eigene 
filmreihe in münchen. Das team der fifiB (Pauline Reiffers und 
Johanna caraire) haben eine Auswahl von aktuellen filmen mit the-
men der Jugend und der augenblicklichen zeit getroffen, die exklusiv 
für das Bordeaux-festival zusammen gestellt wurden.

9.11. / 20 Uhr / GASTEIG / Carl-Amery-Saal / Eintritt: 5,- € 
Thomas Caillet / LES COMBATTAnTS / LIEBE AUF DEn ERSTEn  
SCHLAG – Die mehrfach preisgekrönte Komödie
2014 / 1 h 40 min.
nach dem tod seines vaters verbringt Arnaud den sommer damit, 
an der seite seines Bruders im familienbetrieb zu arbeiten. Eines tages 
steht er am strand madeleine gegenüber und verliebt sich in sie…
Ein origineller film voller junger und frecher Gefühle.

3.11. / 20 Uhr / PASInGER FABRIK / Kleine Bühne / Eintritt: 5,- € 
KURZFILMPROGRAMM/SHORTS 
Salvatore Lista / LE VISAGE / Kurzspielfilm / Frankreich 2016-17
camille, Assistentin einer Kunstgalerie, begegnet masato Kimura,  
einem japanischen videospiel-star, der seine neueste Arbeit in 
frankreich vorstellt und ihr anbietet, das Gesicht seines nächsten 
videospiels zu sein...
im Kern des films eröffnet das alterslose Gesicht von solène Rigot 
völlig neue Bewußtseinstiefen.
Selim Bentounes / PETIT COSMOS / Frankreich 2016
Kinematografischer Aufsatz, der vom Kollektiv Animal'z initiiert wurde.
„chroniken des tages, bevor die Außerirdischen zum ersten mal auf die 
Erde kamen“.

cinémA 
DIE „ESSAIS“ VOn MICHEL DE MOnTAIGnE (1533-1592)
LESUnG / Do. 14.11. / 20 Uhr / KLEInE BÜHnE / Eintritt: 8,- €
Die „Essais“ sind das hauptwerk des Denkers, schriftstellers und 
Juristen, der von 1581-1585 Bürgermeister von Bordeaux war. 
Essayer bedeutet im französischen in etwa „versuchen“ oder „sich 
einer sache annähern“, dies jedoch möglichst mit Geist und humor. 
seit ihrem Erscheinen 1580 beschäftigen diese Aufsätze Genera-
tionen von Lesern. Alles, was ihren Autor interessiert, ist in einer 
grundlegenden frage zusammengefasst: Was ist der mensch? Oder, 
sokratisch gefragt: Was weiß ich, michel Eyquem de montaigne, 
über ihn, über mich?
Der Abend wird musikalisch untermalt von mireille schmich-faurie 
(Piano) mit kurzen stücken aus der Epoche montaignes.

Es lesen in Auszügen abwechselnd:
Katja schild (französisch)
Jerzy may (deutsch)

LittéRAtURE
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BORDEAUx, EnTRE TRADITIOnS ET MODERnITé
VORTRAG / Guillaume Blondeau / Fr. 8.11. / 18.30 - 20 Uhr  
J532130 / VOLKSHOCHSCHULE / Bäckerstr. 14 / Pasing
Eintritt: 8,- € / Restkarten vor Ort / auch mit MVHS-Card  
barrierefrei

KURZ & GUT: BORDEAUx UnD UMGEBUnG – 
VOM ATLAnTIK BIS InS PéRIGORD
BILDPRäSEnTATIOn / Imke Gloth M.A. / Do. 21.11. / 19 - 20 Uhr  
J183030 / VOLKSHOCHSCHULE / Bäckerstr. 14 / Pasing
Eintritt: 5,- € / Restkarten vor Ort / barrierefrei
kurz&gut – ein Angebot der mvhs und der münchner stadtbibliothek

VORTRAG InSTITUT FRAnçAIS 
ARCHITEKTUR In BORDEAUx UnD MÜnCHEn 
IM HInBLICK AUF DEn DEMOGRAFISCHEn WAnDEL
VORTRAG / Carmen Duplantier / Di. 12.11. / 19 Uhr / InSTITUT 
FRAnçAIS / Kaulbachstr. 13 / 80539 München / Eintritt frei 

DIE KÜCHE BORDEAUx`S
SAMSTAGSSEMInAR / Jean de Rocher / Sa. 23.11. / 14 - 18.30 Uhr  
J381030 / VOLKSHOCHSCHULE / Bäckerstr. 14 / Pasing
Gebühr: 24,- € / zuzüglich 15,- € Materialgeld / 16 Plätze 
barrierefrei

FRAnKREICH, DIE GIROnDE UnD BORDEAUx 1940 BIS 1945
VORTRAG / Gerd Modert / Di. 26.11. / 19 - 20.30 Uhr  
J110720 / VOLKSHOCHSCHULE / Bäckerstr. 14 / Pasing
Gebührenfrei / Anmeldung erbeten / barrierefrei

BORDEAUx – BERÜHMTE UnD FASZInIEREnDE WEInE
VORTRAG / Pearl Pandion-Müller / Fr. 29.11. / 19 - 22 Uhr  
J387010 / VOLKSHOCHSCHULE / Bäckerstr. 14 / Pasing
Gebühr: 27,- € / zuzüglich 20,- € Materialgeld / 17 Plätze
nur für Teilnehmende ab 18 Jahren / barrierefrei

PROGRAmm münchnER 
vOLKshOchschULE 

Ausführlichere informationen unter www.mvhs.de unter Angabe 
der Kursnummer. Reservierung nur bei der münchner volkshoch-
schule tel. 089/48 00 68 30 oder online.

10.11. / 20 Uhr / GASTEIG / Carl-Amery-Saal / Eintritt: 5,- € 
Jonathan Vinel, Caroline Poggi / JESSICA FOREVER 
Frankreich 2018 / 97 min.
Jessica – Göttin der Liebe: Jessica, Jessica, „Jessica forever“. Eine stille, 
erdverbundene frau ist diese mysteriöse Jessica (Aomi muyock) und 
mit ihren mitstreitern auf der suche nach einem verlorenen Jungen: 
Kevin. sie werden ihn retten, er wird sich zu ihnen gesellen und teil 
werden von Jessicas familie der Ausgestoßenen.
Ein film, der die finger auf die Wunden der zeit legt.

15.11. / 20 Uhr / PASInGER FABRIK / Kleine Bühne / Eintritt: 5,- € 
Morgan Simon / COMPTE TES BLESSURES / TASTE OF InK
2016 / 80 min.
Regiedebüt von morgan simon mit den schauspielern Kévin Azaïs, 
monia chokri und nathan Willcocks. vincent ist 24 und hat bereits 
seinen halben Körper tätowiert. Als er eine jüngere frau kennen 
lernt, brechen in ihm alte, vergessen geglaubte Wunden auf und er 
ist kaum in der Lage, seine Wut und sehnsucht zu kontrollieren. 
voller Wucht und tiefe führt uns der film in die seelenabgründe 
der Akteure.

27.11. / 20 Uhr / PASInGER FABRIK / Kleine Bühne / Eintritt: 5,- € 
Mickaël Hers / AMAnDA / MEIn LEBEn MIT AMAnDA
Frankreich 2018 / Drama / 1 h 47 min.
Der 20-jährige David hat neben seiner schwester sandrine nicht 
viele menschen, die ihm nahe stehen. Doch dann stirbt sandrine 
und David hat plötzlich das sorgerecht für ihre 7-jährige tochter 
Amanda. Das stellt das Leben beider auf den Kopf. Eine wunderbar 
feinfühlige Erzählung vom zusammenfinden zweier menschen.



Alfred: „come Prima“

IMB e.V.
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