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L'AUBERGE DU CEDRE - F 34 270 LAURET    welcome@aubergeducedre.com  -  www.aubergeducedre.com 

extraits en écoute sur aubergeducedre.com 

Liebe Freunde der Auberge ! 
 

Wir schätzen inzwischen auch den Winter - als kreative Pause, die uns 
die kommende Saison gut vorbereiten lässt. Zwei neue wichtige  
Aufgaben beschäftigen uns dieses Jahr: die Verbesserung der 
Zugänglichkeit des Hauses für behinderte Menschen, und die Verbes-
serung der Umweltverträglichkeit der Auberge, mit dem Ziel, das  
Label "Clef Verte" (Green Key) zu erhalten - ein volles Programm! 
 

Wir planen ebenfalls 4 neue Fotoausstellungen, und laden Sie 
zum Eröffnungsabend mit zwei wunderbaren Musikern aus dem 
Languedoc: « Entre Anches » (Klarinetten, Oboen, Akkordeons). 
Ein erster - und gastronomischer - Hauch von Süden und Sonne,  
am 28 März, um gemeinsam den Frühling zu geniessen.  
 

Wir würden uns freuen, Sie bald wieder begrüssen zu dürfen! 
 

Françoise, Lutz & die Equipe der Auberge 

« Entre Anches »  

mit Laurent Audemard & Serge Desaunay 
 

musikalischer Apéritif um punkt 20.00 h 
gastronomisches Menü 45 € + Musik 10 € 

nur auf Reservierung  : +33 (0)4 67 59 02 02  

am 28 mars 

soirée concert       
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 Unsere 20 Zimmer, Ferienwohnung & Restaurant sind geöffnet 

vom 22. März bis zum 11. November 2014.  Neu:  

Karte & Menüs Freitagabend, Samstag Mittag & Abend, Sonntagmittag. 

Das Büro ist den ganzen Winter über erreichbar: 
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(starten Sie auf dem "rechten" Fuss!) 



 

 

© Ulrike Eickers 

english edition : aubergeducedre.com 

ausstellungen 2014 

Le bon Moment  -  Max Wulff 

Vernissage  am Samstag 4. Oktober 

Meine Bilder sind mein Kommentar, daher an 
dieser Stelle nur das Zitat eines Betrachters : 

„Für mich geht es in den Bildern um Intuition 
als Konzept, keine artifizielle Gestaltung, 

keine Inszenierung, sondern das 
Sichtbarmachen des authentischen Moments: 

das Licht, die Bewegung, der Ausdruck.  
Max ahnt den Moment eher als dass er ihn 

sieht und fängt ihn so für uns ein. Dabei 
lässt er sich nicht durch tradierte Regeln oder 

aktuelle Trends in der Fotografie beengen.“  

aubergeducedre.com/pdf/wulff 

"Dein Gesicht für die Ewigkeit" 

Pierre Parcé 

Vernissage am Samstag 22. März 

"In der Fotografie, dieser kurz festgehal-
tene, dann fixierte Moment beginnt eine 
unendliche Reise. Dein Gesicht, mit der 
Intensität eines wieder-gegebenen Blicks, 
wird nun ewig in zwei Dimensionen auf 
einem Blatt leben, während Du, Modell, 
in Deinem Körper die Verletzlichkeit des 
sterblichen Lebens trägst.  Hier sind  

einige Gesichter der Ewigkeit." 

aubergeducedre.com/pdf/parce 
pierreparce.fr 

"L'Orée des Arts" 

Freitag 11. & Samstag 12. Juli 

findet zum 1. Mal die "l'Orée des Arts" im 
Park der Auberge statt, eine Initiative von 
Künstlern aus unserem Dorf "Lauret". Ein 
Festival aller möglichen Spielarten des 
"spectacle vivant" (der darstellenden 
Künste), verbunden mit Performances der 
bildenden Künste. Verschiedenste Atmos-
phären, in vielerlei Situationen, poetische 
Kulissen im natürlichen Dekor, Aufführun-
gen auf und neben der Bühne sind auf 
dem Programm dieser zwei langen 
Abende ab 18 Uhr... 
 

contact : daniourk@gmail.com 

Coques en Stock   -   Marc Deotte 

Vernissage am Freitag 8. August 

Marc kommt zurück in die Auberge, 
diesmal für eine Serie von alten Schiffen, 
rostenden Kähnen und halb versunkenen 
Wracks. Aus den dicken Farbschichten 
brechend, schafft der Rost erstaunliche 
Formen und überraschende Durchblicke. 
Maritime Geschichten erzählen sich so, 
mit der verrinnenden Zeit, auf den Spuren 

mühsamer Arbeit und heroischer Seeleute. 

aubergeducedre.com/pdf/deotte  

pbase.com/a_vous_de_voir/marcprive 
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Absichten - Tanzende Füsse 

Ulrike Eickers 

Vernissage am Freitag 6. Juni 
Ulrike lebt und arbeitet in Berlin, aber 
sie kennt die Auberge du Cèdre schon 
seit Ihren frühesten Anfängen.  
Sie präsentiert uns zwei Serien ihrer ber-
liner Fotografien : tiefe Blicke, fast ganz 
in Grautönen, auf das Leben über dem 
Pflaster vor ihrem Haus in Neukölln,  
und eine wunderbar farbvolle Studie 

einer Gruppe indischer Tänzerinnen. 

aubergeducedre.com/pdf/eickers 

www.kiez-karte.de 


