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À la recherche de l‘Europe 

– petit guide d‘excursion –  
 

Download & Infos:  
www.europaverbinden.de/bautzen/nouveaumonde  

  
Réunir l’Europe/Europa verbinden e.V. 

Deutsch-französische Vereinigung für pädagogische und kulturelle Zusammenarbeit 
Assocation franco-allemande pour la coopération pédagogique et culturelle 
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1) Mon pays/ma région/meine Heimat: Écrivez 5 mots, dessinez, rêvez … 

 
 
 
 
 
 
 

 

2) MON lieu  
(Faites une photo et/ou un dessin) 

 3) MON objet  
(Faites une photo et/ou un dessin ou: 
Ramenez-le à Bautzen.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

4) Je suis multi-lingue: Notez vos langues à la partie du corps qui vous semble appropriée. 
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5) Ma définition de l’Europe: 

 

 

 

 

 

 

6) Ma petite bibliothèque de l’Europe: Notez 3 titres. 

  
7) Ma chanson préférée et sa première strophe:  
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 Notez vos associations. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Mes objectifs: Qu’est-ce qui m’intéresse? Qu’est-ce que je veux apprendre à Bautzen? 

  

Bautzen 

Hoyerswerda Genial regional 
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 Marquez vos lieux importants sur une carte de l’Europe. Ajoutez ceux des 
autres participant/e/s ainsi que leurs noms.  
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 Renseignez-vous sur la notion de l’Europe, le potentiel de la région et les 
méthodes de découvertes (powerpoint d’initiation): 
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Les phases d’une excursion  
(N’oubliez pas de documenter/d‘enregistrer toujours vos idées, questions, 
remarques, ….) 

 Perception & découverte: 
 sensorielle & sensitive: toucher, sentir, goûter, entendre & écouter, voir & 

regarder; enregistrer (image auditive d’un lieu, …); ramasser des petits 
objets, …  

 esthétique: écouter un poème & de la musique, réagir de façon spontanée 
à l’environnement, faire des photos avec effet de distanciation 
(Verfremdungseffekt)  

 linguistic landscape: documenter et déchiffrer les symboles et les signes 
linguistiques (p. e. inscriptions, noms des rues, …)  

 Orientation & observation:  
 observer & décrire (l’espace et des relations spatiales, les gens, …) 
 compter, mesurer, arpenter (abschreiten), esquisser, photographier, 

comparer  
 utilisation du matériel plurilingue: changement de perspective 
 poser des questions, discussion des réactions & émotions, mise en 

commun & organisation de la phase de travail suivante 
 Analyse (en fonction des questions) 

 des narrations historiques (comparer les documents, la méthode de 
l’exposition et son concept pédagogique, …) 

 des formes de la mémoire (de la résistance, de la guerre & de la souffrance, 
des utopies & des espérances, …)  

 de la représentation des identités (sorabe, juive, allemande, …) et des 
lignes de conflits & des frontières 

 des perceptions controversée (perspections des autres participants, des 
passants, des gens d’autrefois, …) 

 recherche approfondie (en fonction des questions): reconstruction du 
passé (exposition du musée, documents historiques supplémentaires 
Internet, livres, questions aux experts, …) 

 Évaluation et réflexion: 
 interpréter, juger, prendre position … 
 apprécier les efforts & succès et parler des problèmes & obstacles  
 définir des objectifs/projets ultérieurs 
 … 
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Les méthodes de découverte interactive  
1) Choisissez une ou plusieures qui conviennent à l’endroit où vous êtes. 
2) Il n’y a pas d’obligation: Sentez-vous libre. 

Linguistic landscape/espace linguistique 
Prenez des photos ou/et des notes de 
tous les signes linguistiques/symboles 
que vous voyez. 
 

Rotation de 360° 
Choisissez un endroit et tournez sur 
vous-même (les yeux fermés/ouverts). 
Qu’est-ce que vous voyez, entendez, 
sentez? Puis, parlez de vos impressions. 

Perspectives divergentes I 
En vous promenant, prenez le rôle de 
quelqu’un d’autre et imaginez ses 
émotions. (p.e. un bilingue 
sorabe/allemand, un monolingue 
allemand, un Français, un Français 
alsacien, un enfant, un père de famille, 
une personne avec limitation 
fonctionnelle: mobilité, vue, ouïe, 
analphabète …) 
 

Perspective divergentes II 
En vous promenant, changez de 
perspective en portant des casques, des 
lunettes, …. 
 
Perspectives divergentes III: Vol d’aigle 
Comparez l’endroit où vous vous 
trouvez avec une photo prise du ciel. 
 

Contrastes 
Choisissez un endroit et contrastez-le au 
document/photo correspondant. 
Discutez. 

Amélie 
À l’avance, choisissez un objet/une 
figurine. Puis, posez-le/la à des endroits 
différents et faites des photos (et 
changez de perspectives). 

Tableau figé 
Choisissez un endroit. Quelles réactions 
provoque-t-il en vous? Positionnez-vous 
et faites une photo (et changez de 
perspectives). 

Carte mentale & émotionnelle 
1) Reconstituez le chemin que vous 

avec parcouru après votre visite. 
2) Demandez aux passants de 

dessiner la carte de leur quartier. 

 
Tandem 
Découvrez l’endroit/l’exposition à deux 
en trois étapes: sentir/découvrir, 
décrire/analyser, juger/prendre position 

Souvenir, souvenir  
Ramassez les objets intéressant d’un lieu 
qui vous permettent de raconter votre 
découverte après. 
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Comparez vos impression avec les photos d’autrefois. 

 

Mönchshof: 
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Réflexion 

1) Qu’est-ce que j’ai ressenti? 

 
 
 
 
 

 
2) Qu’est-ce qui m’a impressionné le plus? (points positifs vs. négatifs) 

 
 
 
 
 

 
3) Ma position /Mon opinion au sujet du thème: 

 
 
 
 
 

 

4) Mes idées de projets (d’approfondissment thématique, d’engagement civique, …) 
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Vous avez envie de créer ou de participer un projet franco-allemand & européen? Vous 
voulez nous écrire un message? N’hésitez pas à nous contacter via 

info@europaverbinden.de! 

Merci et à bientôt! 

 

 

5) Ce que je voudrais encore 
savoir:  ??  

?? 
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Mes lieux préférés, les lieux les plus intéressants à Bautzen, mes découvertes, mes 
questions… : 

 

  
 
  
                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour en savoir plus/zum Weiterlesen: 
 
Impressions de Bautzen, interview avec la gardienne des tours   
https://www.varta-guide.de/freizeit-guide/regionen/kategorie-
deutschland/sachsen/oberlausitz-niederschlesien/bautzen-sorben-senf-und-
stasi-ddr-geschichte/  
 
 
L’histoire du prison de Bautzen 
https://www.justiz.sachsen.de/jvabz/content/615.htm 
 
 
Interview avec une politicienne sur l‘extrême droite et le nationalisme à 
Bautzen 
https://www.sueddeutsche.de/politik/fremdenfeindlichkeit-bautzen-
1.4333422 
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Mes lieux préférés, les lieux les plus intéressants à Hoyerswerda, mes découvertes, mes 
questions… : 
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Pour en savoir plus / zum Weiterlesen: 

Hoytopia, visions pour une ville changeante 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/sachsen-willkommen-in-
hoytopia.1001.de.html?dram:article_id=304275 
 

Idées pour une excursion à Hoyerswerda avec des élèves 
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-
literatur/franzoesisch/informationen-zum-fach/bilingual/newsletter/qdn-1-
2014/hoywoy.html 
 

 

Documentation des violences racistes en 1991 et après 
https://www.hoyerswerda-1991.de/start.html  
 

Ein Unterrichtsmodul über Hoyerswerda (erstellt von Kristian Raum): 

http://www.nachhaltige-entwicklung-bilingual.eu/de/lebensraeume/stadtentwicklung/hoyerswerda.html    
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Mes questions, mes observations, mes impressions… 
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 1953

 heute 
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Debadier/Sénéchal: À Hoyerswerda ... ah ce qu’on peut s‘amuser, Paris 1942, o.S.
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Mes questions, mes observations, mes impressions… 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus / zum Weiterlesen: 

Napoléon en Lusace, la bataille de Wurschen (1813)  
https://www.lr-online.de/lausitzer-geschichte-napoleons-letzte-grosse-offensive-37972236.html 
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Mes questions, mes observations, mes impressions… 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus / zum Weiterlesen: 

 

L’histoire de Fukov/Fugau 
https://de.wikipedia.org/wiki/Fukov    
 
 
Fukov/Fugau dans la mémoire des anciens habitants du village 
https://www.saechsische.de/auf-wiedersehen-in-fugau-3820400.html  
 

 

 



 

Genial regional. 
Europadidaktik im Französischunterricht (Bautzen 2019) 

 

33 
 

 

 



 

Genial regional. 
Europadidaktik im Französischunterricht (Bautzen 2019) 

 

34 
 

 



 

Genial regional. 
Europadidaktik im Französischunterricht (Bautzen 2019) 

 

35 
 

 



 

Genial regional. 
Europadidaktik im Französischunterricht (Bautzen 2019) 

 

36 
 

Geboren 1955 in Weimar – gestorben 1998 in Spreetal, lebte in Hoyerswerda und arbeitete 
als Baggerfahrer im Tagebau Welzow (VEB Braunkohlenkombinat Schwarze Pumpe) 

                                            

Photos:  
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=296x10000:format=jpg/path/sca35b825479ba049/image/i6af43f4a662556c6/version
/1535314979/image.jpg 
https://konsum.buschfunk.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/l/plakat2_1_1.jpg 

 
 
 
 
Biographie 
https://www.munzinger.de/search/portrait/Gerhard+Gundermann/2/1204.html 
 
Chanson „Und musst du weinen“ 
Und wenn der Alte geht, 
dann kriegste seine Werkzeugtasche, 
die blanke Schienenzange und die Thermosflasche. 
 

Und musst du weinen, 
dann liebe einen Mann, 
doch liebe keinen, doch liebe keinen, 
doch liebe keinen von der Eisenbahn. 
 

Und wenn die Alte geht, 
dann kriegste ihre Badewanne, 
die Fingernagelbürste und die Fliederteekanne. 
Und musst du weinen, 
dann liebe eine Frau, 
doch liebe keine, doch liebe keine, 
doch liebe keine ausm Tagebau. 
 

Die haben harte Hände und ein hartes Herz, 
die streiten ohne Ende und die sterben früh. 
 

Die suchen ein Vergnügen und finden nur 
den Schmerz. 
Die können lügen, aber leben können die 
nie. 
Verbrenn die armen Träume, 
reiß das Häuschen nieder, 
verkauf das Holz der Bäume und den Duft 
vom Flieder. 
 
Und willst du reich sein dann liebe dir ein 
Kind, 
doch lass es weich sein, 
so butterweich sein, 
wie deine Alten nie gewesen sind. 
 
Die haben harte Hände . . . 
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Hier bin ich geboren 
Komp. Gerhard Gundermann / Mario Ferraro, Text: Gerhard Gundermann   

Hier bin ich geborn,  

wo die Kühe mager sind wie das Glück. 

Hier hab ich meine Liebe verlorn 

 und hier kriege ich sie wieder zurück. 

Hier liegt mein Vater unter der Erde,  

meine Mutter liegt auf`m  Balkon. 

Hier frisst mir eine Kinderherde die letzten Haare vom Ballon. 

Hier sind wir alle noch Brüder und Schwestern,  

hier sind die Nullen ganz unter sich. 

  Hier `isses heute nicht besser als gestern 

 und ein Morgen gibt es hier nicht. 

Hier hab ich meine letzten Freunde beleidigt, 

 harte Herzen zu Butter getanzt. 

Hier hab ich Junge Pioniere vereidigt  

und Weihnachtsbäume gepflanzt. 

Hier habe ich meine Leichen im Keller,  

die spielen Mensch ärger dich nicht. 

Hier krieg ich immer nur` n  halbvollen Teller 

 an einem runden Tisch. 

Hier gab es billigen Fusel auf Marken 

 und genauso sehn wir heute auch aus. 

Hier lässt man Fremde nicht gerne parken, 

 es sei denn sie geben einen aus. 

Hier drehe ich meine Kreise wie ein fest verankertes Schiff, 

 hier führt mich meine Reise nicht weit aber tief. 

  Hier bin ich geborn  

so wie ins Wasser fiel der Stein. 

Hier hat mich mein Gott verlorn  

und hier holt er mich wieder ein. 
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Geboren 1933 in Burg b. Magdeburg – gestorben 1973 in Berlin/Ost), lebte in 1960-68 in 
Hoyerswerda 

 
 

    
 
Photos: 
https://www.lvz.de/var/storage/images/lvz/e-mediabox/mitteldeutschland/geburtshaus-von-brigitte-reimann-in-burg-abgerissen/568059725-1-ger-DE/Geburtshaus-
von-Brigitte-Reimann-in-Burg-abgerissen_mobile_default_2_1@2x.jpg 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Gedenktafel_Brigitte_Reimann_HY.JPG/220px-Gedenktafel_Brigitte_Reimann_HY.JPG 

 

Biographie 
https://www.brigittereimann.de/biographie_hoywoy.php     
 
 
 
 
Brigitte-Reimann-Begegnungsstätte Hoyerswerda 
https://brigittereimann.wordpress.com/    
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Weitere Persönlichkeiten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

z.B. : 

1) Maria Grollmuß (1896 in Leipzig – ermordet 1944 im KZ Ravensbrück) 
2) Gotthold Ephraim Lessing (1729 in Kamenz – 1781 in Braunschweig) 
3) Jurij Brězan (1916 in Räckelwitz – 2006 in Kamenz), Alois Andritzki (1914 in 

Radibor – ermordet 1943 im KZ Dachau), Bartholomäus Scultetus (1540 – 1614 
in Görlitz) 
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Schmierereien auf Ortstafeln und Wegweisern unerträglich 
(Veröffentlicht am 30.5.2014) 
Kamenz. In der Nacht vom 27. zum 28. Mai wurden in mehreren Gemeinden des deutsch-

sorbischen Siedlungsgebietes zahllose Ortsschilder und Wegweiser beschmiert und damit 

die sorbischen Bezeichnungen unkenntlich gemacht. Die genaue Anzahl ist bis jetzt noch 

nicht bekannt. Betroffen sind alle Gemeinden des sorbischen Kerngebietes, die da wären: 

Nebelschütz, Ralbitz-Rosenthal, Crostwitz, Panschwitz-Kuckau und Räckelwitz. Ferner 

wurde auch mindestens ein Schild in der Stadt Kamenz besprüht. Bei allen Schildern 

wurden die sorbischen Ortsbezeichnungen mit schwarzer oder roter Farbe unkenntlich 

gemacht. 

https://www.wochenkurier.info/sachsen/bautzen/artikel/schmierereien-auf-ortstafeln-und-wegweisern-unertraeglich-17301/ 

   

Das jüngste massive Beschmieren der sorbischen Aufschriften auf zweisprachigen 

Ortstafeln und Wegweisern verurteilen wir, 

der Bundestagsabgeordneten Thomas Jurk (SPD), Caren Lay (DIE LINKE), Maria Michalk 

(CDU), der sächsischen Landtagsabgeordneten Stefan Brangs (SPD), Mike Hauschild 

(FDP), Antje Hermenau (GRÜNE), Heiko Kosel (DIE LINKE), Aloysius Mikwauschk (CDU), 

Marko Schiemann (CDU), des Landrates Michael Harig ? Landkreis Bautzen, des 

Vorsitzenden der Domowina ? Bund Lausitzer Sorben e.V. ? David Statnik  

aufs schärfste.  

Die in der Nacht zum 28. Mai vollzogene Sachbeschädigung verdeutlicht, dass es in der 

zweisprachigen Oberlausitz Mitbürger gibt, die in grober Intoleranz eine lebendige und 

öffentlich sichtbare Zweisprachigkeit in der Oberlausitz ignorieren und bekämpfen. 
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Ressentiments solcher Art gegenüber der sorbischen Bevölkerung sind nicht akzeptabel. Sie 

verstoßen gegen die Sächsische Verfassung und europäische Normen.  

Wir erwarten eine konsequente Aufarbeitung und Bestrafung der Täter. Das in dieser Größe 

vollzogene Unrecht erlaubt es nicht, einfach wieder zur Tagesordnung zurück zu kehren.  

Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger der Oberlausitz auf, das einmalige Erbe der 

Zweisprachigkeit gemeinsam zu schützen und zu pflegen.  

Wir bitten, alle sachdienlichen Hinweise zur Aufklärung der Tat an die Polizei zu 

übermitteln.  

Die zweisprachigen Ortstafeln und Wegweiser im deutsch-sorbischen Siedlungsgebiet sind 

ein Sinnbild für die Bikulturalität der Lausitz. Seit Jahrhunderten leben Deutsche und 

Sorben in der Lausitz friedlich miteinander. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Die 

zweisprachigen Ortstafeln und Wegweiser machen uns zu einer besonderen Region. Das 

lassen wir uns nicht durch rohes Verhalten einiger zerstören, denn der Verlust fällt auf alle 

zurück, so eine gemeinsame Presseerklärung der oben Genannten. 

 

„Kurzzeitig fühlten sich Neonazis als die Herren über die Stadt“ 
(Veröffentlicht am 13.09.2017) 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article168592256/Kurzzeitig-fuehlten-sich-Neonazis-als-die-Herren-ueber-die-Stadt.html 

 

 
Im September 2016 rückte die Polizei mit einem Großaufgebot auf dem Kornmarkt an  

Quelle: dpa/Xcitepress 
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Im September 2016 eskalierten in Bautzen Ausschreitungen zwischen Rechten und Flüchtlingen. 

Nun versucht die Stadt die Rückkehr zur Normalität. Doch die Ereignisse sind noch nicht 

aufgearbeitet.  

Vor einem Jahr geriet Bautzen bundesweit in die Schlagzeilen. Damals eskalierte die 

Gewalt zwischen Rechten und Flüchtlingen auf dem Kornmarkt, einem zentralen Platz in 

der Stadt. Rund 80 Rechtsextreme jagten Flüchtlinge durch die Stadt. Jugendliche 

Asylbewerber gingen mit Flaschen und Holzlatten auf die Polizei los. Über Tage hatte sich 

die Stimmung zwischen beiden Parteien aufgeheizt. 

Bruno Rössel erinnert sich noch gut an die Nacht des 14. September und die Tage danach. 

Der 18-Jährige gehört zu den Organisatoren einer „Aktionswoche gegen das Vergessen“. Sie 

soll bis zum 16. September an die Ereignisse auf dem Kornmarkt erinnern. „Kurzzeitig 

fühlten sich Neonazis als die Herren über die Stadt“, sagt Rössel. 

Eine Stadt im Ausnahmezustand 

Für ihn bleibt die Angst, dass sich diese Ausschreitungen wiederholen könnten. „Unser 

Problem ist auch die schweigende Mehrheit“, so Rössel, der Sprecher der Linksjugend ist. 

Ein im Internet kursierendes Video aus jener Nacht zeigt einen Mob, der unter Rufen wie 

„Frei-Sozial-National“ die Flüchtlinge über die Friedensbrücke treibt. Dann trennte die 

Polizei beide Gruppen. Alexander Ahrens erlebte seine Stadt damals im Ausnahmezustand. 

Der Bautzener Oberbürgermeister war auf einer Dienstreise nach Düsseldorf. Als er von den 

Vorkommnissen erfuhr, kehrte der SPD-Politiker um. „Wir rechneten nicht damit, dass die 

Rangeleien in eine erschütternde Form der Menschenfeindlichkeit übergehen würden“, sagt 

er. Doch die aufgeheizte Stimmung blieb. Der Kornmarkt wurde in den Tagen nach den 

Ausschreitungen zu einem Ort für viele Bautzener, um sich Luft über Flüchtlinge und Politik 

zu machen. 

Kontrollbereich für den Kornmarkt 

Mit jenen Menschen versuchten Ahrens und einige Stadträte vor Ort ins Gespräch zu 

kommen. Heute weiß man, dass bis zu 300 Neonazis aus Spremberg, Dresden, Löbau und 

Bautzen in dieser Zeit in die Stadt gekommen waren. Auch Landtagsabgeordneter Marko 
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Schiemann (CDU) ließ sich als „Volksverräter“ beschimpfen. Trotzdem blieb er und redete. 

„Wir haben damals den Leuten immer wieder gesagt, dass wir alle Formen der Gewalt, auch 

mit Worten, nicht akzeptieren werden“. 

In diesen Stunden offenbarte sich aber: Menschen einer teils abgehängten Region im Osten 

Deutschlands schieben ihre Schicksalsschläge auf die Flüchtlinge. Schiemann sah 

Handlungsbedarf. Er rief den Bautzen-Gipfel ein. Der Abgeordnete holte die 

Verantwortlichen aus Land, Kreis, Stadt, der Polizei und Flüchtlingsinitiativen an einen 

Runden Tisch. Sein erstes Ergebnis war ein Kontrollbereich für den Kornmarkt. 

Streetworker an Brennpunkten unterwegs 

Drei Wochen lang verfolgten Polizisten in der Innenstadt Straftaten und 

Ordnungswidrigkeiten und stellten die Identität von 900 Personen fest. „Die Polizei hat klar 

gemacht, dass keine Waffen mitzubringen sind und für ein verbessertes Sicherheitsgefühl 

aller gesorgt“, sagt Schiemann. Bis heute sind Beamte am Abend und in der Nacht präsent 

auf dem Platz.  

Seit März sind auch zwei Streetworker mit dem Fahrrad an den Brennpunkten Bautzens 

unterwegs. Die Sozialarbeiter sollen ein offenes Ohr für die Jugendlichen haben. „Es ist 

schwer, rechtsaffine Jugendliche abzuholen“, sagt Oberbürgermeister Ahrens. Die 

Stadtverwaltung arbeitet an einem Konzept für einen Jugendclub in Gesundbrunnen. Der 

Stadtteil ist als sozialer Brennpunkt bekannt. 

Schiemann mahnt zudem, dass junge Deutsche ohne Schulabschluss oder Ausbildung 

bessere Chancen für ihre Zukunft bekommen müssten. Da sieht er noch Nachholebedarf. 

Deshalb soll es nach der Bundestagswahl wieder einen Bautzen-Gipfel geben. 

Stadt erteilt Asylbewerber Aufenthaltsverbot 

Was hat sich noch verändert? Ahrens spricht von einem „Hauptstörenfried auf der anderen 

Seite“, einem Asylbewerber aus Libyen, dem die Stadt ein Aufenthaltsverbot erteilt habe. 

Der junge Mann war immer wieder in Konflikte auf dem Kornmarkt verwickelt. „Er mag 

viele Auseinandersetzungen nicht angefangen haben, ist aber auf jede Provokation 

eingegangen“, sagt Ahrens.  
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Erledigt ist der Fall aber noch nicht: Bautzens Vize-Landrat Udo Witschas (CDU) hat mit 

einem mehrtägigen Chat und einem längeren Gespräch mit einem vorbestraften Neonazi für 

Zündstoff gesorgt. Es ging dabei um die Zukunft eben jenes Asylbewerbers und die Arbeit 

von Flüchtlingsinitiativen. 

Über diese Kontakte soll am 18. September der Kreistag auf einer Sondersitzung beraten. 

SPD, Grüne und Linke haben einen Antrag zur Abwahl angekündigt. 

98 Verfahren müssen noch gesichtet werden 

Gleichzeitig lassen die Prozesse zu den Kornmarkt-Konflikten auf sich warten. Bei der 

Staatsanwaltschaft Görlitz müssen noch 98 Verfahren der Ermittlungsgruppe „Platte“ 

gesichtet werden. „Das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, sagt ein Sprecher. Bei 

der Polizei laufen noch Ermittlungen zu 71 Straftaten, die mit dem Kornmarkt in Verbindung 

stehen. Das betrifft die Zeit zwischen März 2016 bis Anfang 2017. Darunter sind weit mehr 

Deutsche als Flüchtlinge verwickelt. 

„Wir dürfen nicht vergessen, dass wir nach wie vor ein Problem mit Rechts haben. Wenn wir 

das leugnen, machen wir das Problem nur größer“, sagt Ahrens. Auch deshalb gibt es die 

Aktionswoche – mit Kunst, einer Ausstellung, einer Podiumsdiskussion und der 

Mahndemonstration „Laufend Erinnern“. 

 

https://www.n-tv.de/politik/Wir-haben-ein-Problem-in-Sachsen-article18658316.html  



 

Genial regional. 
Europadidaktik im Französischunterricht (Bautzen 2019) 

 

48 
 

2018: Wahlen zum ersten sorbischen Sejm (Parlament der Sorben) 

www.serbski-sejm.de/de/ 

Warum brauchen wir Sorben/Wenden einen Sejm? 

 

Wir wollen als Volk erkannt werden! 

Seit der friedlichen Revolution von 1989 leben wir Sorben/Wenden in der Ober- und 
Niederlausitz in einem seltsamen Schwebezustand. Einerseits haben wir Freiheiten 
gewonnen, die wir lange Zeit entbehren mussten. Andererseits erkennen wir, dass unsere 
kulturelle Identität dramatisch im Schwinden begriffen ist: Unsere Muttersprache ist 
bedroht, wir haben kein Instrument für unsere politische Selbstbestimmung, und im 
Konzert der freien Völker Europas haben wir keine Stimme. 

Es gibt Menschen, die meinen, die Zeit der in der Lausitz seit der Völkerwanderung 
beheimateten Slawen sei abgelaufen; das Volk der Sorben/Wenden sei kurz vor dem Ende 
und seine Kultur nur noch eine Fußnote der Geschichte. 

Wir meinen: So weit muss es nicht kommen! Nie war die Zeit reifer als heute, um uns auf 
uns selbst zu besinnen und endlich zu verwirklichen, wonach wir seit mehr als 100 Jahren 
streben: Selbstbestimmung! 

Selbstbestimmung erfordert ein geeignetes Instrument! 

Der Weg zur Selbstbestimmung führt über die Einsetzung einer demokratisch legitimierten 
Vertretung des gesamten Volks der Sorben/Wenden – eines Serbski Sejm. 

Das Versprechen des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, dass alle Macht vom 
Volke ausgeht (Art. 20/2) und die Souveränität auf der Gesamtheit des Volkes beruht, muss 
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auch für uns gelten. Wir dürfen unsere Rechte zur Gestaltung unserer Belange als Bürger 
eines föderalen Staats nicht länger ruhen lassen. 

Dazu müssen wir Sorben/Wenden zusammenkommen und uns in freiem Diskurs selbst 
organisieren. Und dazu müssen wir von unseren deutschen Nachbarn, die uns ringsumher 
umgeben und die mitten unter uns gemeinschaftlich leben, unser Grundrecht zur 
Selbstbestimmung einfordern. 

Eine eigene Volksvertretung der Sorben ist kein Almosen, um das wir bitten müssten. Sie 
entspricht dem Grundgesetz, der EU-Grundrechte- Charta sowie dem Lissabonvertrag von 
2007. 

In Europa gibt es viele kleine Völker 

Wir sind nicht allein! In vielen europäischen Regionen leben ebenso kleine Völker wie wir 
Sorben/Wenden. Sie haben sich in den vergangenen Jahrzehnten auf sich selbst besonnen, 
politische Selbstbestimmung eingefordert. Im gleichen Zug haben sie ihre Identität nach 
innen gefestigt und nach außen ihr Profil geschärft. Sie haben ihre Stimme erhoben und 
befeuern die Idee eines kooperativen, nachbarschaftlichen und freien Europas. Von ihnen 
können wir lernen, auf ihre Unterstützung können wir zählen, und im Konzert mit den 
anderen kleinen Völkern Europas können wir die Vision einer guten, enkeltauglichen Welt 
verwirklichen! 

Das Zeichen des Serbski Sejm ist die Frucht der Linde 

Der heilige Baum der slawischen Mythologie ist die Linde. Sie symbolisiert das Zentrum der 
Gemeinschaft und steht für Freiheit und Glück. In vielen sorbischen/wendischen 
Zusammenhängen taucht der dreiblättrige Lindenbaum oder das einzelne Lindenblatt auf. 

Wir meinen: Die Zeit der Reife ist gekommen. Die sorbische/wendische Kultur hat der Welt 
etwas zu geben, was gerade heute von essenzieller Bedeutung ist: Friedenswillen, 
Gemeinschaftlichkeit, Verbundenheit mit der Natur. Deshalb zeigt das Zeichen den 
Fruchtstand der Linde. Die drei Nüsschen, die an einem gemeinsamen Stiel hängen, stehen 
für den Willen, die Zusammenarbeit mit allen sorbischen/wendischen Gruppierungen zu 
suchen und die Verbundenheit der pluralen Gesellschaft in den beiden Lausitzen zu stärken. 

Der Flügel der Frucht möge unserer Bemühung Leichtigkeit verleihen und die 
sorbische/wendische Sache »zum Fliegen« bringen! 
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Veröffentlicht am 6. April 2018 von ofm http://ostritzer-friedensfest.de/2018/04/06/buergermeister-von-
40-orten-verabschieden-oberlausitzer-erklaerung/  

Bürgermeister von 40 Orten verabschieden „Oberlausitzer 
Erklärung“ Für eine lebenswerte Region – ohne Rechts-
extremismus! 

Liebe Oberlausitzerinnen und Oberlausitzer, liebe Gäste, liebe Ostritzerinnen und 
Ostritzer, sehr geehrte Journalistinnen und Journalisten, 
vor fast dreißig Jahren sind viele Menschen in Leipzig, Plauen, Dresden, Berlin aber 
auch hier in der Oberlausitz auf die Straßen gegangen um auf friedliche Weise für 
ihre Rechte und eine Veränderung der Gesellschaft einzutreten. Selbst die Initiatoren 
der Friedlichen Revolution hatten nicht erwartet, dass derart schnelle Veränderungen 
unserer Gesellschaft gelingen würden. 
Wir leben heute mit den Erfolgen und Vorteilen, entwickelt und entstanden aus den 
neuen Möglichkeiten. Eine stabile Demokratie ist gewachsen, unsere geliebte 
Oberlausitz hat wieder gesunde Wälder und Flüsse, Tradition und Religion sind nicht 
mehr verpönt sondern Teil unseres Lebens, das Dreiländereck ist nicht mehr schwarz 
sondern Grund zum Besuch der Region, immer mehr unserer polnischen und 
tschechischen Nachbarn werden unsere Freunde, wertvolle Denkmäler und ganze 
Stadtkerne sind gerettet, Kultur und Sport sind Standortfaktoren und wichtige 
Unterstützer für einen wachsenden Tourismus, eine neue vor allem mittelständische 
Wirtschaft hat sich dank des Engagements von Unternehmerinnen und Unternehmern 
und mit Unterstützung der öffentlichen Hand entwickelt. 
Wir leben heute auch mit den Konsequenzen, die der harte Umbruch für ganze 
Industrien und davon abhängige Regionen brachte. Es gibt nicht nur Gewinner 
sondern auch Verlierer – nicht wenige Menschen sind enttäuscht worden, leben in 
Sorge um den Lebensunterhalt und mit Angst vor Altersarmut. Viel Misstrauen ist 
dadurch entstanden. Es gibt berechtigten Ärger und Kritik am Handeln öffentlicher 
Einrichtungen und Behörden, vor allem die Bürokratie macht vielen Menschen zu 
schaffen. Es gibt also noch viel zu tun, Engagement und persönlicher Einsatz sind 
weiterhin gefragt, Chancen müssen genutzt werden, Ideen entwickelt und konsequent 
umgesetzt werden. 
Denken wir zurück an 1989, dann werden uns auch wieder Ziele bewusst, die wir 
dank der Friedlichen Revolution erreicht haben und für die wir damals offen oder 
insgeheim eingetreten sind. Es ging um nicht weniger als die Wiederherstellung der 
Menschenrechte für unsere Bevölkerung: Dazu gehören selbstverständlich auch 
Reisefreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, das Recht zur Wahl des Wohnorts, das 
Recht selbstverantwortlich zu wirtschaften. 
Wir wollen nicht, dass Menschenrechte für uns oder andere in Frage gestellt oder 
sogar bekämpft werden. Wir, die Unterzeichner, stehen für Pluralismus und 
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Demokratie. Wir arbeiten in unserem täglichen Leben dafür, dass Kritik und 
Veränderungen durch Mehrheitswillen möglich sind, dabei aber auch der Schutz von 
Minderheiten garantiert ist. 
Wir, die Unterzeichner sind uns trotz aller politischer Differenzen darüber einig: 
Wir wollen und wir brauchen in der Oberlausitz kein rechtsextremes Festival! 
Nicht in Ostritz, nicht anderswo! Wer Menschenrechte in Frage stellt, Bezüge zu 
einem verbrecherischen System herstellt, wer Demokratie und Pluralismus bekämpft 
– der ist hier nicht willkommen, dem soll unsere Region kein Zuhause werden! 
Wir begrüßen und unterstützen, dass unsere Behörden derartige geplante Events hart 
prüfen, gegebenenfalls untersagen und verhindern. Wir erwarten, dass Straftaten so 
weit als irgend möglich unterbunden werden und ansonsten zu Konsequenzen führen 
müssen. Ein lageabhängiges Eingreifen der Sicherheitskräfte gegen 
Zuwiderhandlungen von erteilten Auflagen findet unseren klaren Rückhalt. 
Unser Dank gilt allen engagierten Menschen in Ostritz dafür, dass sie klar machen, 
dass die Stadt Ostritz nicht tatenlos zusieht, wenn die demokratischen Spielregeln 
von politisch fragwürdigen Kräften, Verfassungsfeinden und gewaltverherrlichenden 
Bewegungen ausgenutzt werden. Wir begrüßen, dass Ministerpräsident Kretschmer 
die Schirmherrschaft über das Friedensfest übernommen hat. Es ist wichtig, dass an 
dieser Stelle alle demokratischen Parteien und Bewegungen gemeinsam ein klares 
„Halt!“ formulieren. 
Liebe Oberlausitzerinnen und Oberlausitzer – überlasst Eure Heimat nicht 
denjenigen, die meinen, weil hier „nur“ ländlicher Raum sei, könnten sie ihr 
extremistisches Spiel treiben. Bitte unterstützt Eure Nachbarn in Ostritz, besucht sie 
auf ihrem Friedensfest, bringt zum Ausdruck, dass die Einwohnerinnen und 
Einwohner der schönen Neißestadt hier nicht alleine stehen. 

Andreas Bänder (Bad Muskau, Bürgermeister) 
Alexander Ahrens (Bautzen, Oberbürgermeister) 
Markus Weise (Bernstadt a.d. Eigen, Bürgermeister) 
Günther Ohmann (Bertsdorf-Hörnitz, Bürgermeister) 
Achim Junker (Boxberg/O.L., Bürgermeister) 
Verena Hergenröder (Ebersbach-Neugersdorf, 
Bürgermeisterin) 
Dietmar Noack (Gablenz, Bürgermeister) 
Dr. Michael Wieler (Görlitz, Bürgermeister) 
Frank Peuker (Großschönau, Bürgermeister) 
Jons Anders (Großschweidnitz, Bürgermeister) 
Jürgen Walther (Hainewalde, Bürgermeister) 
Willem Riecke (Herrnhut, Bürgermeister) 
Christian Mitschke (Horka, Bürgermeister) 
René Schöne (Kodersdorf, Bürgermeister) 
Michael Görke (Kottmar, Bürgermeister) 
Dirk Naumburger (Kreba-Neudorf, Bürgermeister) 
Rüdiger Mönch (Krauschwitz i.d.O.L., Bürgermeister) 
Christoph Kunze (Kurort Jonsdorf, Bürgermeister) 
Hans-Jürgen Goth (Kurort Oybin, Bürgermeister) 
Bruno Scholze (Leutersdorf, Bürgermeister) 
Thomas Knack (Markersdorf, Bürgermeister) 

Markus Hallmann (Mittelherwigsdorf, Bürgermeister) 
Uwe Blättner (Mücka, Bürgermeister) 
Matthias Lehmann (Neusalza-Spremberg, 
Bürgermeister) 
Beate Hoffmann (Niesky, Oberbürgermeisterin) 
Adelheid Engel (Oderwitz, Bürgermeisterin) 
Sylvia Hölzel (Oppach, Bürgermeisterin) 
Marion Prange (Ostritz, Bürgermeisterin) 
Andreas Langhammer (Rammenau, Bürgermeister) 
Carina Dittrich (Reichenbach OL., Bürgermeisterin) 
Roland Höhne (Rosenbach, Bürgermeister) 
Heike Böhm (Rothenburg/O.L., Bürgermeisterin) 
Christian Hänel (Schönau-Berzdorf a.d. Eigen, 
Bürgermeister) 
Bernd Kalkbrenner ( Schöpstal, Bürgermeister) 
Andrea Weise (Vierkirchen, Bürgermeisterin) 
Dirk Beck (VV Diehsa, Verbandsvorsitzender) 
Horst Brückner (Waldhufen, Bürgermeister) 
Andreas Lysk (Weißkeißel, Bürgermeister) 
Torsten Pötzsch (Weißwasser/O.L., Oberbürgermeister) 
Thomas Zenker (Zittau, Oberbürgermeister) 
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https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/europe_des_regions [11.11.2019] 



 

Genial regional. 
Europadidaktik im Französischunterricht (Bautzen 2019) 

 

53 
 

 
http://www.nouvelle-europe.eu/une-centaine-de-langues-en-europe-la-situation-des-langues-minoritaires [11.11.2019]  
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An die Freude. 

Freude, schöner Götterfunken, 
     Tochter aus Elisium, 

Wir betreten feuertrunken, 
     Himmlische, dein Heiligthum. 

Deine Zauber binden wieder, 
Was die Mode streng getheilt, 

Alle Menschen werden Brüder, 
     Wo dein sanfter Flügel weilt. 

 

Le temps des cerises 
Paroles: Jean-Baptiste Clément. 
Musique: Antoine Renard   1867 
 
Quand nous chanterons le temps des 
cerises 
Et gai rossignol et merle moqueur 
Seront tous en fête 
Les belles auront la folie en tête 
Et les amoureux du soleil au cœur 
Quand nous chanterons le temps des 
cerises 
Sifflera bien mieux le merle moqueur 
 
Mais il est bien court le temps des 
cerises 
Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant 
Des pendants d'oreilles 
Cerises d'amour aux robes pareilles 
Tombant sous la feuille en gouttes de 
sang 
Mais il est bien court le temps des 
cerises 
Pendants de corail qu'on cueille en 
rêvant 

 
 
 
 
 
Quand vous en serez au temps des 
cerises 
Si vous avez peur des chagrins d'amour 
Evitez les belles 
Moi qui ne crains pas les peines cruelles 
Je ne vivrai pas sans souffrir un jour 
Quand vous en serez au temps des 
cerises 
Vous aurez aussi des peines d'amour 
 
J'aimerai toujours le temps des cerises 
C'est de ce temps-là que je garde au 
cœur 
Une plaie ouverte 
Et Dame Fortune, en m'étant offerte 
Ne saura jamais calmer ma douleur 
J'aimerai toujours le temps des cerises 
Et le souvenir que je garde au cœur 
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Es ist an der Zeit   (Hannes Wader, 1982) 
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http://www.youtube.com/watch?v=sYnxLSwQSeI, https://www.youtube.com/watch?v=LdVv_H-AhZ4 
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Charles Trenet, 1943 

Douce France 
 C  
 Il revient à ma mémoire 
                   Dm7  
 Des souvenirs familiers 
 G7           Dm7      G7  
 Je revois ma blouse   noire 
           Dm7      C7  
 Lorsque j'étais écolier 
 Bm7                 Am  
 Sur le chemin de l'école 
        G7            C  
 Je chantais à pleine voix 
                     Dm7  
 Des romances sans paroles 
              D7          G7  
 Vieilles chansons d'autrefois 
 
       C      Am7   Dm7  
 Douce Fran _ ce 
      G7            C     Am7   Dm7  
 Cher pays de mon enfan _ ce 
        G7             C      Am7   Dm7
  
 Bercée de tant d'insoucian _ ce 
         G7              C   Am7   Dm7  
 G7  
 Je t'ai gardée dans mon coeur 
       C     Am7   Dm7  
 Mon vill _ age 
       G7                C    Am7   Dm7
  
 Au clocher, aux maisons sa _ ges 
        G7             C    Am7   Dm7  
 Où les enfants de mon â _ ge 
          G7       C7  
 Ont partagé mon bonheur 
         Gm7      C7   Gm  
 Oui, je t'ai _  me 
       C7          F   F7  
 Et je te donn'ce poème 
        Ab7    
 Oui je t'aime 
                       G7  
 Dans la joie et la douleur 
 

2. J'ai connu des paysages 
Et des soleils merveilleux 
Au cours de lointains voyages 
Tout là-bas sous d'autres cieux 
Mais combien je leur préfère 
Mon ciel bleu mon horizon 
Ma grande route et ma rivière 
Ma prairie et ma maison. 

En passant par la Lorraine 
 
En passant par la Lorraine avec mes sabots 
(bis) 
Rencontrais trois capitaines, avec mes sabots 
dondaine    Oh, oh, oh ! avec mes sabots 
 
Rencontrais trois capitaines avec mes sabots 
(bis) 
Ils m'ont appelée "Vilaine", avec mes sabots 
dondaine   Oh, oh, oh ! avec mes sabots 
 
Ils m'ont appelée "Vilaine", avec mes sabots 
(bis) 
Je ne suis pas si vilaine, avec mes sabots 
dondaine   Oh, oh, oh ! avec mes sabots 
 
Je ne suis pas si vilaine, avec mes sabots (bis) 
Puisque le fils du roi m'aime, avec mes sabots 
dondaine      Oh, oh, oh ! avec mes sabots 
 
Puisque le fils du roi m'aime avec mes sabots 
(bis) 
Il m'a donné pour étrenne avec mes sabots 
dondaine         Oh, oh, oh ! avec mes sabots 
 
Il m'a donné pour étrenne avec mes sabots 
(bis) 
Un bouquet de marjolaine avec mes sabots 
dondaine      Oh, oh, oh ! avec mes sabots 
 
Un bouquet de marjolaine avec mes sabots 
(bis) 
Je l'ai planté dans la plaine avec mes sabots 
dondaine       Oh, oh, oh ! avec mes sabots 
 
Je l'ai planté dans la plaine avec mes sabots 
(bis) 
S'il fleurit je serai reine avec mes sabots 
dondaine    Oh, oh, oh ! avec mes sabots 
 
S'il fleurit je serai reine avec mes sabots (bis) 
S'il y meurt, je perds ma peine avec mes 
sabots dondaine    Oh, oh, oh ! avec mes 
sabots 



 

Genial regional. 
Europadidaktik im Französischunterricht (Bautzen 2019) 

 

59 
 

Barbara 

GÖTTINGEN 

 
Bien sûr ce n'est pas la Seine 
Ce n'est pas le bois de Vincennes 
Mais c'est bien joli quand même 
À Göttingen, à Göttingen 
 
Pas de quais et pas de rengaines 
Qui se lamentent et qui se traînent 
Mais l'amour y fleurit quand même 
À Göttingen, à Göttingen 
 
Ils savent mieux que nous je 
pense 
L'histoire de nos rois de France 
Herman, Peter, Helga et Hans 
À Göttingen 
 
Et que personne ne s'offense 
Mais les contes de notre enfance 
Il était une fois commence 
À Göttingen 
 
Bien sûr nous, nous avons la Seine 
Et puis notre bois de Vincennes 
Mais Dieu que les roses sont belles 
À Göttingen, à Göttingen 
 
Nous, nous avons nos matins 
blêmes 
Et l'âme grise de Verlaine 
Eux c'est la mélancolie même 
À Göttingen, à Göttingen 
 
 
 
 
 
 
 

Quand ils ne savent rien nous dire 
Ils restent là à nous sourire 
Mais nous les comprenons quand 
même 
Les enfants blonds de Göttingen 
 
Et tant pis pour ceux qui 
s'étonnent 
Et que les autres me pardonnent 
Mais les enfants ce sont les 
mêmes 
À Paris ou à Göttingen 
 
O faites que jamais ne revienne 
Le temps du sang et de la haine 
Car il y a des gens que j'aime 
À Göttingen, à Göttingen 
 
Et lorsque sonnerait l'alarme 
S'il fallait reprendre les armes 
Mon coeur verserait une larme 
Pour Göttingen, pour Göttingen 
 
Mais c'est bien joli tout de même 
À Göttingen, à Göttingen 
 
Et lorsque sonnerait l'alarme 
S'il fallait reprendre les armes 
Mon coeur verserait une larme 
Pour Göttingen, pour Göttingen 
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Notez les mots et expressions que vous avez découvert et que vous avez envie 
d’apprendre. Vous pouvez les grouper autour de mots-clés comme „Faire 
connaissance“, „La nourriture“, „Mon pays“, … 
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https://www.haus-der-tausend-teiche.de/sites/haus-der-tausend-
teiche.de/files/downloadfiles/%C3%9Cbersichtskarte_Freizeitkn%C3%BCller%20der%20Oberlausitz.pdf 
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