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Editorial
Noch steht Frankreich unter dem Eindruck der
Anschläge von Paris und Saint-Denis am 13.
November 2015: „Die Mehrheit der Menschen war
unter 35 Jahre alt“, sagte Staatspräsident François
Hollande in einer Trauerrede, „sie waren noch Kin-
der als die Berliner Mauer 1989 fiel.“Auch die Ter-
roristen waren junge Leute, „im Namen einer wahn-
sinnigen Sache und eines verratenen Gottes“ radi-
kalisiert. 

Nicht nur in Frankreich, sondern auch in den
meisten Ländern Europas, darunter auch Deutsch-
land, fürchten die Demokraten nun, etwa hundert
Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs und 70
Jahre nach Ende des Zweiten, um ihre Sehnsucht
nach einem friedlichen Zusammenleben. Islamis-
ten ködern Jugendliche mit Videoclips und ins-
trumentalisieren sogar Kinder, um für den bewaff-
neten Kampf und Terrorismus zu werben. 

Nun ist der Kampf angesagt – gegen Xeno-
phobie-Bestrebungen im Inland (Front National
in Frankreich,Pegida in Deutschland) und gegen
den Einfluss von Terrororganisationen aus dem
Ausland. Frankreich geht einen Schritt weiter –
und spricht sogar von Krieg. 

Natürlich ist die Situation kaum vergleichbar
mit den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts. Ver-
heerend wäre es aber, wenn die Jugend von heute
ignorieren würde, was Krieg für die Jugend von
damals bedeutet hat. Denn damals schon ging es
um Fanatismus, um Radikalisierung, um Terror.
Deswegen ist das Dossier dieser Ausgabe der Ju-
gend in Kriegszeiten, am Beispiel des Zweiten
Weltkriegs gewidmet. Ein Thema, das niemals
vergessen werden darf. 

Schon wieder ein Dossier über Krieg? Der
Einwand ist nachvollziehbar – denn Kriege passen
nicht gerade zu dem deutsch-französischen Dia-
log, den Dokumente/Documents als Hauptaufgabe
für sich beansprucht. Aber diese Zeitschrift steht
zu dieser Entscheidung. Denn nur die stetige In-
formation über schlimme Zeiten von gestern kann
die heutige Generation wachrütteln, damit mor-
gen kein Krieg mehr droht. Vielleicht.

La France est encore sous le choc des attentats du
13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis « La
majorité des victimes avait moins de 35 ans », a
déclaré le président de la République François
Hollande dans son hommage, « ils étaient des en-
fants lors de la chute du Mur de Berlin en 1989 ».
Les terroristes eux aussi étaient des jeunes gens,
radicalisés « au nom d’une cause folle et d’un dieu
trahi ».

Les démocrates, et pas seulement en France,
mais aussi dans la plupart des pays de l’Europe,
craignent désormais, un siècle environ après le dé-
clenchement de la Première Guerre mondiale et
70 ans après la fin de la Seconde, pour leurs vel-
léités de coexistence pacifique. Des islamistes at-
tirent les jeunes par des clips vidéo et instrumen-
talisent même des enfants pour vanter la lutte ar-
mée et le terrorisme.

Le combat est engagé – contre les relents de
xénophobie intra muros (Front National en France,
Pegida en Allemagne) et contre l’influence d’orga-
nisations terroristes venues de l’étranger. La France
fait un pas de plus – et parle même de guerre.

Bien sûr que la situation n’est pas comparable
avec les guerres mondiales du 20e siècle. Mais il se-
rait dévastateur de constater que la jeunesse d’au-
jourd’hui ignore ce que la guerre d’autrefois a si-
gnifié pour la jeunesse. Car déjà à cette époque, il
s’agissait de fanatisme, de radicalisation et de ter-
reur. C’est la raison pour laquelle le dossier de ce
numéro est consacré à la jeunesse en temps de
guerre, à l’exemple de la Seconde Guerre mondia-
le. Un thème qui ne doit jamais être oublié.

Encore un dossier sur la guerre ? Le reproche est
compréhensible – car les guerres ne conviennent
pas vraiment au dialogue franco-allemand que re-
vendiqueDokumente/Documents comme activité
principale. Mais cette revue assume sa décision,
car seule l’information permanente sur les graves
époques d’hier peut réveiller la génération d’au-
jourd’hui, afin qu’aucune guerre demain ne me-
nace. Peut-être.

Gérard Foussier
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Meinung/Opinion | Gérard Foussier

C’est la guerre ?
La décision de bombarder les sites de la milice ter-
roristeDaesh en Syrie et en Irak n’était sûrement
pas facile à prendre et il est légitime qu’elle susci-
te un débat entre ceux qui applaudissent des deux
mains après les attentats du 13 novembre 2015 à
Paris et ceux qui désapprouvent – débat qui tra-
duit bien la bonne santé de la démocratie. Fran-
çois Hollande a déclaré dès le soir des attentats que
la France était désormais« en guerre » contre Daesh.
Le terme ne fait cependant pas l’unanimité, car
déclarer la guerre à ceux que l’on qualifiait jus-
qu’ici de meurtriers, de grands criminels et de
terroristes, c’est reconnaître de
facto l’existence de Daesh en sa
« qualité » autoproclamée d’Etat 
– en droit international, seuls
des Etats peuvent mener des
guerres. C’est donc la deuxième
victoire des terroristes : l’organi-
sation a su dans un premier
temps faire imposer son qualifi-
catif « islamique » (islamiste serait plus proche de
la réalité), et désormais elle peut se présenter (abu-
sivement) comme un Etat, puisque la guerre lui a
été déclarée par une alliance internationale.

Les attentats du 13 novembre ont été comparés
à ceux commis en 1977 par les terroristes alle-
mands. Le chancelier Helmut Schmidt, à la tête
du gouvernement de Bonn à cette époque, s’est
toujours refusé à parler de guerre dans ce contex-
te, estimant qu’il s’agissait de terrorisme et qu’on
ne saurait négocier quoi que ce soit avec des ter-
roristes. Certes, en donnant l’assaut au Bataclan,
la France à son tour a montré qu’elle refusait toute
idée de négociation avec les terroristes. Et le terme
Daesh (préféré à Etat islamique ou plus succincte-
ment à EI) rappelle qu’en son temps les attentats
en Allemagne étaient présentés généralement comme
ceux du « groupe Baader-Meinhof », de la « bande
à Baader » ou parfois de la « RAF ». Plus rare-
ment comme ceux de la « Fraction Armée Rouge » –
c’eût été en effet reconnaître un statut militaire de
la terreur (défini unilatéralement par les terro-
ristes) que les autorités ne pouvaient accepter.

Le débat fait rage pour savoir s’il faut vraiment
parler de guerre pour lutter contre le terrorisme.
Au lendemain du 11 septembre 2001, les Etats-
Unis ont déclaré véritablement la guerre à l’Af-
ghanistan pour s’emparer d’Osama Ben Laden.
Résultat : les frappes contreAl-Qaïda ont eu pour
principal effet de renforcer la motivation terro-
riste, d’implanter l’organisationDaesh en Irak, en
Syrie et dans toute la région et de provoquer un gi-
gantesque flux migratoire des populations vers le
continent européen, dont personne ne peut dire à
l’heure actuelle quels bouleversements il suscitera

dans la société occidentale.
En raison de son lourd passé,

l’Allemagne n’a pas l’intention de
se retrouver dans un conflit guer-
rier, mais elle veut faire entendre
sa solidarité avec la France dans
cette épreuve, sans pour autant
avoir recours à des expressions
marquées par l’Histoire – ce que

Nicolas Sarkozy ignorait sûrement lorsqu’il a par-
lé, au lendemain des attentats, de la nécessité de
mener « une guerre totale » contre le terrorisme.
Traduit en allemand, ces mots font froid dans le
dos, rappelant un discours frénétique de Joseph
Goebbels en février 1943, au cours duquel le mi-
nistre de la Propagande du Troisième Reich avait
lancé un appel au peuple allemand, au lendemain
de la défaite de Stalingrad, pour que soit menée
une telle guerre. Certes, l’expression est plus an-
cienne, elle constitue un concept militaire formulé
par le théoricien prussien Carl von Clausewitz
(1780-1831) au début du 19e siècle, mais publié
beaucoup plus tard (« La guerre n’est que le prolon-
gement de la politique par d’autres moyens ») et re-
pris pendant la Première Guerre mondiale pour
évoquer l’anéantissement des forces de l’ennemi.
Depuis, les guerres ont changé de format, d’inten-
sité, de techniques, d’armements et de règles.
Peut-être faudrait-il adapter le vocabulaire – des
mots nouveaux pour les maux du monde d’au-
jourd’hui.

Gérard Foussier

« Le débat fait rage
pour savoir s’il faut
vraiment parler de
guerre pour lutter

contre le terrorisme »
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Soupçons et impuissance | Politik/Politique

Soupçons et impuissance
L’Allemagne en crise voudrait faire marche arrière

Mélanie Gonzalez*

tisés et refusent d’endosser une responsabilité
collective. Craignant les représailles, certains mi-
grants ont tenu à exprimer leur solidarité avec les
victimes et mettre en garde contre tout amalgame
entre réfugiés et agresseurs : « Non au sexisme, non
au racisme », peut-on lire sur bon nombre de pan-
cartes au lendemain des agressions.

L’événement a non seulement traumatisé une
ville – Cologne – réputée pour son ouverture
d’esprit et sa tradition cosmopolite, mais aussi le
pays tout entier, qui doute désormais du bien-fon-
dé du gouvernement d’avoir accueilli un million
de réfugiés en 2015, et qui remet en cause les
compétences de la police allemande à gérer la
situation, comme le souligne le Spiegel : « Après
les excès de Cologne, il est visible à l’échelle fédérale
que l’Etat échoue. La police est dépassée, la justice
surchargée, l’administration éreintée. Ce ne sont
pas des lois plus strictes qu’il nous faut – mais plus
de fonctionnaires, afin de faire régner l’ordre et la
loi ».

» Les agressions de la nuit du Nouvel An ont mis le feu aux poudres. Un réel ma-
laise s’installe face aux migrants, le pays remet en question sa politique d’ouver-

ture envers les réfugiés. La crise ébranle les partis politiques : le gouvernement est
divisé, l’extrême droite se déchaîne.

C’est une véritable tempête politico-médiatique
qui s’abat sur l’Allemagne depuis le début de
l’année. La chancelière Angela Merkel semble
avoir perdu le contrôle de sa politique d’accueil.
« Nous y arriverons », avait-elle déclaré l’an passé.
En est-elle toujours aussi sûre aujourd’hui ? Les
Allemands en tout cas se montrent de plus en plus
sceptiques : « Les citoyens voient que la chancelière
n’arrive pas à faire appliquer les lois élémentaires de
l’Etat », affirme le Spiegel en début d’année dans
un dossier accablant. Ces inquiétudes ont été for-
tifiées après le nombre impressionnant de plain-
tes enregistrées lors de la nuit de la Saint-Sylves-
tre pour agressions sexuelles, sachant que les per-
sonnes identifiées par la police sont presque toutes
originaires d’Afrique du Nord.

Les réactions sont épidermiques, la tension est
omniprésente : dans les médias, sur les réseaux so-
ciaux, mais aussi au sein de la majorité gouverne-
mentale qui voit venir une flambée de l’extrême
droite. Les réfugiés quant à eux se sentent stigma-

Flüchtlingskrise
Nach massiven Übergriffen meist nord-
afrikanischer Migranten und Asylbewer-
ber am Kölner Hauptbahnhof und an
zahlreichen weiteren Orten in der Silves-
ternacht beginnt die Stimmung in der
Bevölkerung zu kippen: Angesichts der
Vielzahl von Flüchtlingen und Überfor-
derung der Behörden wächst die Kritik
an der Integrationspolitik von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel. Red.

* Mélanie Gonzalez est journaliste à Berlin.
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Politik/Politik | Mélanie Gonzalez

Désamorcer la bombe, au plus vite

C’est un peu comme s’il y avait eu un avant, et un
après Cologne. Le débat sur l’intégration d’hommes
de culture arabe est sur toutes les lèvres. Même les
Verts, qui d’habitude évitent soigneusement de
risquer l’amalgame, se doivent de constater que
« les événements de Cologne représentent un défi pour
la politique d’intégration allemande. Les coupables
présumés sont en grande majorité d’origine arabe et
nord-africaine. Bon nombre de ces jeunes hommes
ont grandi avec l’image de la supériorité de l’homme
sur la femme », peut-on lire dans un rapport du
parti écologiste dévoilé par le Spiegel.

En réponse aux agressions, la grande coalition
a choisi de concentrer toute son attention sur les
migrants venus d’Afrique du Nord : il faut freiner
le flux de réfugiés en provenance du Maghreb, es-
time le gouvernement, et pour ce faire, classer le
plus vite possible les pays d’Afrique du Nord « pays
d’origine sûrs », afin d’être en droit de refuser l’asile
à leurs citoyens. Les chiffres ont augmenté très ra-
pidement au cours des derniers mois : en juin
2015, le ministère de l’intérieur recensait 847 ré-
fugiés d’Algérie et 368 du Maroc. En décembre,
le nombre de réfugiés algériens avait été multiplié
par trois et le nombre de réfugiés marocains par
huit.

Sigmar Gabriel, vice-chancelier, a d’ailleurs
durci le ton en posant un ultimatum aux pays du
Maghreb : si le Maroc et l’Algérie ne reprennent
pas leurs citoyens n’ayant pas droit à l’asile en
Allemagne, alors l’Allemagne réduira ses aides au
développement dans ces pays.« Ce n’est pas possible
d’accepter les aides au développement et par ailleurs
de ne pas reprendre ses propres citoyens lorsqu’ils n’ont
pas de droit d’asile sur notre sol », a expliqué le so-
cial-démocrate dans une interview pour la première
chaîne de télévision ARD. Quoi qu’il en soit, la
communauté maghrébine se sent stigmatisée par
ces mesures.

Malgré cette tentative, les désaccords au gou-
vernement sont palpables, et ce au sein même de
la majorité conservatrice. En janvier, une quaran-
taine de députés du parti conservateur CDU d’An-
gela Merkel ont dans une lettre appelé la chance-
lière à renoncer à sa politique d’ouverture aux mi-
grants, estimant qu’avec plus d’un million d’arri-

vants en 2015, l’Allemagne avait atteint ses limi-
tes.

Un climat hystérique

Une semaine après les agressions de la Saint-Syl-
vestre, les milieux extrémistes ont appelé via les ré-
seaux sociaux à venger les agressions commises
contre des femmes. A Cologne, un groupe d’une
trentaine d’hommes, pour la plupart connus pour
leur appartenance à l’extrême droite, ont poursui-
vi puis frappé du poing et du pied douze Pakista-
nais, deux Syriens et quatre Africains. Mais ces vio-
lences à l’encontre de réfugiés sont loin d’être une
nouveauté en Allemagne. Tout au long de l’année
2015, près de 900 cas d’attaques sur des foyers de
réfugiés ont été recensés en Allemagne, selon un
rapport de l’Office fédéral de police criminelle.
L’extrême droite n’a pas attendu que des femmes
se fassent agresser pour s’en prendre aux migrants.

A ces affrontements chroniques vient s’ajouter
l’ombre du terrorisme qui plane sur l’Allemagne
comme sur la plupart des pays occidentaux depuis
les attentats de Paris. En décembre 2015, le jour-
nalBild publie un rapport alarmant du ministère
de l’Intérieur : « L’Allemagne est une cible réelle et
déclarée de la violence de motivation djihadiste, qui
peut se concrétiser à tout moment sous la forme
d’actes de violence contre des institutions ou des per-
sonnes », peut-on lire sur le document. Début jan-
vier, les attentats à Istanbul sont venus renforcer ce
sentiment d’insécurité. Si l’Allemagne n’était pas
explicitement visée par ces attaques – qui ont fait
onze morts, tous allemands – il n’en fallait pas plus
pour que le climat déjà houleux devienne hystérique.

La presse s’interroge sur les risques d’attaques
terroristes dans le pays en 2016 : « Plusieurs scéna-
rios sont à redouter », rapporte par exemple le Tages-
spiegel. « L’Etat Islamique ou bien Al-Qaïda pour-
rait réaliser des attaques similaires à celles de Paris,
en tirant sur la foule et en se faisant exploser ensuite »,
estime le quotidien berlinois, redoutant particu-
lièrement une attaque à la bombe dans les stades,
les zones piétonnes ou les fêtes populaires comme
le carnaval ou la Fête de la bière. En novembre, un
stade avait été évacué à Hanovre, un match de
football, auquel devait assister Angela Merkel,
avait été annulé « pour des raisons de sécurité ».
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Pour une Europe forte | Politik/Politique

mondiale n’a pris fin que par la terreur des tapis
de bombes au phosphore déversées sur l’Allema-
gne et par celle des deux bombes atomiques lan-
cées sur le Japon. S’il s’était agi d’une situation où,
comme le dira Clausewitz, « la guerre est la pour-
suite de la politique par d’autres moyens », le phé-
nomène aurait cessé dès 1915 au vu d’une simple
comparaison coûts/bénéfices. 

L’idée du fédéralisme européen n’est donc en
rien une mièvre élucubration pacifiste toute pétrie

d’angélisme à bon compte. Elle
vise la survie de l’humanité dans
des conditions satisfaisantes. Et
elle fait de l’Europe, en tant que
pointe avancée de l’aventure
humaine, capable du meilleur
comme du pire et ayant sans ré-
serve abondé dans le pire, l’obli-
gée du reste du monde pour ce
qui est du meilleur. C’est-à-dire

un monde moralement très exigeant où la rela-
tion à autrui est telle que l’affirmation de soi ne
passe pas par l’abaissement de l’autre.

Mais l’idolâtrie nationaliste et l’idée fixe de la
souveraineté de l’Etat font obstinément obstacle.
De ce fait, l’Union européenne a été bâtie à hue et
à dia. Joschka Fischer s’interrogeait en 2014 dans
son livre Scheitert Europa ? (L’Europe échoue-t-
elle ?) quant aux menaces qui pèsent sur cet édi-
fice tout de guingois faisant eau de toutes parts,
cette« Europe-Frankenstein » selon Martin Schulz,
dont nul ne s’avise qu’il lui manque l’essentiel : son
toit fédéral. Trop vite élargie et insuffisamment ap-
profondie, l’Union européenne se fragmente à
l’intérieur, et est un nain politique à l’extérieur.

Le journaliste berlinois Kurt Tucholsky écrivait
dans les années 1920 : « Contre la violence, l’esprit !
Encore faut-il en avoir ! » Les Européens en ont-
ils suffisamment pour vaincre la torpeur opiacée
du pathos national-souverainiste, qui, comme en
1914, fait encore d’eux des somnambules ?

Rémy Volpi
Secrétaire de l’Union des Fédéralistes européens,

section Nord-Pas de Calais

Née au siècle des Lumières, l’idée d’une Europe
forte pour construire un avenir de paix se renfor-
ce au 19e siècle, pour prendre forme au début du
20e alors que l’Europe devient le « continent des
ténèbres ». Sa mise en chantier est initiée dès 1950
par des hommes d’action pluriculturels qui propo-
sent la CECA « comme première étape de la fédéra-
tion européenne ». Pour Kant, le fédéralisme sert à
établir la paix, c’est-à-dire l’impossibilité de la
guerre. Le polémologue Gaston Bouthoul voit
dans la guerre un phénomène so-
ciologique universel, adaptatif et
brutal, dont l’essence est l’homi-
cide collectif volontaire, organisé,
ritualisé, finalisé. La guerre enfan-
te l’histoire. Délire collectif, im-
mense ballet périlleux, la guerre
est la fête suprême, la grande or-
gie sacrée. Mais deux phéno-
mènes rabat-joie sont venus mo-
dérer les ardeurs bellicistes. Le premier est le pro-
grès technologique qui a fait exploser au-delà de
l’entendement la productivité « homicidaire » de
la guerre. Le second, et catalyseur du premier, est
le bouleversement des rapports interétatiques eu-
ropéens avec la paix de Westphalie en 1648 qui
amorce l’ère de l’anarchie internationale. Phéno-
mène attisé par la Révolution française, qui, en
déclarant la guerre à l’Europe le 20 avril 1792, met
en branle le principe de guerre totale, en invoquant,
sous couvert de patriotisme, la nation. Or, l’ido-
lâtrie nationaliste et son corollaire, l’exclusivisme
grossier de la conscience nationale, ont pour con-
séquence tragique de rendre la guerre haineuse, in-
tense, extrême. Clausewitz perçoit, dans une in-
tuition fulgurante, que la montée aux extrêmes
aboutit à un emballement de violence tel que la
politique, dépassée, est désormais à la remorque de
la violence. Soit l’exact contraire de ce qu’il pro-
fesse ensuite. Cet emballement de violence est la
crise mimétique de la lutte de tous contre tous,
égaux et rivaux, qu’a finement décryptée René
Girard. Chaos qui, sans autre forme de procès, mè-
ne droit à l’apocalypse. Rappelons que la guerre

Pour une Europe forte

« L’idée du fédéralis-
me européen n’est en
rien une mièvre élu-
cubration pacifiste
toute pétrie d’angé-
lisme à bon compte »
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Idyllisch oder weltfremd?
Die Insel Réunion als multikulturelles Beispiel

Ortwin Ziemer, Indravati Félicité*

Bevölkerung selbst sich sehr
wohl diese Fragen stellt auf
einer Insel, die von den Pro-
blemen einer möglichen Ra-
dikalisierung einer Minder-
heit des moslemischen Be-
völkerungsteils oder etwa von
der Versuchung des Dschihad,
der sich manche Jugendliche
gegenübersehen können, nur
allein aufgrund ihrer extre-
men Abgelegenheit keinesfalls
unberührt bleibt, auch wenn
man immer wieder das bei-
nahe zu einem Gemeinplatz
gewordene Argument hört,
Réunion sei eben gerade als
eine multikulturelle Gesell-
schaft quasi per se gegen sol-
che Risiken nahezu gefeit.

Was für eine Art multikul-
tureller Gesellschaft aber ist
nun Réunion? Die Insel ent-
spricht eher nicht der auf Eu-
ropas Nationalstaaten heute

meist zutreffenden Definition, wonach ein von
seinen ethnischen, religiösen, historischen und
kulturellen Ursprüngen und Werten her eher ho-
mogenes Staatsvolk sich Zuwanderern gegenüber-
sieht, die aus politischen, wirtschaftlichen oder
anderen Gründen ihre Heimat verlassen bzw. ver-

» Als Frankreichs Überseeministerin George Pau-Langevin im Januar 2015 die Insel
besuchte, erklärte sie, das restliche Frankreich sollte sich in Sachen interkulturel-

les Zusammenleben bei Réunion eine Scheibe abschneiden, denn in diesem Punkt sei
die Situation in dem Überseedepartement beispielhaft.

Un exemple d’intégration
La Réunion, département d’outre-mer, est présentée souvent comme
un modèle d’intégration reposant sur une société multiculturelle.
Loin des définitions et des critères d’accueil imposés aux étrangers par
Paris, elle échappe largement aux logiques en vigueur dans la France
hexagonale en raison des origines ethniques différentes de ses habi-
tants venus à différentes époques de France, de Madagascar, d’Inde ou
de Chine. Une plate-forme de dialogue interreligieux a été mise en
place en 2000 par l’évêque catholique, un moine hindou et le prési-
dent d’une association culturelle musulmane devenu depuis président
du conseil régional des musulmans. Si quelques formes de racisme
contre les Français (appelés Zoreils) et les Comoriens existent, elles
restent une exception au quotidien. Réd.

Hatte die Regierungsvertreterin unmittelbar nach
dem Anschlag auf die Satire-Zeitschrift Charlie
Hebdo ein zu idyllisches oder gar weltfremdes Bild
gezeichnet oder kann Réunion wirklich als ein
Modell einer multikulturellen Gesellschaft be-
zeichnet werden? Unbestreitbar ist, dass auch die

* Ortwin Ziemer lebt als Presse-Korrespondent und Lehrer französischer Europa- und Abibac-Klassen auf Réunion;
Indravati Félicité, auf Réunion geboren, ist promovierte Deutsch- und Geschichtslehrerin amLycée Janson de Sailly
in Paris.
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lassen müssen und nun in dem neuen Gastland
auf Aufnahme bzw. Asyl und Toleranz sowie Res-
pekt für ihre eigenen Traditionen und Identitäten
hoffen, wofür die Immigranten im Gegenzug be-
reit sein müssen, den gesellschaftlichen und kul-
turellen Grundkonsens des Aufnahmelandes zu-
mindest zu respektieren, wenn auch nicht unbe-
dingt sich völlig zu assimilieren.

Auf Réunion aber kann es ein solches Staats-
volk allein schon deshalb nicht geben, weil die ver-
schiedenen heute die Inselbevölkerung bildenden
ursprünglichen ethnischen und religiösen Grup-
pen in mehreren Wellen auf der anfangs unbe-
wohnten Insel eintrafen, die den großen Etappen
von deren Besiedlungsgeschichte entsprechen:
weiße Siedler, meistens aus dem Mutterland
Frankreich, und eine wenige, damals noch freie
Madagassen zu Beginn der Landnahme Ende des
17. Jahrhunderts, sodann vor allem Afrikaner
während der Periode der Sklaverei im 18. und der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, im weiteren
Verlauf des 19. und teilweise bis ins 20. Jahrhun-
dert hinein schließlich vor allem aus Indien,
China und dem heutigen Pakistan angeworbene
Landarbeiter, die die seit der Abschaffung der
Sklaverei in den französischen Kolonien 1848
nicht mehr zur Verfügung stehenden Sklaven auf
den Zuckerrohrplantagen ersetzen sollten. Selbst-
verständlich war der Katholizismus die vorherr-
schende und offizielle Religion der Sklavenhalter-
gesellschaft gewesen und natürlich hatte die Kir-
che versucht, möglichst viele Sklaven zum katho-
lischen Christentum zu bekehren. Und dennoch
befindet sich die katholische Kirche heute auf
Réunion in einer ganz anderen Position gegenü-
ber den übrigen Religionen der Insel als etwa in
Europa und versucht, daraus pragmatische Kon-
sequenzen zu ziehen. 

Interreligiöser Dialog

Wie funktioniert vor diesem Hintergrund der in-
terreligiöse Dialog auf der Insel? Kann in diesem
Zusammenhang von einer Art wirklich gelebter
Ökumene gesprochen werden, die vor dem Hin-
tergrund der oben geschilderten soziodemografi-
schen Lage tatsächlich zu einem „befriedeten, wenn
nicht gar brüderlichen“ gesellschaftlichen Klima

beiträgt, von dem George Pau-Langevin Anfang
2015 gesprochen hatte?

Die Frage kann fast vorbehaltlos bejaht wer-
den, auch wenn Réunion in dieser Hinsicht letzt-
lich kein idealtypisches Modell sein kann, sondern
gewisse Abstriche fast zwangsläufig gemacht wer-
den müssen. Dennoch handelt es sich auf der Insel
zweifelsohne um mehr als nur ein bloßes Neben-
einander der verschiedenen religiösen und ethni-
schen Gruppen, das sich vielmehr durch solide
Ansätze zu einem reellen Miteinander einer wirk-
lichen interkulturellen Solidargemeinschaft aus-
zeichnet. Dabei spielte eine wahrlich beispielhaf-
te Initiative eine tragende Rolle, die im November
2000 gemeinsam vom katholischen Bischof Gil-
bert Aubry, dem Vorsitzenden des Moslemischen
Kulturverbandes und ehemaligen Grundschul-
lehrer Idriss Issop-Banian, dem heutigen Präsi-
denten des Moslemischen Regionalrats Houssen
Amode und dem Hindu-Mönch Swami Advaya-
nanda Sarasvati ins Leben gerufene Plattform für
interreligiösen Dialog auf Réunion. Ganz im
Sinne des einst vom Zweiten Vatikanischen
Konzil (1962–1965) seitens der Katholischen
Kirche erstmals angedachten Prozesses bemüht
sich diese informelle Instanz, in der heute des
Weiteren auch die kleineren jüdischen, protestan-
tischen und buddhistischen Gemeinden der Insel
vertreten sind, auf der praktischen, theoretischen
und erfahrungsmäßigen Ebene durch einen per-
manenten Dialog um den Aufbau von Vertrauen,
Respekt und Verstehen und den Abbau von
Unkenntnis, Vorurteilen und Ängsten. Durch das
Kennenlernen von Überzeugungen, Werten und
Praktiken anderer Religionsgemeinschaften ge-
lingt es dieser Dialoginstanz, den jeweils eigenen
Glauben zu bereichern, zu vertiefen  und auch zu
erneuern, ohne dabei auf Mission oder gar Syn-
kretismus abzuzielen, obwohl es nicht geleugnet
werden kann, das gewisse Formen des Letzteren
durchaus zum religiösen Brauchtum Réunions ge-
hören können.

In diesem Sinne organisiert die Dialogplatt-
form öffentliche Vorträge, Kolloquien und Podi-
umsdiskussionen, Debatten mit Schulklassen,
nimmt auch ohne zu zögern Stellung zu gesell-
schaftlichen, aber auch politischen Fragen. So hat
sie sich nicht zuletzt zu Beginn der 2000er-Jahre

Idyllisch oder weltfremd? | Politik/Politique
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im Rahmen der Anhörung zur Ausarbeitung des
Gesetzes über religiöse Wahrzeichen in der Schule
durch ihre objektive Darstellung der Art und
Weise, wie der für die Beziehung zwischen Religi-
on und Staat in Frankreich so eigentümlich cha-
rakteristische Laizismus auf Réunion gelebt wird,
hohes Ansehen nicht nur auf der Insel, sondern
bis in Pariser Parlamentarier- und Regierungskrei-
se hinein erworben, das bis heute noch nachwirkt.
So hat fast jeder Minister gleich für welches
Ressort (Inneres, Übersee, Bildung, Wirtschaft
etc.), der auf Réunion vorbeischaut, eine Be-
sprechung mit der Dialogplattform, deren Exper-
tise hier sichtlich geschätzt wird, fest auf seinem
Terminkalender, um sich von deren Mitgliedern
in nahezu allen Bereichen der Überseepolitik ein-
gehend beraten lassen. Auch relativ spektakuläre
Aktionen wie Friedensmärsche, die zum Teil weit
über 10000 Teilnehmer mobilisierten (wie bei-
spielsweise 2003 im Vorfeld des zweiten Irak-
krieges) zeugen von der Popularität der Dialog-
plattform und deren regelrechter Verankerung in
fast allen sozialen Schichten und religiös-ethni-
schen Komponenten der reunionesischen Bevöl-
kerung. 

Der Aufruf aus dem Gründungsmanifest vom
November 2000 gibt deren Vorgehensweise und
Zielvorstellungen gut wieder, die in gewissem
Sinne durchaus als ein realistisches multikulturel-
les Leitbild der heutigen reunionesischen Gesell-
schaft aufgefasst werden könnten: „Gerade weil
wir in unseren jeweiligen Glaubenstraditionen fest
verwurzelt sind, können wir uns zu den anderen hin
öffnen und die religiöse und kulturelle Vielfalt unse-
rer Insel in einem harmonischen Gleichgewicht zur
Suche nach gemeinsamen Werten nutzen.“ 

Ein weitere konkrete Initiative untermauert
diese Denkweise, auch wenn sie bisher noch nicht
umgesetzt werden konnte, da ein von einer sozia-
listischen Abgeordneten Réunions eingebrachter
Gesetzentwurf zumindest bislang in Paris noch
kein Gehör finden konnte: Die Vertreter der ver-
schiedenen Religionsgemeinschaften hatten sich
gemeinsam für eine gerechtere Verteilung der re-
ligiösen Feiertrage auf der Insel eingesetzt, die auf
Réunion wie im restlichen Frankreich quasi aus-
schließlich zugunsten des Christentums ausfallen.
In diesem Kontext hatte sich Bischof Gilbert Au-

bry ausdrücklich bereit erklärt, den Muslimen
und Hindus den Feiertagsstatus des Pfingstmon-
tags und von Christi Himmelfahrt zur Verfügung
zu stellen. Auch die Tatsache, dass die verschiede-
nen Volksfeste meist religiösen Ursprungs der ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen der Insel wie et-
wa das hinduistisch-indische Lichterfest Dipavali
oder das chinesische bzw. auch hinduistische Neu-
jahrsfest, um nur eine wenige zu nennen, bei al-
len Inselbewohnern über Glaubens- und ethni-
sche Grenzen hinweg äußerst beliebt sind, kann
als ein untrügliches Zeichen eines äußerst konkre-
ten interkulturellen Miteinanders und sehr leben-
digen, von allen geteilten kulturellen Brauchtums
gelten.

Ausnahmeerscheinung Rassismus

Sicherlich kann es nicht geleugnet werden, dass es
auch auf Réunion gewisse Formen unterschwelli-
gen oder auch offenen Rassismus gibt, der ver-
schiedene Erscheinungsformen annehmen kann.
Graffiti im Stile von Zoreils dehors (Mutterlands-
franzosen raus) oder auch Comores dehors, die in
diesem Fall die völlig legal von der zu Frankreich
gehörenden Komoreninsel Mayotte nach Réunion
gekommenen Landsleute im Visier haben, sind
anzutreffen, gehören aber keinesfalls zum geläufi-
gen Straßenbild, sondern bleiben eher eine Aus-
nahmeerscheinung. Auch wenn sie durch nichts
zu rechtfertigen und von Grund auf selbst ökono-
misch meist unbegründet sind, lassen sich die re-
lativ wenigen Ausfälle dieser Art zumindest teil-
weise durch den äußerst angespannten wirtschaft-
lichen Kontext und eine Arbeitslosenrate erklären,
die noch immer nahe 30 % liegt, im Bereich der
höchst problematischen Jugend- und Langzeitar-
beitslosigkeit sogar deutlich darüber.

Ebenso wenig wie die Demokratie keinesfalls
die perfekte, laut dem zu Recht oder zu Unrecht
Winston Churchill zugeschriebenen Diktum aber
immer noch die „am wenigsten schlechte“ Regie-
rungsform ist, könnte man wohl mit Recht be-
haupten, dass Réunion durchaus auf dem Weg
und aufrichtig darum bemüht ist, eine Gesell-
schaftsform zu verwirklichen, die all ihren facet-
tenreichen Komponenten den ihr angemessenen
Platz zukommen lässt.
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Helmut Schmidt (1918-2015)
Un chancelier hors du commun

François Talcy*

cien chef du gouvernement de Bonn, connu pour
son franc parler (d’où son surnom de Schmidt-
Schnauze, Schmidt la grande gueule) et pour sa

prédilection à interpréter les évé-
nements du monde sans contra-
diction. C’est dans cet esprit que
la presse allemande a rendu hom-
mage début novembre 2015 à
celui qui avait dirigé le pays
avant de devenir coéditeur et
analyste de l’hebdomadaire Die
Zeit. Plusieurs quotidiens n’ont
pas hésité à titrer en grosses let-
tres : « Maintenant, c’est à Dieu
qu’il explique le monde ». Peu de
temps avant sa mort, il était dans
un studio de télévision, engoncé
dans son fauteuil roulant, ciga-
rette mentholée à la bouche. Ré-
pondant avec un regard mali-
cieux, parfois même avec dédain
à celle qui voulait savoir s’il ne

regrettait peut-être pas d’avoir été tout au long de
sa vie un donneur de leçon, il avait répliqué :
« Vous ne croyez tout de même pas qu’à 95 ans, je vais
changer de caractère ». D’ailleurs, il avait la répu-
tation de ne pas mâcher ses mots, rabrouant aussi
bien les pompiers de service ou le contrôleur des
chemins de fer qui voulaient lui interdire de fu-

» L’ancien chancelier Helmut Schmidt, qui avait dirigé le gouvernement allemand de
1974 à 1982, est décédé le 10 novembre 2015 à l’âge de 96 ans. De nombreux

hommages, en Allemagne comme à l’étranger, lui ont été rendus.

Zum Tod von Helmut Schmidt

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Helmut Schmidt beim Staatstrauerakt in Hamburg als „großen
Staatsmann“ und als „Instanz“ „über alle Partei und Generationsgrenzen hinweg“ gewürdigt; unser
Autor erinnert an wichtige Stationen seines Lebens und politischen Wirkens. Red.

Le chef de l’Etat, Joachim Gauck, a salué le pou-
voir de décision de l’ancien chancelier, surtout
dans les moments difficiles, faisant ainsi allusion
directement aux défis relevés pen-
dant les attentats terroristes des
années 1970. La chancelière An-
gela Merkel l’a qualifié « d’insti-
tution politique » et le président
duBundestag, Norbert Lammert,
a rappelé les grandes dates de
ses différents mandats marqués
par la récession économique, la
guerre froide et la lutte contre le
terrorisme de la Bande à Baader.

Helmut Schmidt avait prépa-
ré son grand départ. Malgré son
grand âge, il avait tenu à faire ses
adieux dans les capitales du mon-
de qui lui tenaient à cœur. En
mai 2013, c’est à Paris, en com-
pagnie de l’ancien président fran-
çais Valéry Giscard d’Estaing
(87 ans lors de cette visite), qu’il avait participé à
un débat sur le rôle du couple franco-allemand
dans l’Europe de... 2030.

Pour autant, Helmut Schmidt n’aimait pas le
vocable de visionnaire : il avait déclaré un jour que
quiconque avait des visions ferait mieux d’aller
chez l’oculiste – une petite phrase typique de l’an-

* François Talcy est journaliste indépendant.

Le portrait officiel de Helmut Schmidt
dans les couloirs de la chancellerie, ré-
alisé en 1986 par le peintre Bernhard
Heising (1925-2011)
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mer. Même quand la cigarette est « rigoureuse-
ment » proscrite, comme à l’ambassade d’Allema-
gne à Paris (lors de ses adieux) ou au ministère des
Affaires étrangères à Berlin (lors de la remise du
Prix franco-allemand de Gaulle-Adenauer), il avait
coutume de braver les interdictions, estimant que
son appréciation de la situation mondiale était
plus préoccupante que sa santé : il n’hésitait pas à
critiquer ouvertement la Commission européenne
de Bruxelles, qui selon lui s’occupe de problèmes
de deuxième et troisième ordre, préférant les « ba-
vardages » pour faire fi de « tout premier rang ».

Né à Hambourg le 23 décembre 1918, il ef-
fectue son service militaire près de Brême, dans
une unité de DCA, il est envoyé sur le front de
l’Est, revient en 1942 comme conseiller au minis-
tère de l’Air, avant de servir dans l’artillerie, cette
fois sur le front de l’Ouest, en décembre 1944. Ce
n’est qu’en 1984 que Valéry Giscard d’Estaing ré-
vèle, avec l’accord de son ami Helmut, qu’un
grand-père de l’ancien chancelier était un homme
d’affaires juif allemand. Helmut Schmidt a eu
connaissance de cette généalogie, lorsque les na-
zis étaient déjà au pouvoir, ce qui lui fera dire
beaucoup plus tard qu’ « en ce sens, il a vécu le
Troisième Reich à partir de 1934 un peu différem-
ment que les autres jeunes de son âge à Hambourg ».
Après la guerre, il s’inscrit dès 1946 au parti so-
cial-démocrate, prend l’année suivante la tête du
syndicat étudiant SDS (Sozialistischer Deutscher
Studentenbund ) et, après des études en économie
et science politique, entre dans l’administration de
sa ville natale pour les questions d’économie et de
transport, où il exerce après 1952 des fonctions de
responsabilité dans un département dirigé alors
par un certain Karl Schiller (1911-1994), profes-
seur de théorie économique à l’université de

Hambourg depuis 1947, qui deviendra en 1966
ministre de l’Economie à Bonn dans le gouverne-
ment de grande coalition CDU-SPD du chance-
lier chrétien-démocrate Kurt Georg Kiesinger
(1904-1988), et en 1969 dans la coalition so-
ciale-libérale (SPD-FDP) du chancelier social-dé-
mocrate Willy Brandt (1913-1992).

Arrivé à la chancellerie en 1974 après la démis-
sion de Willy Brandt, quelques jours seulement
avant l’élection présidentielle en France, mis en
minorité auBundestag en octobre 1982, 16 mois
après la défaite de Valéry Giscard d’Estaing face à
François Mitterrand, Helmut Schmidt a gouverné
sous le signe de l’amitié et de la coopération avec
la France, dans la droite ligne fixée en 1963 par
son prédécesseur chrétien-démocrate Konrad Ade-
nauer et par le président Charles de Gaulle dans
le Traité de l’Elysée. 

Il n’a jamais été tendre dans ses commentaires,
pas même à l’adresse des sociaux-démocrates, dont
il avait été le président du groupe parlementaire
avant d’être nommé ministre de la Défense, puis
des Finances et même « super-ministre » de l’Eco-
nomie et des Finances pour finir chancelier en mai
1974. En décembre 2011, il avait livré son testa-
ment politique devant les délégués du SPD réunis
en congrès à Berlin et expliqué l’origine de son
engagement européen, après le discours de Jean
Monnet en 1955 à l’occasion de son comité Pour
les Etats-Unis d’Europe : « Depuis ce jour, je suis de-
venu et je suis resté partisan de l’intégration eu-
ropéenne, par conscience de l’intérêt stratégique de
l’Allemagne et non par idéalisme, un partisan de
l’intégration de l’Allemagne ». Il a rappelé égale-
ment que « de Gaulle et Pompidou ont poursuivi
l’intégration européenne pendant les années 60 et au
début des années 70 dans le but d’intégrer l’Allema-

Biographie

Pour la première fois de son histoire,
l’hebdomadaireDer Spiegel a publié,
après l’annonce du décès du chance-
lier Helmut Schmidt, un numéro
spécial qui pourrait devenir une nou-
velle collection consacrée aux bio-
graphies de grands hommes. Ce pre-
mier numéro de Spiegel-Biografie,

vendu dans les kiosques, a été tiré
à 140000 exemplaires. La maison
d’édition Gruner+Jahr, qui est ac-
tionnaire mais aussi concurrente du
Spiegel, édite déjà une série biogra-
phique, mais différente dans sa con-
ception (elle n’est pas monothéma-
tique). Elle aura son mot à dire dans
ce projet.
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gne, ils ne voulaient toutefois pas intégrer leurs pro-
pres pays pour le meilleur et pour le pire. Ensuite, la
bonne entente qui s’est installée entre Giscard d’Es-
taing et moi-même a donné lieu à une période de
coopération franco-allemande et de poursuite de
l’intégration européenne, période qui s’est prolongée
après le printemps de 1990 entre Mitterrand et
Kohl ». Pour conclure par une pique de son cru sur
la crise actuelle : « Toutes les rumeurs sur une préten-
due crise de l’euro n’est qu’un verbiage irréfléchi des
médias, des journalistes et des politiciens ».

Dans une longue interview accordée en juillet
1980 au quotidien français Le Figaro, Helmut
Schmidt avait énuméré les différences significa-
tives qu’il estimait être en faveur de la France : « La
France est une puissance nucléaire militaire, l’Alle-
magne ne l’est pas, ne veut pas le devenir et, de l’avis
de tous nos partenaires européens y compris la France,
ne doit pas le devenir. Deuxièmement, la France pos-
sède un droit de veto au Conseil de sécurité où nous
n’avons ni siège permanent, ni droit de veto. Troi-
sièmement, nous autres Allemands dépendons, pour
la liberté de Berlin, de la garantie d’autres Etats, à
savoir celle de la France, des Etats-Unis et de la

Grande-Bretagne. Vous donnez donc une garantie,
nous la recevons ».

Dans ce même entretien, Helmut Schmidt
avait concédé que « les Allemands d’un certain âge
ont tendance à considérer comme une vertu le fait de
défendre avec intransigeance tant leurs convictions
individuelles que les intérêts nationaux », mais il
avait vanté avec d’autant plus d’énergie l’impor-
tance du compromis en politique : « Je pense qu’au
sein d’une société et d’un Etat démocratique, le com-
promis est une catégorie nécessaire. Dans une dé-
mocratie, la majorité ne doit pas purement et sim-
plement écraser la minorité dans des questions qui
sont fondamentales pour la minorité sur le plan hu-
main ou moral », ajoutant qu’il existe aussi « beau-
coup de compromis dans le monde auxquels je ne
voudrais pas être mêlé, parce qu’ils sentent mauvais,
soit moralement, soit politiquement. Ce qu’il faut
donc, c’est décider dans chaque cas, avec doigté poli-
tique et en conscience, si un compromis est nécessai-
re, s’il est indiqué et s’il est honorable ». Interrogé un
jour sur son action politique, il s’était contenté de
déclarer : « Si les historiens estiment que j’ai fait mon
travail convenablement, je suis satisfait ».

Bibliographie
On ne compte plus le nombre de livres écrits par Helmut Schmidt, encore moins celui de ses ana-
lyses publiées notamment dans Die Zeit depuis 1983. Seuls quatre ouvrages ont été traduits en
français :
� Un chrétien face aux choix politiques (Le Centurion, 1980) reprend des articles parus entre 1962

et 1976 ;
� La volonté de paix (Fayard, 1980) est une compilation de ses discours prononcés entre 1974 et 1979 ;
� Des puissances et des hommes (Plon, 1988) est la traduction de son livreMenschen und Mächte paru

l’année précédente en Allemagne ;
� L’Europe s’affirme : perspectives pour le 21e siècle (Ed. de Fallois, 2001), avec une préface de Valéry

Giscard d’Estaing, est la traduction de son livreDie Selbstbehauptung Europas paru un an plus tôt
en allemand.
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Deutschland in und mit Europa
„Auch wenn in einigen wenigen der rund 40 Natio-
nalstaaten Europas das heutige Nation-Bewusstsein
sich erst verspätet entfaltet hat – so in Italien, in
Griechenland und in Deutschland – so hat es doch
überall und immer wieder blutige Kriege gegeben.
Man kann diese europäische Geschichte – von Mit-
tel-Europa aus betrachtet – auch auffassen als eine
schier endlose Folge von Kämpfen zwischen Periphe-
rie und Zentrum und umgekehrt zwischen Zentrum
und Peripherie. Dabei blieb das Zentrum immer wie-
der das entscheidende Schlachtfeld. Wenn die Herr-
scher, die Staaten oder die Völker im Zentrum Euro-
pas schwach waren, dann stießen ihre Nachbarn aus
der Peripherie in das schwache Zen-
trum vor. Die größte Zerstörung
und die relativ größten Verluste an
Menschenleben gab es im ersten
Dreißigjährigen Krieg 1618 bis
1648, der sich im Wesentlichen auf
deutschem Boden abgespielt hat.
Deutschland war damals lediglich
ein geographischer Begriff, un-
scharf definiert allein durch den
deutschen Sprachraum. Später ka-
men die Franzosen unter Louis XIV.
und abermals unter Napoleon. Die
Schweden sind nicht ein zweites
Mal gekommen; wohl aber mehrfach die Engländer
und die Russen, beim letzten Mal unter Stalin. 

Wenn aber die Dynastien oder die Staaten im
Zentrum Europas stark waren, dann sind sie umge-
kehrt gegen die Peripherie vorgestoßen. Das galt be-
reits für die Kreuzzüge, die gleichzeitig Eroberungs-
züge waren, nicht nur in Richtung Kleinasien und
Jerusalem, sondern ebenso in Richtung Ostpreußen
und in alle drei heutigen baltischen Staaten. In der
Neuzeit galt es für den Krieg gegen Napoleon – und
es galt für die drei Kriege Bismarcks 1864, 1866,
1870/71. Das Gleiche gilt vor allem für den zwei-
ten Dreißigjährigen Krieg von 1914 bis 1945. Es gilt
insbesondere für Hitlers Vorstöße bis an das Nordkap,
bis in den Kaukasus, bis auf das griechische Kreta, bis
nach Südfrankreich und sogar bis nach Tobruk na-
he der libysch-ägyptischen Grenze. Die Katastrophe
Europas, durch Deutschland provoziert, schloss die

Katastrophe der europäischen Juden und die Katas-
trophe des deutschen Nationalstaats ein.

Churchill hatte 1946 zwei Motive, als er in sei-
ner großen Züricher Rede die Franzosen aufgerufen
hat, sich mit den Deutschen zu vertragen und mit ih-
nen gemeinsam die Vereinigten Staaten Europas zu
begründen: Nämlich erstens die gemeinsame Abwehr
der als bedrohlich erscheinenden Sowjetunion – aber
zweitens die Einbindung Deutschlands in einen
größeren westlichen Verbund. Denn Churchill sah
weitsichtig die Wiedererstarkung Deutschlands vo-
raus. Als 1950, vier Jahre nach Churchills Rede, Ro-
bert Schuman und Jean Monnet mit dem Schuman-

Plan für den Zusammenschluss der
westeuropäischen Schwerindustrie
hervorgetreten sind, geschah dies
aus dem gleichen Motiv, aus dem
Motiv der Einbindung Deutsch-
lands. Charles de Gaulle, der zehn
Jahre später Konrad Adenauer die
Hand zur Versöhnung geboten hat,
hat aus dem gleichen Motiv gehan-
delt. All dies geschah aus realisti-
scher Einsicht in eine als möglich
erachtete und zugleich befürchtete
künftige Entwicklung deutscher
Stärke. Nicht der Idealismus Victor

Hugos, der 1849 zur Vereinigung Europas aufgeru-
fen hat, noch irgendein Idealismus stand 1950/52
am Beginn der damals auf Westeuropa beschränkten
europäischen Integration. Die damals führenden
Staatsmänner in Europa und in Amerika handelten
keineswegs aus Europa-Idealismus, sondern aus Kennt-
nis der bisherigen europäischen Geschichte. Sie han-
delten aus realistischer Einsicht in die Notwendig-
keit, eine Fortsetzung des Kampfes zwischen Peri-
pherie und deutschem Zentrum zu vermeiden. Wer
dieses Ursprungsmotiv der europäischen Integration,
das immer noch ein tragendes Element ist, wer dies
nicht verstanden hat, dem fehlt eine unverzichtbare
Voraussetzung für die Lösung der gegenwärtig höchst
prekären Krise Europas.“

Helmut Schmidt beim SPD-Bundesparteitag am
4. Dezember 2011 in Berlin

» Die damals führen-
den Staatsmänner in
Europa und in Ame-
rika handelten keines-
wegs aus Europa-Idea-
lismus, sondern aus

Kenntnis der bisheri-
gen europäischen

Geschichte «
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Des interlocuteurs incontournables
Portrait du tandem franco-allemand

Landry Charrier*

éloigner après mai 2012. La suite
décortique les premiers pas du
président français sur la scène in-
ternationale et les dossiers chauds
que la chancelière et lui eurent à
traiter avant même d’avoir eu
vraiment le temps de se connaî-
tre. On retiendra à cet endroit les
lignes que l’auteur consacre à son
premier déplacement à Berlin
(15 mai 2012) et à la fameuse
bousculade sur le tapis rouge de
la cour de la chancellerie : « l’in-
expérience de Hollande n’est pas la
seule à blâmer », reconnaît le
journaliste. Et d’ajouter, rétablis-
sant de cette manière une réalité
que les adversaires du président

furent prompts à négliger : « Les services de la chan-
cellerie ont beau fournir des explications assorties de
petits dessins à leurs interlocuteurs, l’erreur se produit
souvent ». Les initiatives lancées par la France pour
« renégocier » le traité européen de discipline
budgétaire de même que la question grecque oc-
cupent bien entendu une place de choix dans ces
développements consacrés aux tâtonnements des
premiers mois. La mise en exergue des différences
d’approche entre Merkel et Hollande cède néan-
moins rapidement la place à une réflexion con-
sacrée à leur « normalité partagée ». Celle-ci, af-
firme l’auteur, se joue à plusieurs niveaux : du plus

» Nicolas Barotte, journaliste au service politique du Figaro depuis 2002, a couvert
durant plus de dix ans l’actualité du parti socialiste et a pu, à ce titre, suivre de

près l’ascension de François Hollande, de son passage à la tête du PS à l’élection de
2012. Correspondant à Berlin depuis août 2013, il écrit sur les relations franco-alleman-
des et l’Europe et est l’auteur d’un ouvrage sur François Hollande et Angela Merkel. 

François &Angela de Nicolas Barotte est composé
de 22 chapitres organisés de manière chronolo-
gique. Le livre est fait d’une multitude d’anecdotes
et de confidences. Bien sûr, il n’a pas la tenue et la
rigueur d’une étude historique. Il n’en reste pas
moins remarquable pour ce qu’il donne à voir des
coulisses de cet « improbable » tandem, par-delà
les clichés souvent véhiculés à son encontre et les
critiques à l’emporte-pièce dont raffolent les
adeptes duHollande bashing. Les deux premières
parties traitent de la préhistoire de la relation
Merkel-Hollande, de leurs « rendez-vous man-
qués » et de tout ce qui devait nécessairement les

Liebe auf den zweiten Blick
Der Journalist Nicolas Barotte,
seit 2002 beim Figaro für die
Berichterstattung über den Par-
ti Socialiste (PS) und damit Fran-
çois Hollande zuständig und seit
2013 Korrespondent mit Sitz
in Berlin, berichtet in seinem
Buch François & Angela über
die zunächst schwierige Bezieh-
ung zwischen dem französischen
Staatspräsidenten und der deut-
schen Bundeskanzlerin, die spä-
testens 2015 in eine neue – ver-
trauensvolle und partnerschaft-
liche – Phase überging. Red.

* Landry Charrier est Maître de conférences habilité en civilisation des pays germaniques à l’Université Blaise Pascal
de Clermont-Ferrand.
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anecdotique (ils sont « accrocs aux SMS ») au plus
intime (ils « entretiennent un rapport gêné avec eux-
mêmes, avec leur propre image »), en passant par
leurs convictions européennes (ils sont tous les
deux des « Européens routiniers », lui « ne croit plus
aux grands bonds en avant, mais seulement aux pe-
tits pas » ; elle « n’a aucun projet, elle veut que
l’Europe fonctionne, c’est tout ») et leur mode opé-
ratoire (ils prennent leur temps avant chaque
grande décision et « regardent toujours le coup
d’après »). 

Les difficultés de la France à entreprendre des
réformes structurelles et l’absence de grandes per-
spectives pour relancer l’utopie européenne four-
nissent l’essentiel de la matière des chapitres sui-
vants. L’élargissement subséquent de la focale
(« Responsables du monde ») permet à Nicolas
Barotte de rétablir un semblant d’équilibre, un
« semblant », car même si la France a gardé l’initia-
tive en matière de politique internationale, l’Alle-
magne, de par sa puissance économique, est au-
jourd’hui devenue un interlocuteur incontour-
nable : le rôle joué par Angela Merkel pour réta-
blir le dialogue avec la Russie suite à l’annexion de
la Crimée l’illustre parfaitement. Pour autant,
Nicolas Barotte ne se prive pas de souligner la
contradiction à laquelle l’Allemagne est en proie
entre, d’un côté, son aspiration à obtenir un siège
permanent au Conseil de sécurité des Nations-
Unies et de l’autre, les réticences dont le pays fait
montre quand il s’agit de s’engager militairement :
« Pour le Mali », fait-il dire à un conseiller de
François Hollande, l’Allemagne « nous avait expli-
qué que ses avions étaient en panne... Les Allemands
auraient dû faire faire preuve d’une solidarité plus
forte avec nous ».

Une nouvelle donne

Il apparaît de façon évidente que le chapitre con-
sacré aux attentats du mois de janvier 2015 (Ich
bin Charlie ), a été ajouté alors que le livre était
déjà plus ou moins terminé. C’est le risque auquel
s’expose quiconque cherche à inscrire son propos
dans l’actualité immédiate : à tout moment, un
événement inattendu peut remettre en cause une
thèse que rien ne semblait pouvoir contredire. On
aurait malgré tout apprécié que Nicolas Barotte

aille plus loin que les quelques réflexions conve-
nues auxquelles il s’est ici livré et qu’il fournisse des
clefs pour mieux appréhender le rééquilibrage en
train de s’opérer au sein de ce tandem désormais
plus que jamais lié par la nécessité d’un front com-
mun.

La même chose est valable pour les efforts que
les deux partenaires ont déployés pour arracher un
accord à Petro Porochenko et Vladimir Poutine au
mois de février 2015. Saluer la maîtrise « tech-
nique » dont le président français a fait preuve
dans ce dossier et l’admiration que celle-ci a sus-
citée auprès de la chancelière est certes bienvenue
quand on sait le peu de crédit que les Français ont
pendant longtemps accordé à l’action de François
Hollande. On aurait néanmoins là encore atten-
du des arguments plus consistants, à même de faire
comprendre la trajectoire d’un personnage que
l’on croyait bien connaître mais qui, à l’heure où
les crises s’enchaînent, prend une dimension nou-
velle, insoupçonnée.

Depuis le début de l’année 2015, la relation
franco-allemande est entrée dans une nouvelle
phase : sur ce point, Nicolas Barotte a tout à fait
raison. Sous la pression des événements, les pra-
tiques et les réflexes des deux partenaires ont effet
profondément évolué. La vitesse avec laquelle la
chancelière, habituellement très circonspecte, s’est
emparée de la question des migrants, est une preu-
ve parmi d’autres. La force des décisions prises par
le président français au lendemain des attentats du
13 novembre 2015 en est une preuve parmi d’au-
tres. La question se pose maintenant de savoir
comment le tandem franco-allemand va s’adap-
ter à cette nouvelle donne et aussi, comme il va
répondre aux défis qui se posent à l’Europe alors
que la multipolarisation du monde détourne de
plus en plus les Etats-Unis des affaires du conti-
nent.

Ecrit avant les attentats de novembre 2015, ce
livre garde toute son actualité et montre que la
France a plus que jamais besoin d’une Allemagne
décomplexée qui, consciente de sa puissance éco-
nomique, saura prendre la mesure de sa respon-
sabilité en Europe et dans le monde.

Nicolas Barotte, François & Angela. Grasset, Paris,
2015, 272 pages.
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Régénérer l’Union européenne
Le Triangle de Weimar et le Prix Adam-Mickiewicz

François Talcy*

« nouvelle Europe » – en Allemagne, où il a rencon-
tré Goethe le jour de son 80e anniversaire en 1829 ;
en France aussi, où il obtint en 1840 une chaire
de littérature slave au Collège de France avant
d’éditer neuf ans plus tard la revue La tribune des
peuples. Après sa mort en 1855, il fut inhumé dans
le cimetière des émigrés polonais à Montmorency,
sa dépouille mortelle n’a été transférée en Pologne,
à Cracovie, qu’en 1890 près des cercueils des rois
de Pologne.

La cérémonie de septembre 2015 a eu lieu au Sa-
lon de l’Horloge du Quai d’Orsay à Paris, ce même
salon où quatre décennies plus tôt, le 9 mai 1950,
le chef de la diplomatie française de l’époque,
Robert Schuman, avait lancé un vibrant appel
pour que la France et l’Allemagne mettent fin à

» Il y aura 25 ans le 19 août 2016, les trois ministres des Affaires étrangères d’Alle-
magne, de France et de Pologne, Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas et

Krzysztof Skubiszewski, réunis à l’Hôtel de Ville de Weimar apposaient leurs signatu-
res au bas d’une Déclaration commune sur l’avenir de l’Europe – l’acte de naissance
du Triangle de Weimar.

* François Talcy est journaliste indépendant.

Avant de célébrer ce quart de siècle à l’automne
2016, les trois ministres de l’Europe de Berlin,
Varsovie et Paris (Michael Roth, Harlem Désir et
Rafal Trzaskowski) se sont réunis en septembre
2015 à Paris, ils ont remis à cette occasion le Prix
Adam Mickiewicz à trois personnalités en récom-
pense de leurs efforts pour la coopération franco-
germano-polonaise : le sociologue allemand Wolf
Lepenies, le rédacteur en chef polonais deGazeta
Wyborcza et ancien dissident anti-communiste
Adam Michnik, ainsi que le philosophe et ancien
résistant français Edgar Morin. Ce prix est décerné
par le Comité pour la promotion de la coopéra-
tion franco-germano-polonaise et porte le nom du
poète national Adam Mickiewicz (1798-1855),
qui a œuvré dans les trois pays en faveur d’une

Verleihung des Adam-Mickiewicz-Preises

Die Europaminister Deutschlands, Frankreichs
und Polens (Michael Roth, Harlem Désir und
Rafal Trzaskowski) haben im September 2015 in
Paris den Adam-Mickiewicz-Preis für besonde-
re Verdienste um die deutsch-französisch-polni-
sche Zusammenarbeit an den polnischen Chef-
redakteur Adam Michnik, den französischen
Philosophen und ehemaligen Widerstandskämp-
fer Edgar Morin und den deutschen Soziologen
Wolf Lepenies verliehen. Der vom Komitee zur
Förderung der deutsch-französisch-polnischen

Zusammenarbeit (Weimarer Dreieck) gestiftete
Preis ist zu Ehren des polnischen Nationaldich-
ters Adam Mickiewicz (1798–1855) benannt,
der in den drei Ländern gewirkt hat. Am 29. Au-
gust 1991 hatten die damaligen Außenminister
Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und
Krzysztof Skubiszewski in Weimar eine„Gemein-
same Erklärung zur Zukunft Europas“ verkün-
det – dieses „Weimarer Dreieck“ wird 2016 den
25. Jahrestag seiner Gründung feiern. Seit 2006
wird der Adam-Mickiewicz-Preis alljährlich ver-
liehen. Red.
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leurs divergences ancestrales et permettent ainsi
l’unification des nations européennes en lançant
l’idée de la Communauté européenne du Charbon
et de l’Acier (CECA). Et c’est également dans ce
prestigieux salon qu’a été signé, le 27 août 1928,
le Pacte Briand-Kellog. La France (avec Aristide
Briand), l’Allemagne (avec Gustav Stresemann) et
la Pologne (avec August Zaleski) avaient signé en-
semble, avec l’Américain Franck Kellog et d’au-
tres, ce « Pacte de Paris », Traité international de
renonciation générale au recours à la guerre pour
le règlement des différends internationaux. Une
grande ambition, qui hélas n’a pas été concrétisée
par les faits, loin s’en faut.

C’est dans ce même salon du Quai d’Orsay que
le Prix Adam Mickiewicz, créé en 2006, a été re-
mis le 30 septembre 2015 par les trois actuels mi-
nistres des Affaires étrangères. Remis chaque an-
née de 2006 à 2011 par le maire de Weimar le 29
août, date de naissance de Goethe, le prix a fait
l’objet en 2012 d’une cérémonie dans la capitale
polonaise, puis à Paris en 2015, la célébration du
25e anniversaire du Triangle de Weimar devrait
avoir lieu en 2016 à Berlin.

Des propos critiques

Dans les discours de remerciement, chacun a ren-
du hommage aux efforts menés par les trois pays
en faveur de cette « Europe nouvelle » qu’Adam
Mickiewicz appelait de ses vœux dès le 19e siècle.

« Au-delà de leur identité nationale, France, Alle-
magne, Pologne, portent elles  chacune trois des com-
posantes principales de l’identité européenne : la com-
posante latine, la composante germanique, la com-
posante slave », a déclaré Edgar Morin, ajoutant
que leur première mission est « d’en faire une tri-
nité ou chaque terme soit en symbiose avec les autres,
ce qui veut dire aussi d’éviter l’hégémonie d’un
terme sur les autres, ou la subordination d’un terme
sur les autres ». Edgar Morin estime que si « trois ci-
vilisations se sont combattues, liées, symbolisées » à
travers ces trois nations, leur importance démo-
graphique, culturelle et politique dans l’Europe
leur donne « le devoir de régénérer l’Union eu-
ropéenne ». Après un rapide survol historique des
désastres de l’Europe depuis le 19e siècle, il s’est
demandé si cette « doctrine néolibérale, acceptée et

assumée comme vérité scientifique » n’a pas suscité
« en laissant libre cours à l’hégémonie du profit, du
calcul, de l’anonymat en Europe, une dégradation de
la civilisation européenne ». Un thème d’actualité,
alors que l’Europe se trouve à nouveau face à des
menaces liées à la crise de la mondialisation. D’où
son appel : « N’est-il pas du devoir de nos trois na-
tions d’appeler à un sursaut de conscience pour une
Europe qui se régénère en se transformant ? »

Le sociologue Wolf Lepenies pour sa part, né
à Allenstein (aujourd’hui Olsztyn, une ville qui
faisait partie de l’Allemagne et qui appartient à
présent à la Pologne), entend « revivifier le Triangle
de Weimar » en soulignant que par la coopération
et l’amitié, la France et l’Allemagne sont « depuis
longtemps prises au piège de leur intimité ». Comme
elles sont incapables de parler simplement de
coopération et qu’elles ne cessent d’invoquer leur
amitié, « la rhétorique masque de manière grandis-
sante la politique, de sorte que les formules invoca-
toires prennent le pas sur les actions claires à entre-
prendre ». Paris et Berlin ont donc besoin d’un
troisième interlocuteur – la Pologne. Mais à con-
dition que « ce forum donne la priorité à une recherche
de solutions aux problèmes européens qui échappent
aux coalitions traditionnelles » et ne se limite pas
« à des rencontres politiques sans engagements et à de
simples garanties de bienveillance mutuelle ». Une
critique à peine voilée du Triangle de Weimar, qui
au-delà de la signification non négligeable symbo-
liquement, n’a pas eu dans la pratique les effets es-
comptés. Wolf Lepenies a énuméré quatre raisons :
1. L’expression d’une politique extérieure et sécu-
ritaire de l’Union européenne a été dangereuse-
ment reléguée au second plan en faveur des débats
de politique économique et fiscale. 
2. La révision de la politique agricole égoïste de
l’Europe va à l’encontre de la politique européen-
ne de développement et affaiblit le poids moral de
l’Europe dans le monde.
3. Une coopération étroite avec le continent afri-
cain, envisagée dès 1950 par Robert Schuman
comme une priorité de la future politique eu-
ropéenne, n’a toujours pas vu le jour. « La crise des
réfugiés reflète en partie aussi l’absence d’une poli-
tique africaine européenne », ajoute Wolf Lepenies.
4. Une réponse adéquate des institutions eu-
ropéennes aux développements menaçants, auto-
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ritaires de l’Europe du Sud-Est, en particulier en
Hongrie et en Roumanie, fait défaut. Pour le mo-
ment, l’Union européenne se contente de fermer
les yeux devant le déficit démocratique qui se creu-
se en Europe du Sud-Est.

Le sociologue allemand estime que la phase
bien trop longue d’introspection complaisante
(qui a, en fin de compte, plutôt affaibli le parte-
nariat franco-allemand) « ne doit pas se reproduire
dans le nouveau Triangle de Weimar », dont la mis-
sion serait de développer les solutions aux pro-
blèmes urgents auxquels l’Europe est confrontée.
Ensemble, la France, la Pologne et l’Allemagne
devraient lutter, dans le cadre du Triangle de Wei-
mar, contre le retour à un égoïsme national.

Le philosophe polonais Adam Michnik a rap-
pelé quant à lui que « la Pologne n’existait pas sur
la carte de l’Europe au 19e siècle, elle existait au tra-
vers de son identité et de sa culture nationales ». Et
le poète Adam Mickiewicz, « écrivain encombrant
pour toutes les dictatures », en fut la plus belle in-
carnation. Pour Adam Michnik, le poète polonais
est devenupost mortem le symbole de la lutte con-

tre la dictature communiste « empreinte de haine
anti-intelligentsia et antisémite ». Quant au Trian-
gle de Weimar, garantie de stabilité et de paix au
centre du Vieux continent, il symbolise l’ordre dé-
mocratique en Europe. Néanmoins, « rien n’est dé-
finitif ni durable ». L’Europe, a souligné le rédac-
teur en chef de Gazeta Wyborcza (qu’il a fondée
pour les premières élections libres de Pologne en
1989), est confrontée à de nouveaux défis : « Le
drame des réfugiés du Proche-Orient et de l’Afrique
est un test moral et politique, qui  exige de nous de
la solidarité, qui est plus importante que le pragma-
tisme ». Mais il y a aussi la politique menée par la
Russie de Poutine en Ukraine de l’Est, « un projet
antidémocratique sur le plan intérieur, impérial et
agressif sur le plan international ». Adam Michnik
a dénoncé à cette occasion les disciples du popu-
lisme poutinien en Hongrie, en République tchè-
que, en Roumanie et en Pologne : « Nous devons
avoir le courage de dire non à tous ceux qui emploient
la langue de la haine et de l’intolérance. Il est de no-
tre devoir d’empêcher une nouvelle ’trahison des cler-
cs‘ qui a précédé celle de Munich en 1938 ».

Ein europäischer Dichter

Adam Mickiewicz war einer der ersten Verfech-
ter paneuropäischer Ideen für
ein „neues Europa“, in dessen
Verwirklichung er die einzige
Hoffnung für die Freiheit sei-
nes Vaterlandes sah.

Als Dreißigjähriger trat er
im Jahr 1828 eine fast zweijäh-
rige Reise durch Westeuro-
pa an. Bei dieser Gelegenheit
suchte er am 28. August 1829
Johann Wolfgang von Goethe
anlässlich dessen 80. Geburts-
tages in Weimar auf. Die bei-
den Dichter sind sich ein wei-
teres Mal in Italien begegnet.
Nach dem gescheiterten No-
vemberaufstand in Polen ging
Mickiewicz mit der „großen
Emigration“ nach Paris. Ab 1840 erhielt er dort
einen Lehrstuhl für slawische Literatur am

Collège de France. Seit 1849 war er Herausgeber
der Zeitschrift La Tribune des peuples. Unablässig

propagierte er von Frankreich
aus die polnische Unabhängig-
keit.

Am 26. November 1855
starb der Dichter in Konstan-
tinopel an der Cholera, als er
dort mit Unterstützung Frank-
reichs polnische Legionen für
den Krimkrieg gegen Russland
sammelte. Sein Leichnam wur-
de auf dem Schiffswege zunächst
nach Frankreich in seinen
Wohnort Montmorency (Val
d’Oise) überführt und dort auf
dem Friedhof der polnischen
Emigranten bestattet. Erst 1890
wurde der Sarg in seine Hei-
mat überführt und bei den Sär-

gen der polnischen Könige im Wawel in Krakau
beigesetzt.
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Keine einleuchtende Quintessenz
Frankreich nach den Regionalwahlen

Günter Müchler*

» Seit dem Machtwechsel von 2012 war keine Wahl so spannend und so heiß um-
kämpft wie diese. Aber wesentliche neue Erkenntnisse haben dieRégionales nicht

gebracht. Die Frage: „Wer oder was stoppt den Front National?“ bleibt vorerst unbeant-
wortet.

* Dr. Günter Müchler ist freier Journalist und Autor.

Wenn die Stimmen ausgezählt sind und die
Stunde der Deutung anbricht, greifen Journalis-
ten und Analysten gern nach aussagekräftigen
Bildern. Erdrutsch, Zittersieg, Klatsche oder Gel-
be Karte sind beliebte Wortprothesen, die helfen
sollen, das Wählerurteil kurz und knapp auf den
Begriff zu bringen.

Diesmal sind die sonst so redseligen Experten
sonderbar zugeknöpft. Gewiss, es gibt es eine Rei-
he von Auffälligkeiten, die das Nachdenken loh-
nen; es gibt Ergebnisse, über deren Wirkungen
sich spekulieren läßt. Was dagegen fehlt, ist die
einleuchtende Quintessenz. Die Dynamik des
Zwei-Stufen-Wahlrechts hat, gekoppelt mit ei-
nem Sondereffekt, dazu geführt, dass das Wäh-
lervotum in der Auslegung vor allem eines ist:
sibyllinisch.

Um mit dem Sondereffekt zu beginnen: Die
Régionales waren Wahlen im emotionalen Aus-
nahmezustand. Drei Wochen vor dem ersten Wahl-
gang wurde Frankreich von einer Terrorwelle
heimgesucht, die selbst den Horror der Charlie-
Hebdo-Attentate überstieg. Hundertdreißig Tote,
wahllos niedergemäht im Konzertsaal und auf
Café-Terrassen: Frankreich, schwankend zwischen
Wut und Angst, stand unter Schock. Nichts wer-
de mehr so sein wie vorher, erklärte Ministerprä-
sident Manuel Valls. Was können Wahlen, die in
einer derart aufgewühlten Atmosphäre stattfin-
den, überhaupt aussagen?

Der Ausgang der Wahlen widerlegte Valls’ Pro-
phetie. Wer mit extremen Skalenausschlägen ge-
rechnet hatte, lag schief. Frankreichs Wählerinnen
und Wähler stimmten unbeeindruckt vom Terror
ab. Von Hysterie in der Wahlkabine keine Spur.
Zwar legte der Front National (FN) zu, und die
Wahlbeteiligung war höher als bei den letzten
Regionalwahlen (plus 7 %). Aber die Veränder-
ungen waren nicht signifikant genug, um ein un-
angreifbares Ursache-Wirkungs-Verhältnis zu be-
gründen.

Am ehesten noch läßt sich das vergleichsweise
gute Abschneiden der Sozialisten aus den Ereig-
nisse des 13. November herleiten. Generell war
mit einer abermaligen Ohrfeige für den PS gerech-
net worden. Die Arbeitslosenzahlen waren gerade
wieder in die Höhe geschnellt, die Parteizentrale
in derRue de Solférino hatte, wie gewohnt, mit ori-
ginellen Ideen gegeizt. Was also sollte den PS vor
einer weiteren krachenden Niederlage bewahren?

Politik/Politique | Günter Müchler

Interrogations

Le résultat des élections régionales de décembre
2015 en France n’a guère apporté de réponses
claires aux questions sur la politique française
au lendemain des attentats. Une interrogation
demeure : qui arrêtera la poussée du Front
National ? Réd.
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Die Antwort gab der Vorsitzende der Partei,
François Hollande, in Person. Der bisher über
weite Strecken glücklos operierende und zaghaft
wirkende Präsident der Republik zeigte sich in der
Krise entschlossen und zupackend. Frankreich be-
finde sich im Krieg, erklärte er unmittelbar nach
den Schlägen der islamistischen Terroristen und
setzte damit die Überschrift für ein umfangreiches
Paket von Sofortmaßnahmen, angefangen von der
Verhängung des (befristeten) Ausnahmezustands
(état d’urgence ), über die Verstärkung des militä-
rischen Einsatzes gegen den Islamischen Staat
(Daesch ) bis hin zu durch den état d’urgence ge-
deckten Verfahrensänderungen, die eine effektive-
re Verfolgung und raschere Aburteilung von Straf-
tätern ermöglichen. Die sprunghaft ansteigenden
Popularitätswerte des bis dahin außerordentlich
unpopulären Präsidenten offenbarten, dass Hol-
lande wenigstens dieses eine Mal dem Bild ent-
sprach, das die Franzosen von einem Staatsober-
haupt ihres Vertrauens haben.

Die Stunde der Not ist die Stunde der Exeku-
tive. François Hollande und seine Regierung un-
ter Manuel Valls nutzten die Chance. Die gut
23 %, die die Präsidenten-Partei im ersten Wahl-
gang der Regionalwahlen einfuhr, konnten zwar
an der Tatsache nichts ändern, dass die Sozialisten
achtzehn Monate vor der nächsten Präsidenten-
wahl nur Platz drei unter den politischen Kräften
des Landes einnehmen, stoppten aber ein weite-
res Abrutschen ins demoskopische Jammertal.

Den Schaden davon hatten die Republikaner
und die mit ihnen verbündeten Parteien des Zen-
trums. Anders als der Front National, der immer-
hin behaupten konnte, durch die Terrorwelle in
seinen Vorhersagen bestätigt worden zu sein, und
ohne die Möglichkeit, sich durch Handeln her-
vorzutun, blieb die „blaue Welle“, die die Opti-
misten im Lager der bürgerlichen Rechten erhofft
hatten, aus. Die vom Ex-Präsidenten Nicolas Sar-
kozy angeführte Opposition konnte nicht an die
zuletzt errungenen Erfolge anknüpfen und musste
sich hinter dem FN mit Platz zwei in der Wähler-
gunst begnügen.

Erfolg und Mißerfolg lagen indes schon im
ersten Wahlgang näher beieinander, als sich dies
die Lautsprecher der Parteizentralen gewünscht
hätten. Die Rechtsextremen vor der bürgerlichen

Rechten, die bürgerliche Rechte vor den Sozialis-
ten – das war im Vorfeld von nahezu allen Beob-
achtern erwartet worden. Im zweiten Wahlgang
erhielt die interpretatorische Freiheit einen noch
größeren Raum. Die Ja-Aber-Formel wurde zum
Reim, der zum Abschneiden jeder Parteigruppier-
ung passte.

Das Ja-Aber der Sozialisten: Bei den letzten
Regionalwahlen 2010 (damals gab es noch 22
Regionen) hatten sie mit der Ausnahme einer ein-
zigen Region tabula rasa machen können. Jetzt
freuten sie sich darüber, dass die Farbe Rot künf-
tig überhaupt noch auf der politischen Landkarte
zu sehen ist. In fünf von zwölf Regionen hatten
die Sozialisten am Ende die Nase vorn.

Das Ja-Aber der bürgerlichen Rechten: Sie ge-
wann zwar die meisten Regionen, darunter die
prestigeträchtige Ile de France. Allerdings konn-
ten sich ihre Spitzenbewerber Xavier Bertrand
und Christian Estrosi in den besonders umstritte-
nen Regionen Nord-Pas de Calais-Picardie und
Provence-Alpes-Côte d’Azur gegen die FN-Kan-
didaten Marine Le Pen und Marion Maréchal-Le
Pen nur dank der Schützenhilfe der Sozialisten
durchsetzen, die ihre aussichtslosen Kandidaten
zurückzogen. In sieben von zwölf Regionen haben
künftig die Bürgerlichen das Sagen. Damit blieb
man deutlich hinter dem erhofften monochronen
Blau zurück.

Das Ja-Aber des Front National : Wie Sozialis-
ten und Republikaner konnten sich die Frontisten
aussuchen, ob ihr Glas halb voll oder halb leer war.
Leer gingen sie tatsächlich aus, wenn man ihren
Erfolg allein daran mißt, ob sie die eine oder an-
dere Region erobern konnten. Sie selbst hatten
sich in ihren Hochburgen im Norden und im
Süden (Nord-Pas de Calais-Picardie und Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur) beste Chancen ausgerech-
net. Am Ende lautete ihr Resultat null, und das,
obwohl sie im zweiten Wahlgang noch einmal
Stimmen zugelegt hatten. Knapp sieben Millio-
nen Wählerinnen und Wähler machten ihr
Kreuzchen auf den Listen des FN.

Die Enttäuschten sprachen von Verschwörung
und Ausgrenzung. Richtig ist, dass der FN auch
dieses Mal dem Wahlrecht Tribut zollen musste,
das aufgrund seiner Zweistufigkeit denjenigen
prämiert, der bereit und in der Lage ist, starke
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Bündnisse zu schließen. Das ist dem FN bisher
noch nie gelungen, was seine Logik hat: Da die
Lepenisten damit werben, dass sie das „System“
der Fünften Republik zerstören wollen, können
sie von den Kräften des „Systems“ schwerlich
Handlangerdienste erwarten. 

Die Frage, wer oder was den weiteren Vor-
marsch des Front National bremsen kann, bleibt
ungelöst. Seit langem surft die Bewegung bleu ma-
rine auf einer Erfolgswelle. In der Ära Sarkozy
baute sie die Zustimmung um 7 % aus. Seit Fran-
çois Hollande am Ruder ist, legte sie weitere 11 %
zu. Trotzdem ist der FN bisher lediglich in einigen
Städten und Gemeinden durch Bürgermeister re-
präsentiert, nicht aber auf der Ebene der Depar-
tements und der Regionen. Rein rechnerisch wird
Marine Le Pen aus der selbstgestellten Systemfalle
erst dann herauskommen, wenn es der FN schaf-
fen sollte, seinen Stimmenanteil auf mehr als
50 % auszudehnen. Das ist noch ein langer Weg.
Bis dahin gleicht die FN-Chefin einer Sportlerin,
die immer neue Rekorde erzielt, ohne jemals zu
siegen.

Denn die barrage (wortwörtlich das Stauwerk,
das heißt die Verhinderung des FN) hat bisher
noch immer funktioniert. Sie funktionierte bei
der Präsidentenwahl 2002, als die Sozialisten in
der Stichwahl für den Neogaullisten Jacques Chi-
rac votierten. Sie funktionierte jetzt wieder in
Nord-Pas de Calais-Picardie und in Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Entschärft  wurde dadurch die
Herausforderung der rechtsextremen Hochflut
nicht, meint der Kolumnist Alexis Brézet: „Der
Damm hat gehalten, aber der Wasserstand wurde
nicht gesenkt.“

Neue Rezepte tun not, und damit tun sich die
beiden großen Lager, die von sich sagen, daß sie
die Republik seien, gleichermaßen schwer. Nico-
las Sarkozys Stellung im nun beginnenden inter-

nen Wahlkampf um die Kandidatur für 2017 ist
durch die Régionales nicht gestärkt worden. Zwei
Tage nach Schließung der Wahllokale musste sich
der ehemalige Staatspräsident von Meinungsfor-
schern (TNSSofres ) sagen lassen, dass Alain Juppé
der chancenreichere Kandidat für das Mitte-
Rechts-Lager sei. Der Bürgermeister von Bordeaux
sitzt derweil in der Zuschauerloge und beobach-
tet, wie Nicolas Sarkozy mit mehr oder weniger
Erfolg versucht, die zahlreichen Vizekönige in der
Führung der Republikaner zu domestizieren. Bei
der Vizekönigin Nathalie Kosziusko-Morizet, sei-
ner Stellvertreterin, misslang der Versuch: Nach
Kritik an seinen taktischen Vorgaben für den
zweiten Wahlgang setzte Sarkozy „NKM“ den
Stuhl vor die Tür.

Taktik vor Rezepten

Diese Priorität scheint auch für François Hollande
zu gelten, der genauso wie sein Vormieter imElysée
fest entschlossen ist, 2017 wieder anzutreten. Hel-
fen soll ein breites Bündnis, das die diversen Links-
gruppierungen inklusive der Ecolos einschließen
und nach Möglichkeit noch darüber hinaus rei-
chen soll. Beflügelt von dem Respekt, der ihm
nach den Ereignissen des 13. November zuge-
wachsen ist, will François Hollande als Leitfigur
eines großen rassemblement das Loch auspolstern,
das in seiner innenpolitischen Bilanz klafft: Die
Arbeitslosigkeit in Frankreich wächst. In der bis-
herigen Amtszeit Hollandes sind noch einmal
700 000 Jobsuchende hinzugekommen; eine Trend-
wende ist nicht in Sicht.

Rassemblement ist das Zauberwort. Alle wollen
die Sammlung, jeder für sich. Ob die Wähler das
Spiel mitspielen, bleibt abzuwarten. „Unser System
ist tiefgefroren“, urteilt der Demokratieforscher
Michel Wieviorca, der im Wunsch nach Verände-
rung die Hauptaussage der Regionalwahlen sieht.
Ganz ohne Echo scheint dieser Wunsch nicht geblie-
ben zu sein. „Wir können nicht mehr weitermachen
wie bisher“, erklärte Jean-Christophe Cambadélis,
Parteivorsitzender der Sozialisten, unmittelbar
nach der Wahl. Denselben Standpunkt vertrat für
die Republikaner Bruno Le Maire, ein konservati-
ver Reformer: „Uns bleiben wenige Monate um zu
zeigen, dass wir die Chance für Frankreich sind.“
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Encore beaucoup à faire
L’après-COP21 analysé dans la presse allemande

Mélanie Gonzalez*

te l’espoir « que nous parviendrons à rendre plus
sûres à l’avenir les conditions de vie de milliards de
personnes », en dépit du fait, a-t-elle ajouté, « qu’il
reste encore beaucoup de travail à accomplir ». Le rôle
joué par la ministre fédérale de l’Environnement,
Barbara Hendricks, a également été largement ex-
posé, notamment son engagement en faveur des
Etats insulaires particulièrement affectés par le dé-
règlement climatique, et son objectif d’un main-
tien du réchauffement planétaire en deçà de 1,5
degré.

Dans leurs commentaires, les quotidiens ap-
prouvent l’ambition de l’accord qui encourage le
maintien du réchauffement climatique en dessous
de 1,5 degré. Saluant la « clarté de l’accord », la
Süddeutsche Zeitung estime que le 12 décembre
2015 restera « un jour noir pour les énergies fossiles ».
Pour le quotidien de Munich, le sommet de Paris
se distingue nettement des précédentes conféren-
ces sur le climat et « ne laisse pas que de belles pa-
roles ». Il ne donne pas seulement le ton pour une
réduction de la production des énergies fossiles,
estime le journal, mais envoie également un si-
gnal fort aux acteurs économiques et définit ainsi
des moyens pour s’en sortir.

Le quotidienDie Welt applaudit la « performan-
ce diplomatique » qui a permis le triomphe « de la
volonté générale, de la volonté commune ». Il n’est
pas le seul à mettre en avant le tour de main di-
plomatique que représente la signature de cet ac-
cord. Sous le titre « Le maître de la diplomatie », la
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) encense le
leadership de Laurent Fabius qui a su « avec pas-

» Au lendemain de la Conférence des parties (COP21), conférence mondiale sur le
climat, à Paris, les Allemands font face à de sérieux dilemmes écologiques. Si les

médias ont salué « le pas en avant » que représente l’accord de Paris, les critiques
fusent quant à la difficile mise en œuvre d’un tel objectif, particulièrement dans une
Allemagne qui carbure au charbon.

« Un jour grandiose pour l’humanité » selon la Süd-
deutsche Zeitung ; « Un succès étonnant » pour la
Tageszeitung : à Berlin, tout comme à Paris, les
unes des journaux se veulent optimistes au lende-
main de la Conférence des parties. Mais derrière
les applaudissements des gros titres, au fil des pa-
ges, quelques incertitudes s’esquissent, plus ou
moins appuyées selon les journaux.

Les médias rapportent les réactions de nom-
breux dirigeants, d’experts scientifiques et d’ONG.
Ils mettent par exemple en avant les propos de la
chancelière, ayant affirmé que cet accord représen-

Falscher Optimismus?

Nach der Weltklimakonferenz COP21 in Paris
feierten die meisten deutschen Medien die Er-
gebnisse als Durchbruch für den Klimaschutz;
kritische Stimmen bezweifeln jedoch deren
Umsetzung. Red.

* Mélanie Gonzalez est journaliste à Berlin.
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sion » unir tous les Etats parties pour aboutir à un
accord. La performance du ministre français des
Affaires étrangères, président de la COP21, relève
d’un véritable« travail de maître » pour la Berliner
Zeitung. Pour le Handelsblatt, la conférence sacre
son « couronnement ».

Un accord « schizophrène »

Sous le titre « On y est arrivé », leTagesspiegel sou-
ligne que l’accord jette les bases d’une sortie pro-
gressive des énergies non renouvelables et fournit
des solutions pour les pays les plus vulnérables au
dérèglement climatique. Mais le journal relativise,
bien conscient que l’accord « ne peut certes pas sau-
ver le monde à lui tout seul ».

D’autres titres de presses comme la Tageszei-
tung rapportent les réactions plutôt mitigées de
personnalités concernées de près par le change-
ment climatique : « Paris donne de l’espoir au mon-
de. L’accord envoie un signal fort aux industries
pétrolières et de charbon : trouvez-vous un autre mo-
dèle de marché ! Mais le texte est marqué par l’em-
preinte des lobbyistes de l’industrie qui détruit notre
planète et son atmosphère », regrette par exemple
Martin Kaiser deGreenpeace Deutschland.

LaTageszeitung rapporte également la position
de la députée des Verts Annalena Baerbock, pour
qui « les instruments pour parvenir à une sortie des
énergies fossiles sont faibles ». La députée ne man-
que pas de rappeler à ceux qui voudraient crier
victoire trop vite que « le travail ne fait que com-
mencer ». Hubert Weiger, de l’organisation écolo-
giste BUND, va plus loin encore en affirmant que
« l’accord de Paris n’est pas une réponse adaptée à la
catastrophe climatique qui nous menace ». L’envi-
ronnementaliste affirme que « la divergence est
énorme entre les objectifs conclus concernant la tem-
pérature et la politique réelle des Etats », des propos
rapportés par la Tageszeitung. Les porte-paroles de
la Fondation Rosa-Luxembourg vont dans le
même sens, qualifiant l’accord de « schizophrène »,
puisque, selon eux, il « prétend protéger le climat,
alors que le texte fait tout pour protéger les intérêts
de l’économie ».

Il n’y a pas que laTageszeitung – bien connue
pour ses positions de gauche et écologistes – qui
relaie des avis sceptiques quant au bon fonc-

tionnement de l’accord de Paris. La conservatrice
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) et le Han-
delsblatt se montrent également très méfiants
quant au succès de l’accord conclu, mais pour
d’autres raisons. Ils ne cachent pas leur scepticis-
me à l’égard de la volonté et de la capacité des Etats
à le mettre concrètement en œuvre. Le Handels-
blatt souligne qu’il reste encore « beaucoup de
travail après Paris » et doute de l’efficacité du sys-
tème de publication de contributions nationales
plus ambitieuses tous les cinq ans. Le journal rap-
porte également les critiques de la Fédération des
industries allemandes qui estime que l’accord con-
forte des conditions inégalitaires dans la concur-
rence mondiale, et que l’Allemagne et l’Europe de-
vront protéger davantage encore leurs industries.

Pour laFAZ, l’accord de Paris est un « progrès »,
mais « pas un bon accord », car il ne contient pas les
instruments suffisants pour mettre en place les
mesures ambitieuses qu’il définit. Le quotidien de
Francfort regrette notamment l’absence de sanc-
tions pour manquement, le fait que la question du
prix de carbone ne soit pas directement abordée,
ou encore que le terme « décarbonisation » ne fi-
gure pas dans l’accord.

Sortir du charbon

La Frankfurter Allgemeine Zeitung ne manque pas
de rappeler que l’accord de Paris a entraîné une
véritable pression sur la branche du charbon : « Les
écologistes exigent la fin des mines de charbon à ciel
ouvert, mais les fournisseurs comme le groupe RWE
comptent bien utiliser le combustible encore pendant
des décennies ». Des propos appuyés par le minis-
tre de l’Economie, Sigmar Gabriel, qui a affirmé
en janvier 2016 que « des scénarios de sortie du
charbon ne peuvent être assumés que si l’on crée en
parallèle d’autres emplois durables ».

L’Allemagne a l’intention de réduire ses émis-
sions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2020 par
rapport à 1990. D’ici l’an 2050, les Allemands se
sont fixé un objectif de réduction de 80 à 95 %.
Malgré un grand investissement dans les énergies
renouvelables, plus de 42 % de l’énergie produite
en Allemagne provenait encore, en 2015, des cen-
trales à charbon. Les objectifs sont donc pour le
moment loin de portée.
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Die Jugend und der Krieg / La jeunesse et la guerre

Enfants de la guerre

Le dessin de Käthe Kollwitz illustre la situation de
nombreux jeunes pendant la Seconde Guerre
mondiale. Une mère tente de protéger des enfants,
qui sont nés juste avant ou juste après le début de
la guerre. Aujourd’hui, certains d’entre eux ont
peut-être de vagues souvenirs de moments graves,
d’autres n’ont appris que plus tard ce qu’ont été ces
années dramatiques. Chaque destin est une ex-
périence personnelle, qui dépend de situations fa-
miliales individuelles – tant du côté des vain-
queurs que des vaincus.

Ce dossier a été conçu et réalisé avec le soutien
de Cyril Mallet, doctorant aux universités de
Rouen et de Gießen. Il est collaborateur parle-
mentaire du député des Français de l’étranger
Pierre-Yves Le Borgn’ à Cologne.

G. F.

Kriegskinder

Das Bild von Käthe Kollwitz illustriert die Situa-
tion mancher Jugendliche während des Zwei-
ten Weltkriegs. Eine Mutter versucht, Kinder zu
schützen, die kurz vor oder kurz nach Beginn des
Krieges geboren sind. Heute haben vielleicht ei-
nige von ihnen vage Erinnerungen an schlimme
Zeiten, andere haben erst später von diesen dra-
matischen Jahren gehört. Jedes Schicksal ist eine
persönliche Erfahrung, die von individuellen Fa-
miliensituationen abhängt – sowohl auf Seite der
Sieger als auch der Besiegten.

Dieses Dossier wurde mit der Unterstützung
von Cyril Mallet, Doktorand an den Universitäten
Rouen und Gießen, konzipiert und realisiert. Er
ist Parlamentarischer Mitarbeiter des französi-
schen Abgeordneten für die Auslandsfranzosen,
Pierre-Yves Le Borgn’, in Köln.
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Lointains souvenirs Marie Baumgartner

Regards d’enfance sur les années noires
Wirklichkeit und Fiktion in einem Zeitzeugenbericht über eine Kindheit

während der „schwarzen Jahre“

Ein zweifelhaftes Auswahlverfahren Rainer Gries

Die Kinder der französischen Besatzungssoldaten
Un livre sur le sort des enfants de soldats français (nés de relations avec des Allemandes)

dans l’Allemagne d’après-guerre

Un trou dans l’Histoire Philippe Chapleau

Les enfants-résistants français entre 1940 et 1945
Die verlorene Kindheit minderjähriger Franzosen,

die sich der Résistance angeschlossen haben

Versteckte Kinder Gérard Foussier

Kriegsjahre im Schutz einer Adoptionsfamilie
Les enfants cachés sous de fausses identités dans des familles d’accueil pendant la guerre,

dans l’anonymat de la province française

Kindermord Jens-Christian Wagner

Die Neugeborenen ausländischer Zwangsarbeiterinnen
Condamnées aux travaux forcés par le régime nazi, les femmes einceintes dans les camps

ont dû abandonner leurs nourrissons à leurs bourreaux.

Un long silence Gérard Foussier

Les martyrs oubliés de Maillé (Indre-et-Loire)
Lange wurde die Erinnerung an das Massaker von Maillé (mit 44 Kindern unter den 124 Opfern)

am 25. August 1944 verschwiegen. Erst 2006 wurde ein Erinnerungshaus eröffnet.

Das Zersetzte wieder zusammensetzen Hélène Francoual

Das Kriegserlebnis bei Thomas Bernhard (1931–1989)

Les souvenirs de guerre chez l’écrivain autrichien Thomas Bernhard

Une histoire européenne Pierre-Jérôme Biscarat

Le refuge et la rafle de la colonie des enfants d’Izieu
Die tragische Geschichte der 44 jüdischen Kinder des Waisenhauses von Izieu,

die auf Befehl des Lyoner Gestapo-Chefs Klaus Barbie verschleppt wurden
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Lointains souvenirs

dans un livre fort émouvant, Ingrid Brunstein a
mêlé fiction et réalité, se raccrochant à des bribes
de lointains événements du quotidien pour es-
sayer de replacer dans leur vrai contexte ce qu’ont
pu signifier les gestes de jadis, à l’exemple de ce
quignon de pain sec (« lentement ramolli par la sa-
live et la peur, devenu spongieux et légèrement
sucré ») serré dans ses mains dans les caves pen-
dant les bombardements et qui était à la fois sy-
nonyme de douceur et d’angoisse. Lotte-Charlotte

Regards d’enfance sur les années noires

Marie Baumgartner*

»  Pas facile d’évoquer de lointains souvenirs, lorsqu’il s’agit de se remémorer une
période de la vie comme celle de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’on est né

en 1937. Et pourtant, les historiens aimeraient en savoir plus sur ce qu’ont vécu les en-
fants de cette époque, sans vraiment comprendre leur environnement.

Schmerzhafte Erinnerungen

Ingrid Brunstein ist in Deutsch-
land geboren; sie war beim Aus-
bruch des Zweiten Weltkriegs drei
Jahre alt und lebt seit 50 Jahren
in Frankreich. In ihrem Buch Ici
pas de survivants (Hier keine Über-
lebenden, Worte die 1945 an ih-
rem im Krieg zerstörten Eltern-
haus standen) erzählt sie ihre Ju-
gend, d. h. die Jugend der klei-
nen deutschen Lotte, die als Er-
wachsene die Französin Liselotte
wurde. Das Kriegskind Lotte-Li-
selotte ist die Tochter eines deut-
schen Wehrmachtsoffiziers, der
nach dem Krieg als gebrochener
Mann aus französischer Kriegsgefangenschaft
zurückkehrt.

Der „ergreifende Zeitzeugen-
bericht“ über eine Kindheit wäh-
rend der „schwarzen Jahre“, bei
dem die Autorin Fiktion und
Wirklichkeit vermischt, „hervor-
ragend geschrieben“, so die Re-
zensentin – ob es sich um die
Beschreibung der Ängste eines
Kindes in Bombennächten han-
delt oder „Lottes“ Interpretation
von Alltäglichem (die „Charlot-
te“ bisweilen revidieren muss, et-
wa den „Hitlergruß“ eines Sig-
nalmastes) –, „Charlotte“ ge-
höre zu denjenigen, die sich
schmerzhaften und jahrzehnte-

lang verschwiegenen Erinnerungen stelle.
Red.

Ingrid Brunstein est née en Allemagne. Elle avait
trois ans lorsque la guerre a été déclarée. Depuis 50
ans, elle vit en France et elle a voulu relever le dé-
fi de raconter sa jeunesse, ou plutôt celle de la
petite Lotte de nationalité allemande, devenue
l’adulte française Charlotte. Une double person-
nalité en quelque sorte pour décrire les sentiments
« d’une petite fille trop petite pour comprendre, mais
assez grande pour deviner ce dont personne ne voudra
plus jamais parler ». Pour coucher ses réflexions

* Marie Baumgartner est journaliste.
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est une de ces enfants de la guerre (Kriegskinder )
qui ont en commun« l’innocence liée à leur date de
naissance » (la « grâce de la naissance tardive », a dit
un jour le chancelier Helmut Kohl) et « l’ardente
recherche de la vérité que leurs parents n’ont pas vou-
lu leur révéler ». Elle explique pourquoi, pendant
de longues années, elle s’est enfermée dans un si-
lence, car comme tous les enfants de sa généra-
tion avec le même vécu elle a appris à considérer
son enfance comme « normale ». On ne ques-
tionne pas la norme. Néanmoins, elle a « osé » le
retour sur sa jeunesse, retrouvant par exemple les
vieilles cartes vernies, accrochées dans les salles de
classe, et qui perdront tout leur sens au moment
de l’exode (« Que faire de l’emplacement soigneuse-
ment mémorisé des villes, des rivières et des monta-
gnes, quand tout le monde s’enfuit sans savoir où al-
ler ? »).

Chaque interprétation de Lotte doit être révi-
sée par Charlotte : ce sémaphore par exemple qui
en levant son bras métallique semblait autrefois
faire le salut nazi pour laisser passer les trains. Ou
encore ces chaussures à la semelle trouée qui fas-
cinaient les gosses chez le cordonnier. Ingrid
Brunstein multiplie les exemples, cherchant à ex-
pliquer a fortiori comment son père avait pu être
à la fois l’officier prussien de laWehrmacht et le pa-
pa de ses enfants (« L’homme des convictions fortes,
le soldat aguerri, cache mal les sanglots de bonheur
qui effleurent la dureté qu’il s’impose »). Elle retrou-
ve aussi le journal que ses parents ont tenu en
1937, autour de sa naissance – un texte énigma-
tique écrit en lettres gothiques, dans lequel son
père trouve des mots très personnels, plaçant la pe-
tite Lotte sous le signe de l’amour, contrastant avec
la rage paternelle face à une gamine de trois ans
qui venait de demander à sa mère de lui éplucher
une pomme : « Jamais je ne tolérerai que ma fille de-
vienne une mollassonne gâtée », avait lancé le père
sur le ton de la réprimande.

Toutes ces images furtives que Charlotte dé-
terre de la mémoire de Lotte, « dans des villes qui
n’ont même plus la peau sur les os de leurs ruines »,
s’inscrivent dans le souvenir tronqué de la légen-
de familiale, « précieusement entretenue depuis que
les lieux de nos origines en Prusse orientale étaient
tombés entre les mains des Russes » et qui compor-
tait tout un pan d’idées élitistes et de pensées va-

guement aristocratiques, « même si cela n’était ja-
mais dit expressément ».

Paradoxes

Au fil de son enquête sur son propre passé,
Charlotte retrouve les anecdotes de Lotte qui tra-
duisent même un sentiment de bonheur indirect,
lorsque par exemple elle se souvient avoir trouvé
dans la forêt un pivert mort, au superbe plumage
coloré : « Le gris n’est pas la seule couleur du monde ! »
Aucun historien ne viendra contester l’interpréta-
tion de la petite fille et de la plupart des enfants,
qui avaient déjà vu des morts, dont « l’obscénité
irrémédiable » leur sautait à la figure dans des rêves
fracassés : « La douceur de l’oiseau mort tranche avec
la monstruosité des morts qu’ils n’avaient pas réussi à
ne pas voir ». 

Tout est paradoxe dans ce document superbe-
ment écrit par un témoin qui recherche les mots
de son témoignage formulé essentiellement par
ouï-dire. Charlotte vérifie par la lecture d’ana-
lyses sérieuses de médecins, de psychologues, de
sociologues et d’historiens, mais aussi par le récit
d’autres témoins, ce que la petite Lotte avait, par-
fois inconsciemment, compris d’elle-même. Et ce-
la sera tout aussi vrai à la fin de la guerre, quand
le père, libéré d’un camp de prisonniers en France,
ne sera plus qu’un « vieil homme voûté, au visage
grisâtre, ce squelette dans son uniforme en loques »,
accueilli par sa fille de huit ans, hurlant « de fra-
yeur et de bonheur ».

Ingrid Brunstein ne s’arrête pas aux années de
guerre, car « les eaux souterraines remontent à la sur-
face » à son insu – telle cette inscription qu’elle
avait déchiffrée difficilement sur les ruines de son
immeuble en 1945 : « Ici pas de survivants ». C’est
cette image indélébile qui marque aujourd’hui en-
core lesKriegskinder nés entre 1935 et 1945. Char-
lotte a laissé Lotte en Allemagne, mais elle lui rend
visite, car certains enfants de la guerre, considérés
parfois comme morts, ont survécu : « Le bonheur
venait de là, de l’absence de tout, à part la vie ».
Charlotte fait partie de ceux qui préfèrent résister
que se laisser submerger par ces souvenirs diffici-
les. Un témoignage poignant.

Ingrid Brunstein, Ici pas de survivants. Editions
de l’aube, La Tour d’Aigues, 2014, 187 pages.
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Ein zweifelhaftes Auswahlverfahren

standsaufnahme zielte darauf ab, alle „französi-
schen“ Minderjährigen zu erfassen. Dazu zählten
einerseits diejenigen Kinder aus Lothringen und
aus dem Elsass, die seit der Besetzung durch die
Wehrmacht aus politischen oder rassischen Grün-
den deportiert und „in einer deutschen AnstaIt“
oder bei„poIitisch verlässlichen“ Adoptiveltern un-
tergebracht worden waren. Diese Inventur galt
überdies all jenen Kleinkindern, die eine Deutsche
zur Mutter und einen Franzosen zum Vater hat-
ten. Deren Erzeuger waren entweder französische
Zwangsarbeiter, frühere Kriegsgefangene oder aber
Soldaten der Ersten Französischen Armee. Letz-
tere war im April 1945 mit mehr als einer halben
Million Soldaten in Deutschland einmarschiert.
Mit der dauerhaften Meldepflicht wollte die Mi-
litärregierung vor allem der Nachkommen ihrer
Truppen habhaft werden: Von Weihnachten 1945
an kamen überall im Zonendeutschland die ersten
Kinder der Besatzer auf die Welt.

Die französischen Besatzungskinder wurden
zum Gegenstand einer permanenten öffentlichen
Erhebung und Erörterung. Die Aufforderung, die-
se Neugeborenen unverzüglich anzuzeigen, wurde
immer wieder auf Plakaten angemahnt. Überdies
verließen sich die Rechercheoffiziere nicht nur auf
die Listen der deutschen Standes- und Jugend-
ämter, sondern sie überwachten persönlich Heb-

Die Kinder der französischen Besatzungssoldaten

Rainer Gries*

» Im Gegensatz zu den anderen Besatzungsmächten zeigte die Regierung in Paris
größtes Interesse an den Kindern, die während und nach dem Zweiten Weltkrieg

von französischen Soldaten mit deutschen Frauen gezeugt wurden. Die Franzosen spür-
ten die Kinder in ihrer Zone auf und registrierten, untersuchten und begutachteten sie.
Ausgewählte wurden nach Frankreich oder nach Nordafrika verbracht, um sie zur Adop-
tion freizugeben. 

Une sélection contestée

Contrairement aux autres puissances d’occupa-
tion après la défaite nazie, le gouvernement
français s’est intéressé au sort des enfants nés de
relations entre femmes allemandes et soldats
français ou anciens prisonniers de guerre, y
compris les enfants de Lorraine et d’Alsace qui
avaient été déportés pour des raisons politiques
ou racistes par laWehrmacht et placés dans des
familles allemandes d’adoption.

Lorsqu’ils étaient considérés comme « en-
fants d’Etat » dignes d’être adoptés après des
examens bureaucratiques approfondis, ces en-
fants (10 % environ) ont été envoyés en France
ou en Afrique du Nord – une sélection large-
ment contestée, car à part leur date et lieu
de naissance, les autorités françaises leur attri-
buaient de nouveaux prénoms, ajoutés au nom
de leur famille d’adoption. Réd.

* Prof. Dr. Rainer Gries ist Historiker und Kommunikationswissenschaftler und lnhaber des transdisziplinären Franz
Vranitzky Chair for European Studies an der Universität Wien und an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien-
Berlin-Paris. Dieser Beitrag, 2015 in der Zeitschrift Momente erschienen, wird mit freundlicher Genehmigung des
Autors abgedruckt.

Am Nikolaustag des Jahres 1945 erging ein Befehl
von General Pierre Koenig, dem Chef der Militär-
regierung der französischen Zone, demzufolge die
deutschen Behörden unverzüglich alle Kinder zu
melden hatten, die von einem Angehörigen der
Vereinten Nationen abstammten. Diese frühe Be-
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ammen und Geburtskliniken vor Ort und schreck-
ten nicht einmal davor zurück, Schwangere im
Wochenbett aufzusuchen und peinlich nach ei-
nem eventuell französischen Vater zu befragen.
Ein derart hoher öffentlicher Fahndungsdruck
musste Unmut, Ängste und Gerüchte schüren. In
der Bevölkerung wurde kolportiert, die Besatz-
ungsmacht führe eine Aktion „Kinderklau“ im
Schilde, was viele Mütter dazu verleitete, franzö-
sische Erzeuger zu verheimlichen, denn die große
Mehrzahl wollte ihr Kind allem Unbill der Nach-
kriegszeit zum Trotz behalten.

Mi-français / halb deutsch

Aus Pariser Perspektive waren diese „Bankerte“,
wie sie in der Bevölkerung beschimpft wurden,
französische Staatsbürger, weswegen man sie juris-
tisch und politisch für die Grande Nation bean-
spruchte. Während die Besatzungskinder im Vier-
zonendeutschland als Kinder des Feindes verach-
tet wurden, stellten sie für die französischen Po-
litiker und Militärs ein zentrales, ja ein „lebens-
wichtiges“ Anliegen dar. Für sie zählten die Klei-
nen zu den verschleppten, ihrer französischen
Heimat entfremdeten Opfern des Krieges. Im
amtlichen Sprachgebrauch war denn auch stets
davon die Rede, dass diese Babys „repatriiert“ wer-
den müssten (Retour en France ! ) – obschon sie bis-
lang nur die Luft der französischen Zone geatmet
hatten. Frankreich meldete ein außerordentlich
großes Interesse an der „Einfuhr“ dieser Kinder
an, weil man sich von ihnen eine Stärkung der
durch die beiden Weltkriege geschwächten Nati-
on erwartete: Ausgerechnet die Sprösslinge des
Erbfeindes von jenseits des Rheines, eigentlich mi-
français und halb-deutsch, sollten in den noblen
Dienst der französischen Bevölkerungspolitik ge-
stellt werden.

Tatsächlich errichtete die Militärregierung ei-
nen leistungsfähigen Apparat, dessen Aufgabe es
zuvörderst war, die Mütter zu bewegen, ihre Neu-
geborenen in die Obhut des französischen Staates
zu übergeben – ein kleiner bürokratischer Akt vor
einem französischen Offiziellen, der nur wenige
Minuten in Anspruch nahm. Die zumeist sehr
jungen und unerfahrenen Mütter hegten in der
Not der unmittelbaren Nachkriegsjahre die Hoff-

nung, dass es ihrem Kind in Frankreich besser er-
gehen würde als in der darbenden deutschen Ra-
tionengesellschaft. Nachdem das Kind amtlich
auf- und abgegeben war, wurde es vorübergehend
in einem deutschen Kinderheim untergebracht.
Von nun an musste es ein strenges Auswahlver-
fahren durchlaufen. 

Die Begutachtungen fanden in der erstklassig
und großzügig ausgestatteten französischen Pou-
ponnière im Schwarzwälder Luftkurort Nordrach,
östlich von Offenburg, statt. Pro Monat betreute
man dort durchschnittlich 75 Säuglinge, zu Spit-
zenzeiten sogar bis zu einhundert. Die kleinen
Schützlinge wurden in diesem Haus liebevoll be-
treut und gepflegt – jedoch nur diejenigen, die
nicht zu einer Belastung für Frankreich geraten
konnten: „Ne doivent aller en France que ceux qui
sont capables de remplir leur rôle de Français.“ Über
den Rhein durften also nur diejenigen gelangen,
die auch die Gewähr dafür boten, dass sie künftig
Ihre Rolle als Franzosen wahrzunehmen in der
Lage waren.

Die ehemalige Pouponnière in Nordrach

Die Postkarte aus den 1950er-Jahren zeigt den
imposanten Bau aus dem Jahr 1900, der seit
1905 das Sanatorium der Stiftung Rothschild
für lungenkranke jüdische Frauen beherbergt
hatte. Nach der Deportation der letzten Pati-
entinnen im September 1942 nutzte es der SS-
Verein Lebensborn als Mütterheim, 1945 über-
nahmen die Franzosen das Haus. Heute gehört
es als Pflegezentrum für psychisch Kranke zu
denMedian-Kliniken.
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Im Rahmen dieses baby drain dürften etwa
1500 Kinder die Seite gewechselt haben, mithin
weit weniger als zehn Prozent all jener Kinder,
über deren Personalakten wir heute noch verfü-
gen. Nach dem Ende einer 1960er-Jahre andau-
ernden Sperrfrist ist es Historikern ebenso wie den
mehrfach registrierten Besatzungskindern nun mög-
lich, die Unterlagen der zuständigen Abteilung für
Deportierte der französischen Militärregierung
einzusehen. Die Akten Iagerten früher in Colmar
und sind heute im Centre des Archives Diploma-
tiques in Paris-La Courneuve einsehbar. Dort sind
die persönlichen Dossiers von insgesamt rund
17000 französischen Besatzungskindern überlie-
fert. Sie enthalten nicht nur die Dokumente fran-
zösischer Dienststellen, sondern darüber hinaus
auch die Unterlagen deutscher Behörden – und
zwar für diejenigen Kinder, die über die Dreh-
scheibe der französischenPouponnières verschickt
wurden, die die Militärregierung im badischen
Nordrach, zeitweilig auch in Appenthal und Bad
Dürkheim in RheinIand-PfaIz sowie im württem-
bergischen Tübingen eingerichtet hatte. 1952 war
es den Franzosen nämlich in einer Nacht- und-
NebeI-Aktion gelungen, auch die Akten der adop-
tierten Kinder, die noch in deutschen Registratu-
ren verblieben waren, nach Frankreich zu schaf-
fen. Nach offizieller Lesart geschah dies, um die
dortigen Dossiers zu vervollständigen, de facto je-
doch, um auch die letzten Spuren zu den Wurzeln
der „Repatriierten“ zu verschleiern, ja endgültig zu
tilgen – administrativ und juristisch, aber auch
physisch und psychisch. 

Die deutsch-französischen Kinder des Krieges
haben sich eine transnationale Plattform des Dia-
loges geschaffen, die Association franco-allemande
des Enfants de la Seconde Guerre mondiale, Cœurs
sans Frontières – Herzen ohne Grenzen:
www.coeurssansfrontières.com

Rainer Gries, Silke Satjukow,
Bankerte! Besatzungskinder in
Deutschland nach 1945. Cam-
pus, Frankfurt/New York, 2015,
415 Seiten.

31Dokumente/Documents 1/2016

Die Leiterin des französischen Heimes, Marie
Helmer, erschien gerne mit einer Waage und be-
wertete die Kleinen ausschließlich nach ihrem
Gewicht. Säuglinge, die sie für zu leicht befand,
wies die Ärztin zurück. Babys, bei denen Ge-
schlechtskrankheiten wie eine ererbte Syphilis di-
agnostiziert wurde, sonderte man ebenso aus wie
Mädchen und Jungen mit mutmaßlich dauerhaf-
ten physischen und psychischen Problemen; Kin-
der, die in ihrer Entwicklung zurückgeblieben wa-
ren oder die an Missbildungen oder Behinde-
rungen litten wie zum Beispiel Taubstumme, hat-
ten ebenfalls keine Chance, jemals nach Frank-
reich zu gelangen. Sie wurden an deutsche Kran-
kenhäuser oder Kinderheime zurückgeschickt.
Und zwar nicht unter Verweis auf das vermeintli-
che gesundheitliche Manko, sondern mit dem na-
tionalen Argument, dass ihre französische Ab-
stammung nicht hinreichend nachgewiesen wer-
den könne. 

Die besiegten Deutschen wurden so gleich
nach Kriegsende zu Zeugen eines zweifelhaften
Auswahlverfahrens, das die nationale Qualität
und Würde dieser Kinder nach ihrem aktuellen
Lebendgewicht taxierte. Die Ärztin Marie Helmer
behielt sich auf diese Weise das Recht vor zu defi-
nieren, wer ein echter Franzose sein durfte: Sie be-
trieb eine rigorose und zugleich eugenisch-biolo-
gistisch imprägnierte Politik der Auslese. 

17000 Dossiers

Am Ende dieses Auswahlprozesses kamen daher
nur vergleichsweise wenige Kinder in den Genuss
der Gratifikationen eines Enfant d’Etat, eines Kin-
des des französischen Staates, das schließlich über
die Grenze expediert und an adoptionswillige
Eltern weitervermittelt werden konnte. Agentu-
ren in Paris verteilten die jungen Kandidaten an
gut situierte Familien. Zuvor aber waren die
Staatskinder in einem aufwendigen bürokrati-
schen Verfahren vollends französisiert worden. Sie
hatten neue Vornamen und den Nachnamen ihrer
neuen Familie erhalten; französische Behörden
stellten alle persönlichen Dokumente neu aus.
Nur die Angaben über ihr Geburtsdatum und
ihren Geburtsort blieben unverändert – sie ver-
weisen bis heute auf ihre Herkunft. 

Ein zweifelhaftes Auswahlverfahren | Dossier
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Un trou dans l’Histoire

taine FFI, il a été capturé en 1943 en compagnie
de son épouse Berthe et déporté à Auschwitz ; il est
rentré veuf de captivité.

D’autres ont préféré aller à la rencontre des
collégiens et des lycéens, enfants du même âge
qu’eux lorsqu’ils ont choisi de lutter contre l’oc-
cupant. Reymond Tonneau, FFI à 16 ans, rescapé
des combats du Vercors, confiait, en 2008, voir un
millier d’élèves par an depuis 2003, date de la
parution de son livre, Vercors, pays de la Liberté.

Les enfants-résistants français entre 1940 et 1945

Philippe Chapleau*

» L’Histoire a négligé, voire oublié, les enfants-résistants de la Seconde Guerre
mondiale. La contribution des « petites mains » de la Résistance, en particulier

française, a, malheureusement, longtemps été ignorée, au détriment des récits héro-
ïques exaltant le combat de leurs aînés.

* Philippe Chapleau est journaliste ; il travaille au service Monde du quotidien Ouest-France. Spécialisé dans les ques-
tions de défense, animateur du blog Lignes de défense, il est l’auteur, entre autres, d’un livre consacré aux en-
fants-soldats (2006) et de l’ouvrage Des enfants dans la Résistance (1939-1945), éditions Ouest-France, Rennes
(2008).

Dossier | Philippe Chapleau

Verlorene Kindheit

In Frankreich schlossen sich zwischen 1940 und 1945
tausende minderjährige Franzosen, oft Mitglieder der
Pfadfinderschaft, derRésistance an, viele erst 15 oder 16
Jahre alt, manche erst 10. Ihre Aufgaben: sabotieren,
spionieren, informieren, für Nachschub sorgen (etwa
von Lebensmitteln in den Verstecken der Maquisards ).
Anders als die Hitlerjugend, die italienischen Ballillas
(späterAvantguardisti ) oder afrikanische Kindersoldaten
wurden sie nicht zwangsrekrutiert, sondern schlossen
sich aus Überzeugung dem nationalen Widerstand an.

Von der Geschichtsschreibung lange Zeit ignoriert
oder vergessen, legten nur wenige und erst nach Jahr-
zehnten Zeugnis von ihrer heroischen aber verlorenen
Kindheit ab, so wie Jean-Raphaël Hirsch, Philippe Cha-
pleau und Reymond Tonneau. Red.

Il a fallu que ces enfants deviennent des hommes
(ou des femmes) et que le poids des années se
fasse inéluctablement sentir, pour que certains
d’entre eux acceptent, malgré leur humilité héro-
ïque, de témoigner de leur contribution à la libéra-
tion nationale. Rares, toutefois, sont ceux qui ont
rédigé leur histoire. Jean-Raphaël Hirsch, agent de
liaison à l’âge de dix ans, a préféré dresser le por-
trait de son père Sigismond. Chirurgien israélite,
sauveur de 400 jeunes juifs et réfractaires, capi-
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Beaucoup, la plupart, ont choisi le silence, tai-
sant même à leurs enfants les heures difficiles de
la Seconde Guerre mondiale et des combats qui
ont permis la libération de la France.

Il a fallu aussi qu’émerge le phénomène, ter-
rible, des « enfants-soldats » et que soit exposé le
scandale des recrutements forcés ou des embri-
gadements de la jeunesse dans les régimes dicta-
toriaux pour que des historiens, des chercheurs et
des journalistes se mettent à explorer la contribu-
tion des jeunes garçons et filles de France à la
Résistance. Mais le recours aux enfants-soldats a
très longtemps constitué, aux yeux des Occiden-
taux, une ignominie, une perversion. Dans l’his-
toire militaire, les combattants de moins de 18 ans
ont souvent représenté une aberration, une ano-
malie qu’il fallait gommer comme le suggère le
film Die Brücke (Le Pont, sorti en 1959) qui met
en scène un groupe d’adolescents allemands à la
chute du Troisième Reich. Dégradé au même rang
que l’enfant-soldat, l’enfant-résistant s’est trouvé
relégué parmi les « innommables ».

Certes, les jeunes résistants français ont presque
tout des enfants-soldats : leur jeune âge, les mis-
sions qui leur sont confiées (combattre, espionner,
renseigner, ravitailler)... Mais leur recrutement n’a
été ni forcé, comme peut l’être celui des enfants-
soldats africains arrachés de force à leurs familles,
drogués et violentés, ni le fruit d’une militarisa-
tion extrême, telle que l’ont connue les jeunesses
allemandes (au sein des Jeunesses hitlériennes, la
Hitlerjugend ) et italiennes (enrôlées dans les
Ballillas, puis les Avantguardisti ) des années 1930
et 1940.

En France, la militarisation de la jeunesse n’a
jamais constitué une priorité politique ou éduca-
tive. Certes beaucoup d’enfants nés dans les an-
nées 1920/1930 ont été élevés dans le souvenir de
leurs aînés de 1914 qui, eux, avaient grandi avec
pour horizon patriotique le mythe de la Revanche
et pour cadre les fameux « bataillons scolaires » des
années 1880/1890. Certes encore, plusieurs de ces
garçons et filles militaient dans les mouvements de
jeunesse catholiques ou même communistes. Et
cent mille autres marchaient dans les pas de Ba-
den-Powell, le fondateur du mouvement scout.
Mais leur militantisme n’avait rien de martial ou
de belliciste.

Un trou dans l’Histoire | Dossier

Finalement, malgré la parution de quelques té-
moignages et la reconnaissance de la noblesse de
leur engagement, les très jeunes combattants eu-
ropéens, parce que les garçons et les filles de
France qui ont rejoint le maquis ou contribué à la
lutte contre l’occupant n’étaient pas les seuls à lut-
ter, restent encore les oubliés des honneurs de
l’après-guerre et les grands absents de la « geste »
de la Résistance.

Une génération à ne pas oublier

Les enfants de 1940 ont aujourd’hui plus de 80
ans. Et leurs rangs s’éclaircissent.

Ainsi René Vautier est décédé à Cancale le
4 janvier 2015. Né en 1928, membre du clan
René-Madec (Eclaireurs de France, de Quimper),
il avait été décoré de la Croix de guerre à 16 ans et
cité à l’Ordre de la Nation par le général de Gaulle
pour faits de Résistance en 1944. A l’âge de 15 ans,
le futur cinéaste engagé, pourfendeur de la torture,
avait commencé à lutter contre l’occupant nazi.

Pierre Demalvilain est mort le 23 novembre
2015 près de Saint-Brieuc. Il avait « un bon coup
de crayon, du tempérament et l’envie de donner un
coup de main à la Résistance » ; le 1er juillet 1941,
il avait donc rejoint le réseau franco-polonais F2.
Ce futur dirigeant de sociétés avait alors, lui aus-
si, 15 ans.

Ces deux récents disparus faisaient partie d’un
groupe de onze anciens jeunes résistants dont les
témoignages ont été recueillis dans un livre inti-
tulé Des enfants dans la Résistance (1939-1945)
paru en 2008.

Outre les récits de Pierre Demalvillain et de
René Vautier, y étaient rassemblés les témoigna-
ges de Jean-Raphaël Hirsch dit « Nano », agent de
liaison à dix ans dans le Tarn-et-Garonne, de
Ginette Marchais, la petite bergère de Loches qui
écoutait Londres et cousait des brassards FFI, de
Loïc Bouvard qui, à 15 ans, a pris part aux com-
bats de Saint-Marcel (Morbihan) et qui deviendra
le doyen de l’Assemblée nationale en 2007, de
Jean-Jacques Auduc, le plus jeune Croix de guerre
de France puisqu’il a été cité à douze ans, un mois
et douze jours, de Reymond Tonneau, « le mira-
culé du Vercors », de Théo Bohrmann, petit cou-
turier dans le maquis de Vabre, de Pierre Lebret,
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16 ans dont la conduite d’une traction avant et le
tir au fusil-mitrailleur étaient le quotidien, de
Louis Massenot qui rejoindra les fameux parachu-
tistes du SAS – le Spécial Air Service –, de Georges
Ollitrault, « un irréductible breton » quatre fois
arrêté, quatre fois évadé.

Ces jeunes gens, comme bien d’autres, ont « re-
levé la tête encore toute résonante des détonations de
la défaite de mai/juin 40 ». Ils ont répondu à l’ap-
pel lancé par l’abbé Pierre, en mai 1943, à l’occa-
sion de la fête de Jeanne d’Arc : « Toi, jeune de
France, de quelque horizon que tu viennes, qui,
ayant tout perdu, sens qu’une dernière chose te reste,
ton âme de Français et sa puissance, terrible de ré-
volte... ».

Preuve de la « révolte » de ces « jeunes de France »,
18 d’entre eux, âgés de moins de 18 ans lors de
leur engagement dans la lutte contre l’occupant,
figurent parmi les 1036 Compagnons de la Libé-
ration. Le plus jeune, Mathurin Henrio, de Baud
dans le Morbihan, a trouvé la mort à l’âge de 15
ans, exécuté par des soldats allemands alors qu’il
refusait de dévoiler la localisation d’un groupe de
maquisards.

Certains de ces mineurs (l’âge de la majorité lé-
gale était alors fixé à 21 ans) ont rejoint les Forces
françaises libres (FFL) dont la moitié des membres
n’étaient pas majeurs lors de leur engagement, se-
lon des enquêtes de la Fondation de la France li-
bre et des services historiques des Armées. D’au-
tres ont rejoint la Résistance métropolitaine, ses
réseaux, ses maquis et ses martyrs.

Les activités de ces derniers sont longtemps res-
tées méconnues. Leur nombre est encore plus in-
certain. Quelques chiffres donnent toutefois une
idée de l’engagement des jeunes. Sur les 467 ma-
quisards de Vabres, 205 étaient alors des mineurs
(moins de 21 ans). 37 avaient moins de 18 ans. A
la Libération, en effet, les plus jeunes d’entre eux
ont vite retrouvé les bancs du lycée ou démarré
leur apprentissage. Jean-Raphaël Hirsch, dont les
parents avaient été déportés, attendait son père,
seul survivant du couple : « J’ai repris la route de
l’école », résume-t-il sobrement. Loïc Bouvard, après
la bataille de Saint-Marcel, regagnera Paris en no-
vembre 1944 pour être aussitôt envoyé au lycée
Saint-Stanislas. Et Jean-Jacques Auduc de con-
clure, amer : « J’avais perdu ma jeunesse ». D’au-

tres, plus âgés, comme Louis Masserot et Pierre
Demalvilain, ont rejoint les troupes françaises et
servi sous le drapeau tricolore.

La filière scoute

S’il est un trait commun à de nombreux jeunes ré-
sistants, c’est leur appartenance au milieu du scou-
tisme, cet « incomparable vecteur de responsabilité
et de générosité », comme l’écrivait en 2003 le
préfacier du livre de Reymond Tonneau. Parmi les
onze témoins rassemblés dans Des enfants dans la
Résistance, cinq y ont appartenu : Louis Masserot
était sous-chef de clan à Saint-Brieuc (Eclaireurs
de France) ; Pierre Demalvilain, appartenait aux
Eclaireurs de France de Saint-Malo, Reymond
Tonneau aux Eclaireurs unionistes, tout comme
Théo Bohrmann, le petit couturier du maquis de
Vabre. René Vautier appartenait au clan René Ma-
dec (Eclaireurs de France), clan qui a pris le nom
d’un de ses martyrs à la Libération : clan Roger Le
Braz, et dont le fanion a été décoré de la Croix de
guerre le 8 octobre 1944.

Tous les fanions du clan, dont le rouge qui
porte la Croix de guerre, sont désormais abrités au
Musée de Bretagne de Rennes. Autre célèbre clan,
le clan Guy de Larigaudie, de Belfort, a lui été dé-
coré de la médaille de la Résistance, onze de ses 24
routiers étant tombés au combat en 1944 et en
1945. Quant au père de Jean-Raphaël Hirsch, Si-
gismond, il a été à l’origine de la fondation des
Eclaireurs israélites de France qui jouera un rôle
exemplaire pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pour Guy de Rouville, l’un des chefs du maquis de
Vabre et lui-même Eclaireur unioniste, « c’est toute
la culture scoute qui nous a permis de nous débrou-
iller en clandestinité, mais elle est aussi à l’origine de
tout ce que nous avons fait ».

Ouvrages cités
� Jean-Raphaël Hirsch, Réveille-toi Papa, c’est

fini ! ; préface de Boris Cyrulnik. Albin Michel,
Paris, 2014, 656 pages.

� Philippe Chapleau, Des enfants dans la Résis-
tance (1939-1945). Editions Ouest France,
Rennes, 2008, 128 pages.

� Reymond Tonneau, Vercors, pays de la liberté.
Editions du Signe, Strasbourg, 2003, 254 pages.
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Versteckte Kinder

Rachels Eltern hatten 1925 Warschau verlassen
und sich in Paris etabliert. Der Vater, Abraham
Goldsztajn, hatte sich aus Angst vor einer Verhaf-
tung durch die französische Polizei in einem klei-
nen Wochenendhaus versteckt. Mutter Esther wur-
de aufgrund ihrer sehr jungen Kinder verschont,
wie das Gesetz es noch vorschrieb; 1942 hatte sie
so laut gegen die Verhaftung von Rachels elfjähri-
ger Schwester Suzanne geschrien, dass die Polizis-
ten sie frei ließen. Der inzwischen verhaftete Vater
starb 1943 in Auschwitz. Aus Angst, dass sich die
Polizeiaktion wiederholt, schickte die Mutter, die
kein Französisch sprach und sich nur in Jiddisch
unterhalten konnte, die beiden Töchter, Suzanne
und Rachel, in den nicht besetzten Teil des Lan-
des, nach Limoges, wo sie bald der Kinderschutz-
organisation OSE (Œuvre de secours aux enfants )
anvertraut werden. Als Limoges besetzt wird,
müssen die beiden Kinder anonym versteckt wer-
den. André Berthet und seine Frau Yvonne mel-
den sich, sie wollen einem jüdischen Kind bei sich
in Châtillon-sur-Indre Unterschlupf gewähren.
Aus einem privaten Grund: Im Juli 1942 hatten
sich nämlich Andrés Schwester und ihr Mann das
Leben genommen, nachdem deren Sohn André
Foussier (1919–1942) im Alter von 22 Jahren
nach Widerstandsaktionen im Mai 1942 in Tours
von der Gestapo exekutiert worden war. 

Die zwei Jahre alte Rachel wird bereits im
Dezember von ihrer neuen Familie liebevoll auf-

Kriegsjahre im Schutz einer Adoptionsfamilie

Gérard Foussier*

» Rachel Gebrowicz, Jahrgang 1940, hat die Kriegsjahre in Frankreich von 1942 bis zur
deutschen Kapitulation auf dem Lande erlebt – im idyllischen Umfeld eines kinder-

losen Schuhmacher-Ehepaars in Châtillon-sur-Indre, das sich nach der Exekution eines
Neffen durch die Gestapo bereit erklärt hatte, ein jüdisches Kind zu sich zu nehmen. So be-
kam die zweijährige Rachel eine neue Familie, die sie vor den Gräueltaten der Besatzer
schützen konnte.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD).

Enfants cachés
Nombreux sont les enfants juifs qui ont échap-
pé à la mort pendant la Seconde Guerre mon-
diale grâce à l’aide de familles d’accueil qui les
ont cachés pendant plusieurs années sous de
fausses identités dans l’anonymat de la provin-
ce afin qu’ils échappent aux rafles et donc à la
déportation. A deux ans, la petite Rachel Gold-
sztajn s’est retrouvée ainsi à Châtillon-sur-In-
dre, loin de sa mère restée à Paris. Elle a vécu
les années de guerre dans la clandestinité sans
imaginer un seul instant que le monde était à
feu et à sang. Et lorsque les armes se sont tues,
elle a souhaité rester auprès de sa famille d’ac-
cueil. Un destin parmi bien d’autres – celui des
enfants cachés. Réd.
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genommen, sie wurde nunmehr Marcelle Gostain
genannt ( was „französischer“ klingt), bald geht sie
in den kommunalen Kindergarten, der Bürger-
meister sorgt persönlich dafür, dass sie im Dorfle-
ben völlig integriert ist. Sie spielt mit den ande-
ren Kindern und unternimmt sonntags Radtou-
ren mit „Papa“ und „Mama“. Sie erinnert sich bis
heute an die
glücklichen und
herzlichen Mo-
mente, die sie
des Öfteren in
einem Bauern-
hof der Gegend
verbrachte. Was
sie damals nicht
wusste: Dort wur-
de sie eigentlich
immer wieder
versteckt, wenn
man in der Ge-
meinde die An-
kunft von deut-
schen Soldaten vermutete. Von jedweder Gefahr
ahnte das Mädchen nie etwas – eine sorglose
Jugendzeit in einem Krieg, den sie nie richtig
wahrgenommen hat.

Als ihre Mutter sie nach dem Krieg abholen
will, erkennt Rachel ihre Mutter nicht wieder und
weigert sich, ihre Adoptivfamilie zu verlassen. Da
Esther Goldsztajn in erster Linie das Glück ihrer
damals fünfjährigen Tochter im Auge hat, einigen
sich beide Familien schnell auf einen Kompro-
miss: Rachel kann zunächst in Châtillon bleiben,
wenn sie regelmäßig auch ihre Mutter sehen darf.
Mit 15 Jahren hätte die Schülerin Rachel in ein
Internat in Tours oder Châteauroux gehen müs-
sen. Sie geht lieber nach Paris, um ihre Schulaus-
bildung fortzuführen und wohnt bei ihrer richti-
gen Mutter – „eine sehr schwierige Zeit“, gibt sie
heute zu. 

Der Kontakt mit Châtillon blieb. 1962 beglei-
tete André, überzeugter Kommunist und Laizist,
„seine“ Tochter in die Synagoge, als sie Henri
Gebrowicz heiratete (auch er ein Kriegskind mit
polnischen Wurzeln, das während der deutschen
Besatzung auf dem Lande versteckt worden war,
allerdings seine Erfahrungen mit seiner Gastfa-

milie nicht in bester Erinnerung behalten hat).
1973 wurde schließlich die Adoption von Rachel
durch die Familie Berthet sogar vom französi-
schen Staat anerkannt, obwohl die eigentliche
Mutter noch lebte (sie starb im Jahre 2012 eine
Woche vor ihrem 106. Geburtstag).

Dankbarkeit und Anerkennung

2010 wurde posthum dem Ehepaar Berthet („Wi-
derstandskämpfer des Herzes“, schrieb später eine
Lokalzeitung) als Anerkennung des Staates Israel
der Titel „Gerechter unter den Völkern“ vergeben.
Diese Auszeichnung wurde bei der Staatsgrün-
dung 1948 für nichtjüdische Einzelpersonen ein-
geführt, die während des Zweiten Weltkriegs ihr
Leben einsetzten, um Juden vor der Ermordung
zu retten. Über 3800 Franzosen haben diesen
Ehrentitel erhalten. 

Dankbar zeigt sich bis heute Rachel Gebro-
wicz, indem sie persönliche Objekte von André
Foussier (neben Fotos seinen Fotoapparat und sei-
ne Pfeife) im Schrank ihres Wohnzimmers in
Charenton (bei Paris) ausstellt. Ihn hat sie zwar
nicht gekannt, aber ihr Schicksal hat sie ihm in-
direkt zu verdanken. Viele Kinder sind in dieser
Zeit dadurch gerettet worden, dass sie in Familien
versteckt wurden. Manche sind anonym geblie-
ben, dennoch sind auch bekannte Namen dabei:
Der Neurologe und Psychiater Boris Cyrulnik
(1937 geboren) wurde als Jean Laborde in einer
Pflegefamilie auf dem Lande untergebracht, kurz
bevor seine Mutter nach Deutschland deportiert
wurde; der israelische Historiker Saul Friedländer
(Jahrgang 1932) kam in ein katholisches Internat,
hieß dann Paul-Henri Ferland, wurde katholisch
und wollte eigentlich Priester werden; auch der im
November 2015 im Alter von 78 Jahren verstor-
bene Philosoph und Essayist André Glucksmann
(siehe den Nachruf in dieser Ausgabe) verdankte
sein Überleben einer falschen Identität unter dem
Decknamen Joseph Rivière. Die Psychologie-
Professorin Nathalie Zajde von der Universität
Paris/Saint-Denis, hat nicht nur zwanzig dieser
Kinder in einem Buch porträtiert, sie hat auch
zum ersten Mal in Frankreich Maßnahmen entwi-
ckelt, die eine psychologische Betreuung der Be-
troffenen und deren Nachfahren gewährleistet –
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eine methodische Aufarbeitung, die auch in den
1990er-Jahren bei Überlebenden der Massaker in
Rwanda und Burundi angewandt wurde. Filmre-
gisseur Claude Berri (1934–2009) hat dieses
Thema ebenfalls bearbeitet, 1967 in seinem Film
Le vieil homme et l’enfant (Der alte Mann und das
Kind). Er schildert eindrucksvoll das Leben des
jüdischen Kindes Claude Langmann (der eigent-
liche Geburtsname von Berri) ab 1941 in der
nichtbesetzten Zone, als christliches Kind in einer
Gastfamilie von Montauban getarnt, in der der
antisemitische und kirchenfeindliche Opa nicht
aufhörte, gegen die Juden, die Kommunisten und
die Freimaurer zu schimpfen – bis zur Ankunft des
Kindes. 

Viele dieser Kinder haben diese Zeit mit
Schmerzen verarbeitet: Rachel Gebrowicz ver-
stand erst viel später, was es für ihre Mutter bedeu-
tet haben muss, dass ihre Tochter mit fünf Jahren
entschieden hat, lieber bei ihrer Pflegefamilie blei-
ben zu wollen; von Boris Cyrulnik weiß man, dass
auch er nach dem Krieg mit acht Jahren zwischen
seinen Verwandten und der Gastfamilie hin- und
hergerissen war – erst viel später konnte er die
Geschichte seiner Kindheit erzählen und zugeben,
dass er aufgrund seiner persönlichen Jugenderfahr-
ungen Psychiater geworden ist.

Der Schock muss in der Tat schlimm gewesen
sein, vor allem für alle, die in den 1940er-Jahren
nur Jiddisch als Muttersprache konnten; die, weil
sie noch sehr jung waren, noch nie in der Schule
gewesen waren; die in kurzer Zeit ihre Identität
(Namen und Religion) wechseln mussten; die so-
gar lernten, ihre Eltern zu vergessen; und die erst
nach dem Krieg mit Fragen und einer Weltord-
nung konfrontiert wurden, die man mit fünf oder
sogar zehn Jahren nicht unbedingt nachvollziehen
kann.

Die Gründe, warum französische, meist katho-
lische Familien jüdische Kinder aufgenommen
haben, sind nicht immer klar zu definieren: die ei-
nen aus Überzeugung, die anderen aus Wider-
standswillen, auch welche aus finanziellen Grün-
den. Fest steht nur, dass die betroffenen Kinder
natürlich nicht nach ihrer Meinung gefragt wur-
den. Erst später haben sie verstanden, dass ihre
Kindheit nichts mit Normalität zu tun gehabt
hatte.

Versteckte Kinder | Dossier

Zum Schutz der Kinder

Bereits 1912 war zum Schutz kranker jüdischer
Kinder die Organisation OZE von Ärzten gegrün-
det worden – im russischen Sankt Petersburg. Et-
liche Zweigstellen wurden später in vielen Län-
dern etabliert, vor allem in Mitteleuropa als Uni-
on zum Schutz jüdischer Bevölkerung. Die Orga-
nisation hatte 1923 ihren Sitz in Berlin unter dem
Ehrenvorsitz von Albert Einstein, ging aber nach
Paris, als Hitler 1933 an die Macht kam. Sehr
schnell betreute die OSE (Œuvre de secours aux en-
fants ) jüdische Kinder, die mit ihren Eltern aus
Deutschland und Österreich geflüchtet waren,
aber auch französische Kinder, zunächst in Paris
und Umgebung. Im Frühjahr 1942 wurden 1349
Kinder in den OSE-Häusern gezählt. 311 wurden
in dieser Zeit über Lissabon in die Vereinigten
Staaten geschickt, unter Federführung des rus-
sisch-französischen Psychiaters und Philosophen
Eugène Minkowski (1885–1972), selbst Sohn jü-
discher Eltern aus Sankt Petersburg (er ging in
Warschau zur Schule, studierte Medizin in Mün-
chen, bevor er als Soldat mit französischer Uni-
form an den Kämpfen des Ersten Weltkriegs teil-
nahm und schließlich in Paris arbeitete). Mehr als
5000 Kinder, so die Schätzungen, wurden damals
direkt von der OSE gerettet, etliche Überlebende
aus den Konzentrationslagern wurden anschlie-
ßend weiterhin betreut. In den 1960 Jahren ka-
men Kinder aus Ägypten und Nordafrika hinzu.
Heute zählt die OSE, die immer wieder darauf
hinweist, dass man ihren Namen „osé“ ausspricht
(oser bedeutet „wagen“, „sich zutrauen“), 650
Mitarbeiter und mehr als 100 ehrenamtliche Un-
terstützer, die sich um kranke und behinderte
Kinder kümmern. Während der deutschen Be-
satzung in Frankreich hat sich die Solidarität mit
den jüdischen Kindern bewährt: Dass 76000
Franzosen (davon 11000 Kinder) nach Deutsch-
land deportiert wurden, relativiert zwar den
Erfolg dieser Solidaritätsbekundungen, aber min-
dert nicht die Erfolge der diskreten Initiativen von
Schulen und Internaten, Krankenhäusern und
Rathäusern, deren Angestellte sich bereit erklärt
hatten, Kinder zu verstecken. Nicht zuletzt die
verantwortungsvolle Rolle der bedrohten Eltern
haben zur Rettung mancher Kinder beigetragen.
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Deux familles

En juillet 1942 André Berthet, cordonnier-bot-
tier à Châtillon-sur-Indre, apprend le suicide de
sa sœur, puis celui de son beau-frère – acte de
désespoir d’un couple qui quelques semaines
plus tôt a perdu son fils André Foussier (photo),
étudiant en médecine de 22 ans et résistant
proche du parti communiste, exécuté par la Ges-
tapo à Tours avec plu-
sieurs de ses camarades
soupçonné d’avoir com-
mis un attentat contre
l’occupant. André Ber-
thet, lui-même com-
muniste convaincu, et
son épouse Yvonne déci-
dent alors de venger la
disparition brutale des
membres de la famille
en recueillant chez eux,
clandestinement, un en-
fant juif menacé par la
police de Vichy. « Un
enfant d’ouvrier », in-
siste André pour qui la religion n’est pas un cri-
tère de sélection. Ce sera une gamine de tout ju-
ste deux ans, Rachel Goldsztajn, à qui il faudra
vite apprendre qu’en cette période agitée il vaut
mieux s’appeler Marcelle Gostain, et qui devra
comprendre le plus rapidement possible que les
époux Berthet sont désormais ses parents. Trois
jours après son arrivée et son accueil chaleureux
à Châtilllon, Rachel/Marcelle dit déjà « papa » et
« maman » à ce couple qui a choisi de lui sauver
la vie. Elle joue avec les enfants du quartier et fré-
quente l’école maternelle, elle ignore que le maire
veille à sa sécurité, mais elle apprécie les prome-
nades du dimanche sur les épaules de son père
adoptif. En fait, elle ne sait pas encore ce qu’est
une adoption. Et lorsque Esther, sa vraie mère
qui avait confié Rachel et sa sœur aînée Suzanne
aux bons soins d’une inconnue dans l’espoir de
lui éviter la déportation, vient à Châtillon après
la guerre pour retrouver sa fille, elle ne peut que
constater l’opposition de son enfant à changer
une nouvelle fois de famille (Suzanne, plus âgée, 

aura plus de difficultés à faire la part des choses).
Compte tenu de la situation précaire d’Esther
Goldsztajn, les époux Berthet proposent alors de
garder la petite Rachel tout le temps qu’elle le
souhaitera dans cet univers provincial idyllique
qui contrastait alors avec la dureté de la vie à
Paris. Rachel, dont le père déporté à Auschwitz

est mort en 1943, revoit ainsi régulière-
ment ses « deux mamans » (un vrai casse-
tête d’ailleurs plus tard, lorsque sa fille
aînée Florence demandera pourquoi à
son institutrice). Elle retourne à Paris en
1955, à l’âge de 15 ans donc, pour pour-
suivre sa scolarité. Plus tard, elle fait con-
naissance d’un autre « enfant caché »,
Henri Gebrowicz, qu’elle épouse en
1962 – accompagnée par son père
d’adoption dans la synagogue, « par
amour pour sa fille », ce qu’elle considère
aujourd’hui encore comme le meilleur
témoignage de reconnaissance, car André
Berthet, athée convaincu, décédé en
1985, qualifié de « résistant du cœur »

refusant médailles et honneurs, avait toujours
clamé qu’il ne mettrait jamais les pieds dans une
synagogue. 

Fait exceptionnel : l’Etat reconnaît en 1973
officiellement l’adoption par la famille Berthet,
alors que la mère de Rachel est toujours en vie et
qu’elle est toujours en contact avec sa fille. L’Etat
d’Israël rend également hommage à titre post-
hume au couple de Châtillon-sur-Indre en 2010
en les honorant comme « Justes parmi les na-
tions », la plus haute distinction honorifique dé-
livrée à des civils. 

L’autre reconnaissance, traduite par une vi-
trine de souvenirs dans son salon à Charenton,
s’adresse à André Foussier, dont elle a gardé tous
les documents personnels de sa courte vie et
qu’elle considère désormais comme un membre
de sa famille. C’est à quelques centaines de mè-
tres seulement de son appartement de la région
parisienne qu’Esther a terminé ses jours : elle est
décédée en 2012, une semaine avant son 106e

anniversaire.
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Kindermord

deutsche Arbeiter wurden als Soldaten an die
Fronten abgezogen – immer weiter herabgesetzt.
Die deutschen Sicherheitsbehörden und die

ideologischen Scharfmacher aus der Partei be-
trachteten den Ausländereinsatz von Anfang an
mit Misstrauen. Zum einen sahen sie in der
Anwesenheit derart vieler ausländischer Arbeits-
kräfte eine Beeinträchtigung der inneren Si-
cherheit, zum anderen fürchteten sie wegen der
zwangsläufigen Kontakte zwischen Deutschen
und Ausländern um den Erfolg ihrer „Volkstums-
politik“. Die Führung von SS und Partei wies des-
halb immer wieder auf die vermeintlichen
Gefahren der Beschäftigung von „Fremdvölki-
schen“ hin und forderten eine strenge Reglemen-
tierung und eine Behandlung nach „rassischen“
Gesichtspunkten. Im Kern liefen diese Forderun-
gen auf eine deutliche räumliche und soziale
Segregation der Nichtdeutschen hinaus.
Dem kamen die Behörden unter Federführung

des Reichssicherheitshauptamtes mit den „Polen-
erlassen“ vom März 1940 oder den „Ostarbeiter-
erlassen“ vom Februar 1942 nach. Die Bestim-
mungen dieser breiten repressiven Regelwerke
waren durch und durch rassistisch motiviert und
schrieben etwa vor, dass die sowjetischen und pol-
nischen Zwangsarbeiter in umzäunten Baracken-
lagern unterzubringen waren und  dass sie stigma-
tisierende Kennzeichen auf der Kleidung zu tra-
gen hatten (Ostarbeiter das Kürzel OST, Polen ein
P). Arbeitsplatzwechsel waren verboten – übrigens
auch für Arbeitskräfte aus dem besetzten Westeu-
ropa. Geringste Verstöße gegen die Vorschriften,
etwa sogenannte Arbeitsbummelei, Vertragsbruch

Die Neugeborenen ausländischer Zwangsarbeiterinnen

Jens-Christian Wagner*

» Schwangerschaften ausländischer Zwangsarbeiterinnen waren dem national-
sozialistischen Regime unerwünscht. Viele Neugeborene wurden Opfer einer

organisierten Unterversorgung in den Kinderlagern.

* Dr. Jens-Christian Wagner ist Geschäftsführer der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten.

Des enfants condamnés

Treize millions d’étrangers ont été condamnés
pendant la guerre aux travaux forcés par le ré-
gime nazi, y compris des adolescents et des
femmes, parfois accusées d’échapper volon-
tairement au travail, lorsqu’elles étaient en-
ceintes. Les premières victimes seront les nour-
rissons. Réd.

Es gab kaum einen Bereich der deutschen Gesell-
schaft und Wirtschaft, in dem keine ausländi-
schen Zwangsarbeiter anzutreffen waren. Das
Spektrum reicht von staatlichen Unternehmen
über führende Industrie-Konzerne, Bergbauunter-
nehmen und Baukonzerne über landwirtschaftli-
che Betriebe bis hin zu kleinen Handwerksbetrie-
ben, kirchlichen und kommunalen Einrichtungen
sowie privaten Haushalten. Insgesamt war gegen
Kriegsende etwa jede vierte Arbeitskraft im
Deutschen Reich ein Kriegsgefangener oder ein
„Fremdarbeiter“, wie die ausländischen Zivilbe-
schäftigten genannt wurden. Dazu kamen noch
mehrere Hunderttausend meist ausländische KZ-
Häftlinge sowie überwiegend polnische und un-
garische Juden, die ebenfalls Zwangsarbeit in der
Bauwirtschaft, bei Schanzarbeiten oder in der
Rüstungsindustrie leisten mussten. Insgesamt
wurden während des Zweiten Weltkrieges rund
13 Millionen Menschen als Zwangsarbeiter in das
Deutsche Reich verschleppt – teils auch Kinder,
denn im Laufe des Krieges wurde das Mindestalter
für ausländische Zwangsarbeiter angesichts des
drängenden Arbeitskräftemangels – mehr und mehr
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oder unerlaubtes Verlassen der Barackenlager,
wurden mindestens mit der Einweisung in Ar-
beitserziehungs- oder Konzentrationslager geahn-
det.

Neben den durch abgestuften Zwang gepräg-
ten Arbeitsbestimmungen stand der „verbotene
Umgang“ zwischen Deutschen und Ausländern
im Mittelpunkt der repressiven Bestimmungen.
Bei sexuellem Kontakt mit deutschen Frauen
(oder auch nur dem Verdacht) drohte polnischen
und sowjetischen Männern die öffentliche Hin-
richtung, den deutschen Frauen die Diffamierung
durch Haare-Abschneiden und öffentliche An-
prangerung sowie Gefängnis- oder KZ-Haft.
Deutsche Männer hingegen wurden für Kontakte
zu Ausländerinnen deutlich milder bestraft.
Die Mittel, mit denen die rassistische Ordnung

im NS-Staat aufrechterhalten wurde, waren Segre-
gation und Selektion. Zentrales Kriterium war da-
bei die Arbeitsfähigkeit. In besonders fürchterli-
cher Weise zeigt sich das am Umgang mit aus-
ländischen Neugeborenen. Zunächst einmal war
es nicht verwunderlich, dass es bei den ausländi-
schen Zwangsarbeiterinnen überhaupt zu Schwan-
gerschaften kam. Im Sommer 1944 arbeiteten

zwei Millionen „Fremdarbeiterinnen“ im Deut-
schen Reich, die meisten von ihnen aus Polen und
aus der Sowjetunion, fast alle im gebärfähigen
Alter. Manche wurden bereits schwanger in das
Deutsche Reich deportiert, viele andere wurden
erst in Deutschland schwanger – als Folge von
Liebesbeziehungen mit männlichen Zwangsarbei-
tern, manchmal aber auch nach Vergewaltigungen
durch ihre deutschen Vorgesetzten oder Arbeit-
geber.

Geburten gegen den Arbeitseinsatz?

Bis Ende 1942 wurden schwangere ausländische
Zwangsarbeiterinnen noch generell in ihre Her-
kunftsländer abgeschoben; bald kam aber bei den
deutschen Arbeitsämtern der Verdacht auf, die
Schwangerschaften seien zielgerichtet herbeige-
führt worden, um sich dem „Arbeitseinsatz“ im
Reich entziehen zu können. Folglich unterband
Fritz Sauckel (1894–1946), Generalbevollmäch-
tigter für den Arbeitseinsatz (GBA), durch einen
Erlass vom 15. Dezember 1942 die Abschiebun-
gen. Schwangere Polinnen und Ostarbeiterinnen
mussten nun als dringend benötigte Arbeitskräfte
vor Ort bleiben. Allerdings bedeuteten Schwan-
gerschaft und Niederkunft trotzdem zumindest
vorübergehend einen Arbeitsausfall, und deshalb
setzten die Behörden alles daran, dass es nicht zu
Geburten kam, zumal diese auch aus ideologi-
schen Gründen nicht erwünscht waren: Die NS-
Rassenideologen forderten die ethnisch homoge-
ne Gesellschaft; slawische Kinder sollten die
„Reinheit“ der deutschen Herrenrasse nicht ge-
fährden. Mit dem Ziel, diese „Gefahr“ im Keim zu
ersticken und zugleich die Arbeitskraft der auslän-
dischen Arbeiterinnen zu erhalten, weitete der
NS-Staat im Winter 1942/43 für schwangere
Ostarbeiterinnen und Polinnen die rechtlichen
Möglichkeiten der Abtreibung aus. Was für Deut-
sche verboten war (wertvolles „Blut“ sollte ge-
züchtet werden), wurde für die als „rassisch min-
derwertig“ angesehenen Zwangsarbeiterinnen aus
Polen und der Sowjetunion nun zum Massen-
phänomen: Zehntausendfach wurden bei ihnen
auf Geheiß deutscher Behörden und deutscher
Ärzte Abtreibungen vorgenommen – häufig gegen
den Willen der werdenden Mütter. Zudem gibt es
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zahlreiche Hinweise darauf, dass gezielt Fehlge-
burten eingeleitet wurden.
Wurden trotz der Abtreibungspolitik Kinder

geboren, so blieben sie zunächst bei den Müttern,
die allerdings nur wenige Tage nach der Nieder-
kunft wieder arbeiten mussten und damit vor er-
hebliche Probleme gestellt waren. Ohnehin be-
deuteten Schwangerschaft und Geburt für die
Frauen angesichts der unzureichenden medizini-
schen Betreuung, der schlechten Ernährungslage
und der mangelhaften hygienischen Bedingungen
in den Massenquartieren eine zusätzliche existen-
zielle Gefährdung. 
Da die Frauen in den letzten Wochen der

Schwangerschaft und nach der Entbindung als
Arbeitskräfte praktisch ausfielen, gab es bald Pro-
test aus den Betrieben und den lokalen Behörden.
Reichsweite Regelungen zum Umgang mit den
Neugeborenen gab es aber nicht, und deshalb hat-
ten die regionalen Instanzen erhebliche Hand-
lungsspielräume.
Sangerhausen:Wie sie diese nutzten und wie

stark sie auf mörderische Lösungen setzten, wird
am Beispiel des Landkreises Sangerhausen im heu-
tigen Sachsen-Anhalt deutlich. Im Januar 1943
forderte der dortige Landrat Hans Müllenbrock
(1908–1998) vehement, schwangere Auslände-
rinnen trotz des Verbotes des Generalbevoll-
mächtigten für den Arbeitseinsatz (GBA) in ihre
Herkunftsländer abschieben zu dürfen. Nachdem
er sich damit nicht hatte durchsetzen können,
schlug er im Mai 1942 vor, wenn schon nicht die
Mütter, dann wenigstens die Kinder „in die Ost-
gebiete“ abzuschieben: „Damit wäre grundsätzlich
das Problem gelöst, und die Ausländerkinder fielen
dem deutschen Volk nicht zur Last.“ Im Übrigen ge-
he es „nicht an, dass eine Reichsstelle auf ihrem Son-
dergebiet etwas anordnet, das mangels der entspre-
chenden erforderlichen Ausführungsbestimmungen
von den örtlichen Instanzen im einzelnen geregelt
werden muss“. Im Januar 1944 wiederholte er sei-
nen Vorschlag, die Kinder abzuschieben, und for-
derte darüber hinaus, „entsprechende Kinderlager
unter Leitung von Ukrainern im Generalgouverne-
ment einzurichten“. 
Tatsächlich wurden derartige Kinderlager nicht

im besetzten Polen, sondern seit Anfang 1943 vor
Ort eingerichtet – nicht nur in Sangerhausen, son-

Kindermord | Dossier

dern überall im Deutschen Reich. Euphemistisch
wurden diese Einrichtungen „Ausländerkinder-
Pflegestätten“ genannt und dienten zur Unter-
bringung der Säuglinge, die von ihren Müttern,
die wieder an den Arbeitsplatz zurückgeschickt
wurden, getrennt wurden. In den meisten dieser
Heime starben die Kinder innerhalb weniger Wo-
chen an den Folgen von Unterernährung, Krank-
heiten und katastrophalen hygienischen Beding-
ungen. Tatsächlich waren es keine Pflegestätten,
sondern Tötungsanstalten, in denen die Kinder an
den geplanten Folgen organisierter Unterversor-
gung starben.
Braunschweig: Eine dieser Anstalten war das

„Ausländer-Entbindungsheim“ in der Broitzemer
Straße in Braunschweig. Das Heim wurde im
Frühjahr 1943 eingerichtet; im Mai 1943 wurden
dort die ersten polnischen und sowjetischen
Kinder geboren. Ihre Mütter waren Zwangsarbei-
terinnen aus örtlichen Industriebetrieben. Ein bis
zwei Wochen nach der Entbindung wurden die
Mütter auf ihre Arbeitsplätze zurückgeschickt; ih-
re Kinder mussten sie zurücklassen. Die Ernäh-
rung für die Neugeborenen war vollkommen un-
zureichend. Es herrschten katastrophale hygie-
nische Bedingungen; das Heim war mit Exkre-
menten verdreckt, Wanzen und Maden krochen
herum. Im Bad wurden die Kinderleichen gela-
gert. Die meisten Neugeborenen starben unter
diesen Bedingungen nach zehn bis zwanzig Tagen.
Insgesamt überlebten mindestens 360 Kinder das
Entbindungsheim in der Broizemer Straße nicht.
Wolfsburg: Ähnlich hoch war die Zahl der To-

desopfer in der Ausländerkinder-Pflegestätte Rü-
hen nahe dem heutigen Wolfsburg, ebenfalls in
Niedersachsen. Dort starben zwischen Juni 1944
und April 1945 mindestens 350 Kinder polni-
scher und sowjetischer Zwangsarbeiterinnen des
Volkswagen-Werkes. Verantwortlich für die katas-
trophalen Zustände in dem Lager war der leiten-
de Betriebsarzt desVolkswagen-Werkes, Dr. Hans
Körbel (1909–1947). Er gehörte zu den wenigen
Tätern, die sich nach dem Krieg wegen des Kin-
dermordes vor Gericht verantworten mussten.
Ein britisches Militärgericht verurteilte ihn 1946
wegen „vorsätzlicher Vernachlässigung“ der Neuge-
borenen zum Tode; 1947 starb er in Hameln
durch den Strang.
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Die Geschichte der Entbindungsheime und Neu-
geborenen-Tötungsanstalten ist bis heute nicht
grundlegend erforscht. Zwar liegen seit Ende der
1980er-Jahre einige Regionalstudien, etwa zu Nie-
dersachsen und Westfalen, und auch einige Pu-
blikationen zu einzelnen Entbindungsheimen
bzw. Lagern vor – etwa zum bereits erwähnten
Heim in der Broizemer Straße in Braunschweig,
das zu den am besten erforschten zählt. Nach wie
vor fehlt aber eine Gesamtdarstellung. Es ist des-
halb auch noch nicht bekannt, wie viele dieser
Heime es gab, und auch nicht, wie hoch die
Opferzahl ist. Nur für einzelne Regionen und
Stichtage sind Daten bekannt: Für das heutige
Niedersachen etwa kommt der Historiker Rai-
mond Reiter auf die Zahl von 58 Heimen, in de-
nen rund 2300 Kinder ums Leben gekommen
sind. Die Gesamtzahl der in den Heimen gestor-
benen Säuglinge und Kleinkinder schätzt Reiter
auf 30000 bis 50000 – nicht mitgerechnet die
Kinder, die in Einzelquartieren außerhalb der
Heime starben, etwa auf Bauernhöfen, auf denen
ihre Mütter Zwangsarbeit leisten mussten. Wer
heute mit wachen Augen über Friedhöfe selbst
von kleinen Dörfern geht, wird häufig verwitter-
te Grabsteine mit den Namen ausländischer Kin-
der finden – falls die Gräber überhaupt gekenn-
zeichnet sind.
Erstens wird damit deutlich, dass der Tod aus-

ländischer Neugeborener zwischen 1943 und
1945 ein Massenphänomen war, ein öffentliches
Verbrechen, das vor aller Augen, inmitten der
deutschen Gesellschaft stattfand. 
Zum zweiten zeigt sich am Umgang der deut-

schen Behörden und auch der Firmen, die von der
Zwangsarbeit profitierten, die utilitaristische Per-
spektive beim Blick auf das „Menschenmaterial“,
wie es die Nationalsozialisten nannten: Die schwan-
geren Frauen sollten so kurz wie möglich als Ar-
beitskräfte ausfallen, und ihre Kinder stellten als
unnütze Esser eine Belastung dar – also ließ man
sie sterben. 
Zum dritten offenbart der Umgang mit den

Neugeborenen die rassistische Grundausrichtung
des NS-Staates. Auf Weisung des Reichssicher-
heitshauptamtes mussten ausländische Neugebo-
rene seit dem Sommer 1943 auf ihre „Rasseeigen-
schaften“ geprüft werden. „Gutrassige“ Kinder

sollten in besondere Heime überstellt und als
Deutsche erzogen werden. Dazu zählten die Na-
tionalsozialisten vor allem Kinder, deren Väter
„germanischen Volkstums“ waren oder deren
Mütter einen „gutrassigen“ Eindruck machten.
Bis heute leben in Deutschland Menschen, die
nicht wissen, dass sie polnische, ukrainische oder
russische Mütter haben.

Einen Einblick in die Innenwelt nationalsozia-
listischer Entscheidungsfindung offenbart ein
Schreiben des Chefs der NS-Volkswohlfahrt, SS-
Gruppenführer Erich Hilgenfeld (1897–1945),
an Reichsführer-SS Heinrich Himmler (1900–
1945) vom August 1943. Darin forderte der NS-
Funktionär, die Praxis der organisierten Vernach-
lässigung der ausländischen Neugeborenen, die
auf einen sicheren Tod hinauslief, zu beenden und
die Kinder stattdessen zügig zu ermorden oder so
zu ernähren, dass sie überleben: „Entweder man
will nicht, dass die Kinder am Leben bleiben – dann
soll man sie nicht langsam verhungern lassen und
durch diese Methode viele Liter Milch der allgemei-
nen Ernährung entziehen; es gibt dann Formen, dies
ohne Quälerei und schmerzlos zu machen. Oder aber
man beabsichtigt, die Kinder aufzuziehen, um sie
später als Arbeitskräfte verwenden zu können.“
An letzterer Variante hatten die NS-Behörden

aber kein Interesse, betrachteten sie den Auslän-
der-Einsatz im Reich doch nur als kriegsbedingte
Notmaßnahme, der erhebliche „volkstumspoliti-
sche“ Vorbehalte entgegenstanden. Abgesehen da-
von dachte man 1943, nach der Niederlage von
Stalingrad, ohnehin nicht mehr in langfristiger Per-
spektive. Also ließ man die Kinder sterben, tarn-
te den Mord aber als „Pflege“.

Erinnern und mahnen

70 Jahre nach Kriegsende ist es mehr als über-
fällig, dass die Zeitgeschichtsforschung dieses Ver-
brechen systematisch aufklärt und dabei auch
die Motivation der Täter in den Blick nimmt.
Dazu zählten nicht nur Ärzte, sondern auch Kran-
kenschwestern, Hebammen und nicht zuletzt
Verwaltungsbeamte aus Gesundheits-, Jugend-
und Arbeitsämtern, denn wie die anderen NS-
Verbrechen auch wurde der Mord an den aus-
ländischen Neugeborenen arbeitsteilig begangen.
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dent de la République, Nicolas Sarkozy, se rende
en Touraine pour rendre hommage aux victimes,
reconnaissant au passage « la faute morale » de la
France qui avait si longtemps ignoré ce massacre
dans ce qu’il a appelé « le village martyr », situé
alors sur l’axe ferroviaire stratégique Paris-Bor-
deaux, non loin de la ligne de démarcation.

A l’origine de ce sanglant épisode, commis alors
que quelque 100000 soldats allemands commen-
çaient depuis la mi-août à rebrousser chemin, un
accrochage le 21 août entre les troupes d’occupa-
tion et un petit groupe de résistants fait plusieurs
victimes au sein de la Wehrmacht qui décide de
lancer une opération de représailles. 

Les martyrs oubliés de Maillé (Indre-et-Loire)

Gérard Foussier*

» L’Histoire a retenu que le 25 août 1944 resterait gravé dans les mémoires comme
le jour de la libération de Paris. Ce même jour pourtant, deux mois et demi après

le Débarquement allié du 6 juin 1944, un massacre a eu lieu au cœur de la Touraine, dans
la petite commune de Maillé.

Ein langes Schweigen

Am 25. August 1944, als die Stadt
Paris ihre Befreiung von der deut-
schen Besatzung feierte, haben
Deutsche in dem Dorf Maillé (bei
Tours) ein Massaker angerichtet.
124 Menschen starben durch sys-
tematische Erschießung, darun-
ter Säuglinge und Frauen, Häuser
brannten aus, nur wenigen gelang
es, sich zwischen den Leichen tot
zu stellen. Ein Leutnant der Re-
serve, der den Befehl für das Mas-
saker erteilt haben soll, ist wegen
Beihilfe zum Mord 1952 in Ab-

wesenheit in Bordeaux zum Tode
verurteilt worden, hat aber weiter
unbehelligt in Hamburg gelebt,
wo er 1965 starb.

Die französische Gemeinde
weihte erst 2006 ein Erinnerungs-
haus ein. Zwei Jahre später reist
Nicolas Sarkozy als erster fran-
zösischer Staatspräsident ins Mär-
tyrer-Dorf und sagt: „Frankreich
beging einen Fehler, indem es das
Drama von Maillé lange vergessen
hat.“

Red.

Une bonne soixantaine de soldats allemands ont
tué par balles ou arme blanche 124 des 500 habi-
tants de la bourgade, dont 42 femmes et 44 en-
fants de moins de 14 ans, avant de bombarder le
village. La plus jeune victime avait 4 mois, la plus
âgée 89 ans. 52 habitations sur 60 sont alors
détruites par des tirs d’obus. Contrairement à
Oradour-sur-Glane, dont les 642 habitants ont
connu le même sort le 10 juin 1944, la commune
n’est pas devenue un musée. Elle a été reconstrui-
te à l’identique, sans conserver aucune trace du
massacre. Un musée du souvenir a été ouvert... en
2006, conçu aussi pour accueillir un public sco-
laire. Et il faudra attendre 2008 pour qu’un prési-

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD).
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Un ancien professeur d’allemand de l’universi-
té du Mans, Ingo Fellrath, écrit en décembre 2004
un article sur ce drame dans la Frankfurter Allge-
meine Zeitung. Les lecteurs allemands découvrent
alors l’existence de Maillé – soit plus de six décen-
nies après les faits. Quelques mois plus tard, le
procureur général de Dortmund, Ulrich Maaß,
rouvre officiellement une enquête. Le dossier
Maillé, ouvert une première fois en 1990 avec l’ac-
cès aux archives des Nations-Unies, avait été clos
sur un non-lieu. En France depuis 2010, les cri-
mes de guerre sont prescrits au bout de trente ans
(et non plus dix), contrairement aux crimes con-
tre l’humanité, qui, eux, sont imprescriptibles ; en
Allemagne, ils sont imprescriptibles et un soupçon
suffit pour ouvrir une enquête. 

Un officier a certes été condamné par le tribu-
nal de Bordeaux en 1952 (par contumace), mais
il est mort depuis 1965 chez lui à Hambourg. Le
magistrat retrouve des documents de la Gestapo
dans les archives municipales de Tours et peut ain-
si mettre un nom sur les bourreaux, en l’occurren-
ce un bataillon SS basé non loin de Maillé. Les
journalistes de onze télévisions, sept radios et
d’une vingtaine de journaux du monde entier (se-
lon le maire du village) ont assisté à l’arrivée du
procureur allemand et de deux commissaires de la
police criminelle de Stuttgart. 

Les rares survivants sont bien sûr ceux qui
étaient de jeunes enfants à l’époque : les 28 orphe-
lins de la commune n’ont pas oublié qu’ils avaient
été obligés de retourner à l’école du village qui ne
comptaient plus que des bancs vides. Certains se
souviennent s’être cachés dans les caves, alors que
leurs familles étaient décimées. Les interrogations
sont nombreuses : Pourquoi Maillé n’a-t’il pas été
cité dans la liste des villages martyrs, au même ti-
tre qu’Oradour-sur-Glane ? Pourquoi les manuels
d’histoire ne parlent-ils pas de Maillé ? S’agissait-
il vraiment de représailles ou de violence aveugle
de la part de soldats battant retraite sur le chemin
de la défaite ? Pourquoi ce crime de guerre contre
des civils a-t-il été si longtemps oublié ? Et pour-
tant, c’est le deuxième épisode le plus sanglant de
la guerre. Un officier supérieur français, auteur de
plusieurs actes de sabotage, écrira un jour : « Je me
sens responsable d’avoir causé la fureur des Allemands
et leur massacre ». 

Un long silence

« Comment vouliez-vous parler de l’abominable ? »,
demande par exemple Mauricette Garnier, qui
avait 9 ans à l’époque et qui compte parmi les ra-
res Maillaciens à avoir échappé au drame. A part

une commé-
moration lo-
cale sans dis-
cours, tous
les ans le 25
août, le mas-
sacre de Mail-
lé a été « ou-

blié » par les autorités hors de la commune jusque
dans les années 1990. Des milliers de documents
auraient pu être exploités, mais ils sont éparpillés
dans les archives de Normandie et même jusqu’en
Bélorussie. Et les témoins, encore enfants en
1944, ont des difficultés à témoigner. Leurs pa-
rents, lorsqu’ils avaient échappé au drame, ne par-
laient pas de ce sombre jour à leurs enfants. Et les
enfants ne posaient pas de questions. Quant aux
historiens, ils se sont longtemps contenté d’un ré-
cit publié pour la première fois en 1945 par le curé
de la paroisse, l’abbé André Payon, tout en faisant
valoir que les poignants témoignages de l’homme
d’Eglise ne pouvaient être considérés comme le
travail d’un historien. Pourtant, sur plus de 70 pa-
ges, l’auteur avait méticuleusement reproduit les
premiers témoignages de ses paroissiens et les rap-
ports de gendarmerie locale tout en précisant :
« Certes, mes préjugés naturels de Lorrain m’eussent
facilement aidé à colorer mon texte, à crier ’sus à la
bête allemande‘. »

Le récit est ponctué de détails insoutenables,
surtout lorsqu’il décrit les enfants froidement
abattus dans les champs, les cours et les caves, ain-
si que la cruauté des exactions commises sans dis-
tinction d’âge. L’historien militaire allemand Peter
Lieb, auteur en 2005 d’une thèse sur la lutte con-
tre les francs-tireurs de la résistance intérieure en
France, n’exclut pas que la Wehrmacht ait pu per-
dre le contrôle des agissements commis par des
unités de Waffen-SS. A chaque fois que des femmes
et des enfants ont été sauvagement exécutés, en
France et ailleurs (les exemples sont nombreux),
les coupables venaient en effet de laWaffen-SS.
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Äußerungen. Wenn in den Augen des damaligen
Kindes die Faszination auch unverzüglich dem
Schrecken Platz macht, nimmt die Erzählung, in
welcher der Schriftsteller Bernhard versucht, über
diese Erfahrung zu berichten, Zuflucht zu spezi-
fischen narrativen Mitteln, je nachdem, ob es da-
rum geht, an die „Sensation“ oder die „entsetzliche
Kehrseite“ des Krieges zu erinnern, wobei der ge-
meinsame Nenner dieser beiden Verarbeitungs-
weisen jedoch derjenige eines Distanzierungswil-
lens bleibt. 

Der Krieg erscheint somit wie „etwas Ungeheu-
erliches“ (K), wie z. B. das Schauspiel der Schein-

Das Kriegserlebnis bei Thomas Bernhard (1931–1989)

Hélène Francoual*

» Das Kriegsmotiv, besonders durch die Beschreibung der Luftangriffe der Alliierten
auf Salzburg in den Herbst- und Wintermonaten 1944, erscheint an guter Stelle in

der Erinnerung des österreichischen Autors Thomas Bernhard an seine geschundene Kind-
heit, über die er in den fünf Bänden seiner Autobiografie berichtet. 

* Dr. Hélène Francoual ist Übersetzerin, sie hat an der Universität Rouen promoviert und sich auf Thomas Bernhard
spezialisiert. Die Buchstaben K (für Das Kind ) und U (für Die Ursache) dienen als Quellenangaben.

Souvenirs d’enfance

L’écrivain et dramaturge autrichien Thomas
Bernhard (1931-1989),
qui a vécu les bombarde-
ments alliés de l’automne
et de l’hiver 1944 à Salz-
burg, a été marqué par
ces événements, entre la
« sensation » ressentie par
« curiosité pubertaire »
avec le « spectacle son et
lumière » de la DCA, et
son effroyable conséquen-
ce, les morts, le chaos et
le désespoir, décrits sous l’angle d’un gamin de
13 ans, parfois même avec un certain humour,

non pas pour souligner l’impuissance de l’enfant
face à des drames qu’il ne comprend pas, mais

pour mettre en valeur
ce grand théâtre de
destruction et de mort
qui confronte l’enfant
à des expériences ex-
trêmes de terreur.

Thomas Bernhard
raconte son enfance
dans cinq courts vo-
lumes de son autobio-
graphie, tout spéciale-
ment dans Ein Kind

(traduit en français sous le titre Un enfant ) etDie
Ursache (L’origine ). Réd.

Diese Thematik erscheint im Wesentlichen inEin
Kind (1982), aber auch und vor allem inDie Ur-
sache (1975). Der junge, damals dreizehnjährige
Bernhard entdeckt zuallererst fasziniert„die Sensa-
tion“ (K) des Luftkrieges, doch auch seine „ent-
setzliche Kehrseite“ : die Toten, das Chaos und die
Trostlosigkeit. 

Thomas Bernhard zählt nacheinander ver-
schiedene Ereignisse auf, denen er ausgesetzt war
und die sich durch eine Steigerung in der Gewalt
auszeichnen. Zunächst waren es einfache Vorbo-
ten des sich nähernden Krieges, danach konkrete
und unheilvolle, dessen Realität entsprechende
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werfer der Flak, die den nächtlichen Himmel ab-
suchen oder der Lichtstrahl der Flugzeuge, die im
Geschwader fliegen, eine Art „Ton-Licht-Schau“
in Lebensgröße. Diese Beurteilung wird durch die
„pubertäre Neugierde“ und die „in einem jungen
Menschen immer größtmöglichen Aufnahme- und
Beobachtungs- und also Sensationsbereitschaft“ (U)
berechtigt. Das Begreifen des Krieges auf der Au-
genhöhe eines Kindes mit seinem begrenzten und
lückenhaften Blickwinkel findet sich auch in der
Teilansicht wieder, die nicht ohne Humor trauri-
ge Ereignisse erwähnen lässt, nämlich die steigen-
de Zahl der Toten, die das erzählte Ich durch die
positiven Einwirkungen darstellt, die sie auf
seinem Niveau haben, nämlich die Möglichkeit,
durch das Läuten der Glocke ein bisschen Geld zu
verdienen. Mögen sie auch furchtbar sein – diese
Geschehnisse sind durch das Erfassen des ge-
schichtlichen Ereignisses, das auf seinen aus-
schließlichen Widerhall auf die kleine Welt des
Kindes begrenzt ist, gefärbt mit der für gewöhn-
lich mit diesem Lebensabschnitt eines Kindes ver-
bundenen Sorglosigkeit und Leichtigkeit. Es ist zu
beachten, dass Bernhard diesen Gesichtspunkt
nicht benutzt, um die Ohnmacht des Kindes zu
unterstreichen, das mit Tatsachen überfordert ist,
welche von seiner Vernunft aus nicht begriffen
werden können. Wenn es eine Fokalisierung auf
das Ereignis des Krieges gibt, der ein „in jedem Fal-
le immer ungeheuer faszinierendes Schauspiel“ (U)
bleibt, so enthüllt sich diese Attraktion als das
große Theater der Zerstörung und des Todes, das
das Kind mit extremen Terror- oder Schreckens-
erfahrungen konfrontiert. Der Krieg und die
Bombardierungen hören auf, eine „aus einer den
Knaben, der er gewesen war, in einen Fieberzustand
versetzenden Sensation“ zu sein, und werden „zu
einem grauenhaften Eingriff der Gewalt und zur
Katastrophe“ (U). Dieser tiefe Angriff auf das
Gefühl der Sicherheit in einem Alter, wo das In-
dividuum sich in dem „Zustand der Unbeholfen-
heit und totalen Hilflosigkeit des Knaben, die die
Unbeholfenheit und totale Hilflosigkeit eines jeden
Menschen in diesem ungeschützten Alter sind“ (U)
befindet, erweist sich umso prägender, als das
Kind allein dem Terror gegenüber steht, ohne den
erwarteten Schutz und die Betreuung der Er-
wachsenen, die manchmal sogar die Auslöser des

Traumas sind. In der Tat kommt zur Heftigkeit
der Erfahrungen das Versagen der Welt der Er-
wachsenen hinzu. Und somit ist es die Großmut-
ter, die sich nicht scheute, als sie ein sensationel-
les Schauspiel vorausahnte, eine lange und müh-
same Reise auf sich zu nehmen, um mit ihren
Enkelsohn in erster Reihe einem Flugzeugabsturz
beizuwohnen. Sie setzt dabei das Kind den Hor-
rorvisionen zerschmetterter Leichen und ausein-
andergerissener Körperteile aus. Zutiefst scho-
ckiert findet das nach Trost suchende Kind keine
Hilfe, nicht einmal bei dem Großvater als Vater-
figur, dessen Ausfall nüchtern in einem Satz aus-
gedrückt wird: „Ich suchte Beruhigung bei meinem
Großvater. Er hatte nichts zu sagen“ (U).

Begegnung mit dem Grauen

Die überdeutliche Sichtbarkeit des Schauspiels,
die Thomas Bernhard dem Leser zumutet, gerät in
Resonanz mit einer eher lautlosen Gewalt, derje-
nigen seines eigenen inneren Chaos, seines Zu-
stands als Kind in einer lebensbedrohlichen Si-
tuation, das der „ununterbrochenen Demütigung
und Zerstörung seines Wesens“ (U), dem „Verrat der
Seinigen“ unterworfen ist. Diese Zeit der Lebens-
krise des Individuums fügt sich somit an die
Geschichte und die Gemeinschaft an, wobei das
tiefe Unglück der Geschichte das Gegenstück zu
seiner eigenen Zerstörung bildet. „Die entsetzliche
Kehrseite“ des Krieges, was der junge Bernhard
mit der Aussicht auf den Bruch seines eigenen
Lebens konfrontiert, wenn auch ausdrücklich er-
wähnt, stimmt in seiner Behandlung mit der Re-
aktion Bernhards als Kind überein, das „den Krieg
nicht mehr sehen will“ (K). In der Tat schreibt der
Erzähler fast nichts über das Fühlen des Schre-
ckens, sondern verbleibt in der Stofflichkeit der
Tatsachen, was seine Begegnung mit dem Grauen
betrifft. Die tragischen Ereignisse, die ihn eigens
angehen, haben allerdings das Bestreben, die af-
fektive Belastung, die sie enthalten, zu übergehen.
Der „füchterliche“ Tod seiner geliebten Englisch-
lehrerin vermengt sich in einer Art zugleich über-
bedeutenden und unbedeutender ausdrucksloser
Linearität ein mit dem ebenfalls „fürchterlichen“
Anblick des ersten Bombenangriffs auf Salzburg
und das „zweifellos schreckliche und erschreckende
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Geschehen“ (U) in den Stollen. In gleicher Weise
rufen andere traumatisierende Ereignisse wie das
Auffinden einer Kinderhand in den Trümmern
und das Erlebnis eines Bombenangriffs, das dem
Jungen beinahe das Leben gekostet hätte, nur die
lakonische Aussage „wir waren erschrocken“ her-
vor. Der Rückgriff auf diesen einbeziehenden
Plural (umso bemerkenswerter, als man um Bern-
hards Abneigung weiß, sich einem Kollektiv ein-
zuschreiben) erlaubt hier das Tiefste, einzigartig
Durchlittene zum Teil zu evakuieren. Mit dem
gleichen Willen zur Reserviertheit erweist sich das
von Bernhard übernommene überhängende Se-
hen, das die Position des Beobachters vorzieht und
die erlebte Erfahrung intellektualisiert, die er mit
dem Denken von heute betrachtet, falls sie ihm
vielleicht ermöglicht, wieder die Kontrolle über
das erstarrende Erlebte zu erlangen, erweist sich
problematischer, wenn es dem Kind der Ge-
schichte zugesprochen wird. Und so bleibt der
Leser ein wenig perplex vor der Beschwörung des
jungen Bernhard, der doch selbst jener leidenden
Menschheit angehört, die in den Galerien zusam-
mengepfercht ist, um sich vor den Bomben zu
schützen, seine „Beobachtungen macht“ (U), als ob
er gar nicht dieser Situation unterläge. Es handelt
sich nicht um den einfachen Übergang kindlicher
Wahrnehmungen zu jenen Erwachsener, sondern
um eine Art seltsamer Kollusion zwischen dem
einstigen Kind und dem erwachsenen Erzähler
Bernhard, der sich aufgrund der Intensität der
Identifikation für das Kind hält, das er damals
war, mit ihm verschmilzt und seine eigenen An-
haltspunkte nach Art einer symbiotischen Verwir-
rung verliert. Der Versuch, aufs Neue mit dem
Kind in Kontakt zu treten, das er einmal war und
das die Dinge gefühlt hat, seiner Erfahrung als
Zögling gerecht zu werden, erweist sich als Illu-
sion, denn die Vision, die sich aufdrängt, ist der
des erwachsenen Schriftstellers, der die Dinge er-
sinnt.

Psychologische Einsätze und Wiederaufbau

Dabei wird sichtlich, was alle Merkmale eines
Traumas ausmacht, nämlich eine Wunde, die nie-
mals gänzlich verheilt, wieder aufgeht und der
Person keine Ruhe lässt, ein, so Bernhard, „ent-

Das Zersetzte wieder zusammensetzen | Dossier

scheidendes, mich für mein ganzes Leben verletzen-
des Erlebnis“ (U), auf dessen Bedeutsamkeit er
„noch heute“ hindeutet, wesentlich in Gestalt von
Empfindungen, wiederkehrenden Bildern und Tö-
nen. Der Text findet sich als Träger psychologi-
scher Einsätze ein, die Spuren hinterlassen haben,
auch wenn auf den ersten Blick das Umsetzen des
„Kriegstraumas“ in eine Erzählung dem „fürchter-
lichen“ Erlebnis nicht gewachsen erscheint. Diese
Spaltung zwischen der offensichtlichen Banalität
der Gefühlsäußerung und der Beteuerung des
traumatischen Charakters der gelebten Ereignisse
veranschaulicht genau das Wesen eines Traumas,
das durch die Spuren hervortritt, die es hinterläs-
st, eine Art Besessenheit, die in den ferngehalte-
nen Affekten und in der Form des Wiederkäuens
in Erscheinung tritt. Die Erzählung einiger beson-
ders prägnanten Episode wird unterbrochen, um
relativ langen (und vom Charakter her harmlose-
ren) Ausschweifungen Platz zu lassen, um dann
auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen,
indem der einführende Satz fast identisch wider-
holt wird und auch die gleichen Informationen
mehr oder weniger wiederholt werden. Diese stän-
digen Neuanfänge, welche die Erzählung belasten,
wirken wie ein nicht abgeschlossenes Ereignis,
welches nur in indirekter Weise und in einer un-
aufhörlichen Wiederholungsbewegung wachgeru-
fen werden kann.

Weist dieser besondere Text auf ein nicht verar-
beitetes Trauma hin, schließt er sich dem Wieder-
holungszwang eines abgedroschenen Traumas an,
geht er aus einem Ausweichen eines Traumas her-
vor, um den durch die Autobiographie erstrebten
Identitäts-Wiederaufbau des verletzten Kindes
nicht in Gefahr zu bringen. So versucht der Text
das Trauma in Schranken zu halten, das unbeab-
sichtigterweise an die Oberfläche gelangte, wie es
der Erzähler ein wenig feierlich ausdrückt, „die
Ungeheuerlichkeit des Krieges als Elementarverbre-
chen ihm zu Bewusstsein gekommen“ (U). Oder
aber wurde jene Ungeheuerlichkeit einfach nur re-
gistriert, ohne eine echte psychische Integration
zu erfahren? Gelingt es Bernhard, der vor die Not-
wendigkeit gestellt ist, die schmerzhafte Vergan-
genheit wieder an sich zu bringen, ihr einen Sinn
zu vermitteln und die Erinnerung an diese zu si-
chern, im umgekehrten Sinne, sich von der trau-
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matischen Einwirkung freizumachen, indem er sie
durch das Niederschreiben in seine psychische
Geschichte integriert? Würde der schreibende
Erwachsene dann somit die in der Kindheit erleb-
te Erstarrung wieder in die Hand nehmen und da-
bei das Trauma aufs Neue heraufbeschwören, um
eine heilende Neuordnung vorzunehmen? Der
Text wäre also eine Inszenierung, welche die
Verwandlung vom Trauma in eine Erinnerung
zeigt, d. h. die psychische Integration, die zu je-
ner Zeit nicht möglich gewesen war. Auf halbem
Weg zu diesen verschiedenen Alternativen wird
das Niederschreiben der Kriegserfahrung, wenn es
zweifellos die Eigenschaften eines psychischen In-
tegrierungsversuches des Traumas aufweist, oft
noch am Rande der Verarbeitung belassen. Es ist
unmöglich, all dies auszulöschen – zurück bleibt
eine Wunde, die Fragen aufwirft, aber von der aus
die symbolische Zeugung durch das Schreiben
vollzogen werden soll. Die Erzählung, die immer
eine Distanz in sich trägt, auch wenn sie sich da-
rauf beschränkt, das Trauma als „fürchterlich“ 
oder „schrecklich“ zu bezeichnen, erlaubt jedoch,
das Register des Unaussprechlichen der Kindheit
zu verlassen und die Intensität des Fühlens durch
Worte zu dämpfen. Doch geht der durch das
Schreiben in Angriff genommene Versuch einer
psychischen Integration jedoch nicht mit dem
Vergessen oder der vollen Versöhnung mit jenen
Verletzungen der Vergangenheit einher.

Die Spuren davon, wie schwer es ist, die Ver-

störung zu verarbeiten, welche die Kriegserfah-
rung für ein Kind bedeutet, bestehen in der
Erzählung fort und werden besonders in der Er-
zählweise sichtbar: der manchmal als tragikomi-
sches Schauspiel betrachtete Krieg, die genaue Be-
schreibung des Sachverhalts unter Benachteili-
gung des Ausdrucks der Gefühle oder das Ver-
langsamen der Erzählung. Der Schreibvorgang
dieses „nicht erledigten“ (U) Erlebnisses behauptet
sich somit als die wahre Erfahrung, die es Thomas
Bernhard erlaubt, sein Weltendasein wiederzu-
finden, das er verlassen musste, um überleben zu
können. Über die scheinbare Desaffektiertheit der
Erzählung hinaus hat das Gefühl des Kindes, das
Bernhard einst war, in der Tat durch das Schreiben
Zugang zur heutigen Wahrheit. Letztendlich geht
es weniger darum, ob Bernhard, „ununterbrochen
von dem ganzen entsetzlichen Geschehen des Krieges
bewusst oder unbewusst beherrscht“ (U) ist, als viel
eher zur Kenntnis zu nehmen, dass das Schreiben
mit dem Kindheitstrauma spielt und sich wie ein
asymptotisches Heilmittel anbietet, als ob ihm al-
lein die Erzählung seinen wahren Sinn verleihen
könnte.

Wenn das Zersetzte neu zusammengesetzt wer-
den muss, nämlich das Trauma der Kindheitser-
fahrungen, an deren erster Stelle der Krieg steht,
so verlangt dies in der Bernhardschen Autobio-
graphie wirksame Vorgehensweisen. Dabei wäre
eher von einer Verarbeitung des Krieges im Spiegel
der autobiographischen Erfahrung zu sprechen.

Traductions en français

La plupart des titres publiés par
Thomas Bernhard ont été tra-
duits en français. C’est le cas
notamment pour les deux ou-
vrages cités par Hélène Fran-
coual dans son analyse : Ein
Kind (1982, publié sous le titre
Un enfant en 1984) et Die Ur-
sache (1975, publié sous le titre
L’origine en 1981). Les deux ré-
cits ont été publiés chez Galli-
mard. Une pièce de théâtre écri-
te en 1988 pour le Burgtheater 

de Vienne mérite également
d’être citée, il s’agit de Helden-
platz (titre français : Place des
héros, 1988).

Par ailleurs, un livre de Erika
et Wieland Schmied, paru en
1999 en Autriche aux éditions
Residenz, illustre le monde de
Thomas Bernhard et les lieux
de son enfance (Thomas Bern-
hards Welt, Schauplätze seiner
Jugend ).

Réd.
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bre 1938. Comme de nombreux juifs, ils trouvent
refuge en France. Le répit est de courte durée puis-
qu’ils subissent les mesures d’exclusions de la
Troisième République finissante puis celles de
l’antisémitisme d’Etat du régime de Vichy. Séparé
de ses parents, Georgy est confié à une organisa-
tion juive, l’Œuvre de Secours aux Enfants (OSE),
une organisation juive tolérée par Vichy, créée en
1912 en Russie, et qui se consacre à l’aide et à la
libération des enfants.

Georgy est placé successivement dans de nom-
breuses maisons d’enfants avant de rejoindre la
Maison d’Izieu dirigée par Sabine Zlatin. Son
père a trouvé refuge à Lyon. Sa mère est alors pen-
sionnaire au sanatorium de l’Espérance à Haute-
ville, située à une cinquantaine de kilomètres
d’Izieu.

Lorsque la Gestapo procède à la rafle de la co-
lonie, 53 personnes sont présentes : 45 enfants et
huit adultes. Seul Léon Reifman, 30 ans, parvient
à s’échapper. Il était revenu voir ses parents, sa sœur

Le refuge et la rafle de la colonie des enfants d’Izieu

Pierre-Jérôme Biscarat*

» Le 6 avril 1944, sur ordre du SS-Obersturmführer Klaus Barbie, deux officiers de la
Gestapo de Lyon, accompagnés de soldats de la Wehrmacht, procèdent à la rafle

de la colonie des enfants réfugiés d’Izieu, une petite commune de 150 habitants du dé-
partement de l’Ain située à 80 kilomètres à l’est de Lyon.

* Pierre-Jérôme Biscarat est Membre du service pédagogique de la Maison d’Izieu et de la commission Enseignement
de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah ; il siège dans les conseils scientifiques du Mémorial de Caen et du
Centre de ressources pour la recherche et l’enseignement sur la Shoah à l’Est de l’université Paris-Sorbonne (Paris IV)-
Yahad-In Unum.

Die Kinder von Izieu

Die tragische Geschichte der
44 jüdischen Kinder des Wai-
senhauses im 150-Einwohner-
Ort Izieu, die am 6. April 1944
auf Befehl des Lyoner Gestapo-
Chefs Klaus Barbie zusammen

mit sieben Erwachsenen ver-
schleppt und in Vernichtungs-
lager deportiert wurden, u. a.
der 8-jährige Georges Halpern,
genannt Georgy.

La Maison d’Izieu ist heute
eine Gedenkstätte. Red.

« Chère maman
Je suis bien arrivé à Izieu. Je regrette que je suis pas
resté chez toi encore quelques jours. Et je m’amuse
bien et je suis en bonne santé. La guerre sera bientôt
finie ; je viendrai chez toi et on ira à Vienne et on sera
réuni : Grand-mère sera plus toute seule. Il fait très
chaud à Izieu. J’ai fait très long voyage on n’est venu
m’attendre à Belley. Es-tu en bonne santé. Je t’embrasse
de tout mon cœur. Georgy »

Georges Halpern, dit Georgy, écrit cette lettre
dans la deuxième quinzaine du mois de mai 1943.
Il vient juste de trouver refuge à la Colonie d’Izieu.
Georges est né à Vienne, en Autriche, le 30 octo-
bre 1935, d’une mère viennoise et d’un père
d’origine polonaise. Julius Halpern est né à Lem-
berg en 1905, Serafine Friedmann à Vienne en
1907. Moins de trois ans après la naissance de
leurs fils, l’Autriche est annexée au Reich nazi en
mars 1938. Les Halpern quittent leur pays, proba-
blement avant la « nuit de cristal » du 9 novem-
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et son neveu. Prévenu par sa sœur de l’arrivée des
soldats, il saute par la fenêtre du premier étage et
se cache dans les buissons (grâce à une chaîne de
solidarité locale, il termine la guerre à Montpellier
sous une fausse identité). René Wucher, huit ans,
est descendu d’un des deux camions, lors d’un
arrêt à Brégnier-Cordon, le village le plus proche.
Il doit son salut au fait d’avoir été reconnu par la
sœur de la concubine de son père comme un en-
fant non-juif. La logique
de l’opération de laGesta-
po est génocidaire. Seuls les
juifs sont pourchassés. Sur
les 44 enfants, 42 sont
déportés par cinq convois
successifs depuis Drancy à
Auschwitz II-Birkenau en-
tre le 13 avril et le 30 juin
1944 avec six adultes de la
colonie. Deux adolescents
sont déportés à Reval, en
Estonie, où ils sont as-
sassinés avec le directeur,
Miron Zlatin. Au total,
sur 51 personnes arrêtées
et déportées (44 enfants et sept adultes), il y aura
une seule survivante, Léa Feldblum, une éduca-
trice.

Le 10 avril, la poste de Brégnier-Cordon re-
tourne la lettre de Serafine Halpern adressée à son
fils Georgy. Au dos, l’inscription indique que « le
destinataire n’a pu être atteint ».

De l’exception à l’exclusion

Georgy Halpern est un enfant d’immigrés juifs,
tout comme les 44 enfants de la Maison d’Izieu.
Répartis en 31 familles, huit sont nés en Belgique,
sept en Allemagne, sept en Autriche, un en Polo-
gne, sept en Algérie et 21 en France. Pour les 21
enfants nés en France, issus de dix familles, les pa-
rents sont tous d’origine étrangère. Ils sont majo-
ritairement nés en Pologne puis en Allemagne, en
Russie, en Ukraine, en Hongrie et en Roumanie. 

Au total, les parents des 44 enfants d’Izieu sont
originaires de dix pays : l’Algérie (française à l’épo-
que), l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la Polo-
gne, les Pays-Bas, la Roumanie, la Russie, la Tché-

coslovaquie et l’Ukraine. En fonction de leur ori-
gine et de leur date d’arrivée en France, quatre
groupes de familles se dessinent : celles qui sont
originaires de l’Est de l’Europe et d’Algérie, ve-
nues en France dans l’entre-deux-guerres ; les fa-
milles autrichiennes qui fuient leurs pays après
l’Anschluss en 1938, et les juifs allemands du pays
de Bade et du Palatinat expulsés vers le sud de la
France en octobre 1940.

Bien avant Vichy, les trois premiers groupes ont
eu à subir les mesures xénophobes de la fin de la
Troisième République. Le décret-loi du 12 no-
vembre 1938 prévoit la création de « centres spé-
ciaux » pour les « étrangers indésirables ». Il mar-
que le début de la politique d’internement fran-
çaise. Début 1939, l’exode massif de 500000 ré-
publicains espagnols accélère ce processus. Le
3 septembre 1939, le jour de la déclaration de la
guerre, les préfets reçoivent un télégramme, dans
le cadre de l’état de siège, pour « la concentration
des nationaux de l’Empire allemand ». 12000 Alle-
mands et 5000 Autrichiens dont de nombreux
juifs subissent l’internement. D’« étrangers indési-
rables », ils deviennent « ressortissants d’un pays en-
nemi », alors qu’ils sont persécutés par ce même
pays et que certains d’entre eux ont combattu le
nazisme. En juillet 1940, une mission d’inspec-
tion allemande, la mission Kundt en recensait plus
de 100, uniquement pour la zone sud. Vichy, ré-
gime autoritaire et raciste, hérite de cette infra-
structure vouée à l’exclusion. Avec le maréchal
Pétain, d’une logique d’exception, la France va
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basculer dans une logique d’exclusion.
Vichy promulgue en octobre 1940 par décret

trois lois définissant le « statut des israélites ». La loi
du 4 octobre vise directement les juifs étrangers.
Elle repose sur les deux piliers idéologiques du ré-
gime : la xénophobie et l’antisémitisme. L’article
1er stipule que « les ressortissants étrangers de race
juive pourront à dater de la promulgation de la pré-
sente loi être internés dans des camps spéciaux par dé-
cision du préfet du département de leur résidence ».
Pour ceux qui ne sont pas internés, l’article 3 pré-
cise que « les ressortissants étrangers de race juive
pourront en tout temps se voir assigner une résidence
forcée par le préfet du département de leur résidence ».

Les familles des enfants d’Izieu sont pleinement
touchées par ces lois. Considérés comme juifs
étrangers, ils se retrouvent internés dans les nom-
breux camps d’internement français. Les condi-
tions de vie sont dramatiques. Seules des œuvres
caritatives aident les internés. Parmi elles, l’OSE se
consacre à la libération des plus jeunes en les
plaçant dans des « homes » c’est-à-dire des maisons
d’enfants réfugiés. A l’initiative de l’une de ses in-
firmières, Sabine Zlatin (née à Varsovie en 1907,
elle émigre en France en 1926, où elle rencontre
son futur mari Miron Zlatin, né en 1904 en Russie.
Tous deux sont naturalisés Français le 26 juillet
1939), des enfants sont accueillis à partir de 1941
au Solarium marin de Palavas-les-Flots près de
Montpellier. Parmi eux, il y a Georgy Halpern
libéré du camp de Rivesaltes.

En France, comme dans tous les pays de l’Eu-
rope occupée, l’année 1942 marque la mise en pla-
ce par les nazis d’une politique d’extermination
systématique des juifs. L’antisémitisme d’Etat de
Vichy vient se greffer sur la logique de déporta-
tion nazie. Suite aux accords conclus entre la SS
et Pierre Laval, chef du gouvernement, 20000
juifs sont arrêtés à Paris et sa région en juillet ain-
si que 10000 autres dans la zone occupée pour le
mois d’août 1942, principalement « puisés » dans
les camps d’internement. De nombreuses familles
sont séparées. Les enfants sortis des camps français
sont désormais, en grande partie, orphelins.

Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en
Afrique du Nord. En réaction, les Allemands en-
vahissent la zone non-occupée le 11 novembre.
Les Italiens occupent les départements de la rive

Une histoire européenne | Dossier

gauche du Rhône. Ils appliquent une politique de
bienveillance à l’égard des juifs. Les réseaux de sau-
vetage concentrent leurs efforts pour migrer vers
cette zone refuge. A Montpellier, les bureaux de
l’OSE ferment, et l’on cherche à disperser les en-
fants placés dans les homes. Roger Fridrici, res-
ponsable du Bureau des Etrangers de la préfectu-
re de l’Hérault, fidèle soutien de l’OSE, attire l’at-
tention de Sabine Zlatin sur le sort de la Maison
de Campestre à Lodève où sont réfugiés une quin-
zaine d’enfants. Il lui conseille de gagner l’Ain. Il
connaît un contact sûr pouvant les aider à s’instal-
ler. Il s’agit de Pierre-Marcel Wiltzer, le sous-pré-
fet de Belley. En outre, la région bénéficie de trois
atouts majeurs pour établir un refuge sûr : elle est
située en zone de montagnes ; elle est rattachée ad-
ministrativement à la zone italienne où la bienveil-
lance à l’égard des juifs est désormais avérée ; en-
fin, elle est à proximité de la frontière suisse.

Le 20 février 1943, Sabine Zlatin, sous couvert
de l’OSE, prie le préfet de l’Ain de bien vouloir
l’autoriser « à rechercher et ouvrir une maison d’en-
fants ». Elle doit alors gérer la question des éduca-
teurs juifs étrangers chargés de l’encadrement. Il
s’agit des assignations à résidence. Sabine Zlatin
suit la procédure légale. Elle transmet les noms à
la préfecture de l’Hérault qui les communique à
celle de l’Ain. Le préfet de l’Ain valide les assigna-
tions à résidence. Parallèlement, Pierre-Marcel
Wiltzer propose à Sabine Zlatin plusieurs maisons
pour accueillir la colonie. Son choix se porte sur
une grande bâtisse située à Izieu. 

Le 5 mai, le Préfet de l’Ain donne officielle-
ment son accord pour le transfert de la Maison de
Campestre à Izieu. C’est donc au milieu du mois
de mai 1943, dans un cadre campagnard et mon-
tagneux, isolé des grands centres urbains, que
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Georges Halpern, en compagnie de 13 autres en-
fants, trouve refuge.

Des enfants pour la plupart orphelins, dont les
parents ont été déportés, ne cessent d’arriver en-
tre juillet et septembre 1943. En août 1943, au
moins 70 enfants sont présents à la colonie sans
compter les adultes. La colonie d’Izieu devient une
plaque tournante et constitue une étape dans le
sauvetage des enfants. Certains enfants restent
quelques semaines ou quelques mois avant de re-
joindre une autre colonie, une institution religieu-
se, une famille d’accueil, un parent ou une filière
clandestine pour gagner la Suisse. Au total, entre
mai 1943 et avril 1944, la colonie accueille 106
enfants, majoritairement juifs. Sur la totalité, huit
ne sont pas juifs et l’identité juive de huit autres
enfants n’est pas établie. Pour les 90 enfants juifs
restant, il sont tous étrangers, nés de parents étran-
gers ou juifs d’Afrique du Nord. Le 8 septembre
1943, l’Italie capitule. Les Allemands occupent

alors l’ex-zone italienne et procèdent ainsi au repé-
rage, à l’arrestation et à la déportation des juifs ré-
fugiés. Et même dans un lieu aussi isolé qu’Izieu,
le 6 avril 1944, à deux mois du Débarquement, la
Gestapo de Lyon trouve les enfants. En l’état actuel
des recherches, nous ne savons toujours pas com-
ment Klaus Barbie a obtenu l’information selon
laquelle une colonie d’enfants juifs résidait à Izieu.

Etrangers, Français nés de parents étrangers ou
récemment naturalisés, les 44 enfants et les sept
adultes juifs de la Maison d’Izieu ont vécu succes-
sivement l’exclusion, les déplacements, l’interne-
ment, les séparations, la déportation avant d’être
assassinés, à l’exception d’une éducatrice. Bilan :
98 % de victimes. La tragédie d’Izieu revêt une va-
leur symbolique dans l’histoire de la Shoah en
France et en Europe. Avec leurs familles, ces en-
fants ont été broyés à la fois par l’antisémitisme
souverain de Vichy, la politique de collaboration
et le dispositif génocidaire nazi.
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Baden-Württemberg und Frankreich

Die französischsprachigen Territorien waren durch
die Heirat von Henriette von Mömpelgard und
Eberhard IV. von Württemberg im Jahre 1397
„erobert“ worden. Vermittelt über diese strate-
gisch wichtige Grafschaft sind im Lauf der Jahr-
hunderte besondere Drähte zum französischen
Reich entstanden. Zum Beispiel wurde Mömpel-
gard in der Zeit der Reformation zur protestanti-
schen Enklave in einer katholisch-französisch-
sprachigen Umgebung; hier, sowie im Kernland
Württemberg, fanden zahlreiche Hugenotten
Zuflucht. In der Ära des Absolutismus war Lud-
wig XIV. (1638–1715) ein kulturelles und politi-
sches Vorbild für zahlreiche Herzöge in Württem-
berg und Baden; gleichzeitig wurde er mit seinen
Expansionsgelüsten zum Schrecken der Bevölke-
rung, da seine Truppen in Württemberg und in
der Pfalz viele Landstriche verwüsteten. Rivalität
und Nachahmung scheinen sich nicht auszu-
schließen.

Über die Grafschaft Mömpelgard drangen die
Ideen der Französischen Revolution ins rechts-
rheinische Württemberg vor, wo sich – wie in
ganz Europa – Schriftsteller, Philosophen und Ad-
lige für die neuen Freiheitsideale begeistern, um
alsbald vom nachfolgenden Terrorregime abzurü-
cken. Württemberg verdankt Napoleon (1769–
1821) die Königskrone, eine vorteilhafte Neuord-
nung seiner Gebiete sowie moderne Staatsideen
(durch den Code civil ) . Doch in den napoleoni-
schen Russlandfeldzügen wurden Tausende Sol-

Eine Geschichte intensiver Verbindungen

Cornelia Frenkel-Le Chuiton*

» Die Vorgängerstaaten des 1952 gegründeten Baden-Württemberg blicken jeweils
auf eine ereignisreiche Historie mit Frankreich zurück. Etwa schuf Heinrich I. das

Herzogtum Schwaben und Elsass (921) und die schwäbischen Hohenstaufen waren Her-
zöge im Elsass (1079–1268). Insbesondere gehörten aber einmal die Grafschaft Mont-
béliard (deutsch veraltet: Mömpelgard) und das Haus Württemberg vierhundert Jahre
lang eng zusammen (1397–1796).

Etroites relations
LeLand de Bade-Wurtemberg, créé en 1952, a
une longue histoire commune avec la France.
Le duché de Souabe et Alsace a été fondé en
921, les Hohenstaufen souabes ont été ducs en
Alsace (de 1079 à 1268) et le comté de Mont-
béliard (autrefois Mömpelgard en allemand) a
été uni à la maison de Wurtemberg pendant
quatre siècles (de 1397 à 1796). Parmi les per-
sonnalités des deux régions figurent Karl Frie-
drich Reinhard (1761-1837) qui a été briève-
ment ministre des Affaires étrangères dans la
France révolutionnaire, et le scientifique Georges
Cuvier (1769-1832), né à Montbéliard, a été
formé à Stuttgart. Plus récemment, le premier
jumelage franco-allemand a été scellé entre Mont-
béliard et Ludwigsburg au lendemain de la Se-
conde Guerre mondiale et c’est à Offenburg
que Jean du Rivau a fondé les revuesDokumente
etDocuments en 1945. Réd.

* Dr. phil. Cornelia Frenkel-Le Chuiton lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Freiburg i. Br.
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daten aus Württemberg verheizt. Als Frankreichs
revolutionäre Truppen 1793 rechtsrheinische Ge-
biete besetzten und darauf eine Kriegserklärung
des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nati-
on erfolgte, profitierten Baden und Württemberg
von der „napoleonischen Flurbereinigung“ und
sagten sich vom Reich los (Rheinbundakte 1806).
Doch als Napoleon die Völkerschlacht bei Leipzig
verliert, wendet sich das Blatt. 

Herausragende Persönlichkeiten

Geschichtliche Querverbindungen zwischen
Württemberg und Mömpelgard haben sich des-
weiteren durch herausragende Persönlichkeiten
entwickelt, etwa durch den Schorndorfer Pfarrers-
sohn Karl Friedrich Reinhard (1761–1837), der
(vier Monate lang) zum französischen Außenmi-
nister avancierte; oder durch den Naturwissen-
schaftler Georges Cuvier (1769–1832) aus Möm-
pelgard, der an der Hohen Carlsschule in Stuttgart
seine Ausbildung erhielt und in der französischen
Verwaltung Karriere machte. Ein Buch der Philo-
login Susanne Dieterich (Württemberg und Frank-
reich. Geschichte einer wechselvollen Beziehung, Sil-
berburg Verlag 2015) beleuchtet viele dieser Per-
sonen genauer, darunter Herzog Christoph von
Württemberg (1515–1568), der, am französi-
schen Hof geschult, zum Statthalter Mömpelgards
wurde. Die Durchführung der Reformation lu-
therischer Ausrichtung nahm er sehr ernst; vor al-
lem aber ordnete er Verwaltung und Finanzen
neu, geleitet von einem Kanzler aus Stuttgart, und
schickte junge Mömpelgarder zur Weiterbildung
ins Schwäbische, was ihm erhebliche Zustim-
mung einbrachte. Sein Nachfolger war Herzog
Friedrich I. (1557–1608), der mit seiner Asylpo-
litik zugunsten protestantischer Glaubensflücht-
linge die französischen Katholiken provozierte,
die 1587/88 in die Grafschaft einfielen.

Doch Friedrich I., ein reger, produktiver Kopf,
machte sich zudem als früher Vertreter des mer-
kantilistischen Wirtschaftssystems bemerkbar. Er
schaffte den grundherrlichen Eigentumsvorbehalt
ab, gründete ein Chemielabor, ließ einen innova-
tiven botanischen Garten anlegen, in dem das
damals noch rare Gewächs Kartoffel gedieh. Hier
konnte sich – um die Qualität von Nutzpflanzen

zu verbessern und Fauna und Flora zu ergrün-
den – der Naturforscher Jean Bauhin (1541–
1612) betätigten (das Porträt ist von 1797).

An Heinrich Schickhardt (1558–1635) erin-
nert heute eine europäische Kulturstraße. Als Ar-
chitekt und Baumeister, der Mühlen, Salinen,
Schmieden, Schulen, Brücken, Städte und Stra-
ßen plante, prägte er fast ein halbes Jahrhundert
lang das Gesicht des Herzogtums Württemberg
und dessen linksrheinischer Gebiete, wovon man-
che im Elsass lagen (Riquewihr, Horbourg). Der
Dreißigjährige Krieg ruinierte diese erstmals emp-
findlich; bald fielen schwedische Söldner, bald
habsburgische Truppen über die Region her und
eine Pestepidemie wütete. Württemberg verfügte
über keine Armee und musste daher Frankreich
als Schutzmacht gewinnen. Erst der Westfälische
Friede (1648) ermöglichte Württembergs Rück-
kehr nach Mömpelgard. Viele fruchtbare und
glückliche Aktivitäten haben sich hier noch ent-
faltet, bevor die Grafschaft schließlich 1797 an
Frankreich fiel; doch schon mit Herzog Carl
Eugen (1728–1793), der seit 1744 regierte, setz-
te der Niedergang ein. Denn aufgrund seines auf-
wendigen Lebensstils begann er Besitzungen zu



mit einem Motor aus Bad Cannstatt; mit nachhal-
tigem Erfolg.

Der deutsch-französische Krieg, der Erste Welt-
krieg, die Naziherrschaft und der Zweite Welt-
krieg provozierten jeweils neues und tiefes Miss-
trauen zwischen den beiden Rheinseiten. Robert
Wagner, Gauleiter in Baden und seit 1940 Chef
der Zivilverwaltung im Elsass, steht für Rassen-
wahn und militärische Zwangsrekrutierung. Doch
1944 konnte sich die Vichy-Regierung ins würt-
tembergische Sigmaringen flüchten, das mehr als
250 Jahre deutsch-französische Geschichte auf-
weist, nämlich durch Amalie Zephyrine von Ho-
henzollern-Sigmaringen, einer Freundin von Na-
poleons Frau Josephine.

Eine wichtige Rolle kam Baden und Würt-
temberg bei der Versöhnung nach dem Zweiten
Weltkrieg zu. 1945 gründete Jesuitenpater Jean du
Rivau in Offenburg das Zeitschriftenpaar Docu-
ments/Dokumente. Das 1948 von Emmanuel Mou-
nier und Alfred Grosser initiierte Comité français
d’échanges avec l’Allemagne nouvelle kooperierte als-
bald mit dem frisch gegründeten Deutsch-Fran-
zösischen Institut (DFI) im württembergischen

Ludwigsburg, das eine
Städtepartnerschaft mit
Montbéliard einging.
Während der Wieder-
aufbau von Brücken
und Straßen über den

Rhein noch auf sich warten ließ, wurde die in
Stuttgart ansässige Robert Bosch Stiftung zu einer
der effektivsten Akteure der deutsch-französi-
schen Verständigung und Jugendbegegnung. Ba-
den-Württemberg und Frankreich sind heute
durch einen gemeinsamen Grenzraum eng ver-
flochten; hier lebt Europa, nicht zuletzt durch
Arbeitsplätze und Projekte im Bereich von For-
schung und beruflicher Bildung.
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verpfänden und musste sich Geld leihen, sogar
Voltaire (1694–1718) griff ihm unter die Arme.

Was bewirkt geographische Nähe?

Eine besondere wirtschaftliche und kulinarische
Verbindung zwischen Montbéliard und Württem-
berg ist entstanden, weil Frankreich seinen Fleisch-
bedarf im 18. Jahrhundert nicht decken konnte
und auf Importe angewiesen war; die Bauern in
der württembergischen Region Hohenlohe ver-
fügten über fruchtbares Land und spezialisier-
ten sich auf die Aufzucht der Montbéliard-Kühe
(vache montbéliarde, bald bœuf de Hohenlohe ge-
nannt). Ein Gewinn war dieser Exportschlager
auch für viele Viehhändler, die Rinderherden auf
bestimmten Routen (Heilbronn, Rastatt, Kehl,
Straßburg) bis Nancy und vor allem zu Schlacht-
höfen nach Paris brachten. Der Handel mit Frank-
reich erweiterte den Horizont der Hohenloher, in
deren Landstrich übrigens die Ursprünge der fran-
zösischen Fremdenlegion liegen.

Ließe sich vermuten, dass Baden und Würt-
temberg als direkte Nachbarn Frankreichs über
die Niederlage des französischen Kaiserhauses und
die Abtretung von Elsass-Lothringen 1871 weni-
ger erfreut waren als Preußen? Der Stuttgarter
Schriftsteller Georg Herwegh (1817–1875), der
diese Annexion ausdrücklich verabscheute, sah
sich allerdings ins Exil gezwungen. 

Ein erneut kooperatives Kapitel zwischen Würt-
temberg und dem ehemaligen Mömpelgard ist die
Verbindung der Erfinder und Tüftler Daimler
und Peugeot; die Anfänge von Peugeot liegen bei
einer hugenottischen Familie aus Montbéliard,
die zunächst verschiedene Maschinen produzier-
te. Ein Spross der Familie, Armand Peugeot, nahm
Kontakt mit Gottlieb Daimler auf und versah
1889 – seine bis dahin einfache Dreiradkarosserie –

Baden-Württemberg und Frankreich | Geschichte/Histoire

Schwäbischer und badischer Dialekt

An den deutschen Fürstenhöfen und im gebildeten Bürgertum wurden französische Umgangsfor-
men gepflegt; dies führte – ebenso wie der alemanische Sprachraum beidseits des Rheins – zur
Einwanderung französischer Vokabeln in die deutsche Hochsprache und den Dialekt, was oft sehr
witzig klingt: etwa Gugg (coque) für Tüte, Muggafugg (mocca faux ) für Ersatzkaffe, Trottoir für
Gehsteig, Guggommer (concombre ) für Gurke, fladdiere (flatter ) für schmeicheln, Scheßlong 
chaise-longue), Boddschamber (pot de chambre), Goffere (gaufre ), budel (bouteille) usw.
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Die Pariser Commune von 1871
Mehr als ein innerfranzösischer Konflikt

Clemens Klünemann*

» In Le Temps des cerises, der inoffiziellen Hymne der Pariser Commune von 1871
und „kleineren Schwester“ der großen Revolution vom 14. Juli 1789, ist von Sing-

vögeln, Verliebten und von Dame fortune die Rede. Nichts lässt auf den ersten Blick da-
rauf schließen, dass diese getragene Melodie mit ihrem spätromantischen Text das
Symbol eines Ereignisses wurde, dessen politische Bedeutung von Anhängern der „rei-
nen Lehre“ nicht überschätzt werden kann.

* Dr. Clemens Klünemann ist Gymnasiallehrer in Baden-Württemberg und Dozent am Institut für Kulturmanagement
der Hochschule Ludwigsburg.

Für Karl Marx war es nicht die
Revolution von 1789, sondern
die Pariser Commune vor 145
Jahren, welche die Matrix einer
„Diktatur des Proletariats“ und
somit das Vorspiel der Weltrevo-
lution darstelle. In den Wein die-
ser hoffnungsvollen Geschichts-
teleologie goss Sebastian Haff-
ner zum hundertsten Jahrestag
der PariserCommune das Wasser
seiner nüchternen Betrachtung:
Mitten im aufgeheizten Klima
der Achtundsechziger, für die
der Mai 1871 das Versprechen
eines grundsätzlichen Wandels der Gesellschaft
bereithielt, stellte Sebastian Haffner 1971 trocken
fest: „Der Mythos der Pariser Kommune hat ihre Ge-
schichte überwuchert.“

Diese Geschichte, die kürzlich wieder von
Thankmar von Münchhausen in seinem Buch 72
Tage erzählt wurde, ist voller Widersprüche und
eng verwoben mit dem Deutsch-französischen
Krieg vom Herbst 1870: Als sich Bismarck am 26.
Januar 1871 mit den französischen Unterhänd-
lern auf einen Waffenstillstand einigte, der de fac-
to eine Kapitulation der Franzosen bedeutete,
machten dies die meisten Bewohner von Paris, vor
allem aber die zum Aufstand bereiten Teile der
Nationalgarde nicht mit. Als die regulären Trup-

pen am 18. März einige Kanonen aus dem Arbei-
terviertel Montmartre abholen wollten, war der
Moment des offenen Widerstands gekommen –
die Kanonen von Montmartre wurden so zum
Emblem des Aufstands der Unterdrückten, aber
auch zum Gründungsmythos eines Gemeinwe-
sens, in der „das Volk“ unter Beweis stellte, dass
es sich sehr wohl selbst regieren könne: ohne
Herrscher und Regierung, ohne Unterdrückung
und Ausbeutung. Die Bedingungen waren aller-
dings äußerst ungünstig, denn dieses neue Ge-
meinwesen, das sich einen Wohlfahrtsausschuss
gab und als Commune definierte, in denen allen
alles gehörte, musste sich ständig gegen die Bela-
gerung der Soldaten unter dem Befehl Adolphe

Geschichte/Histoire | Clemens Klünemann

Insurrection

La Commune de Paris proclamée
le 28 mars 1871 symbolise pour
les uns un système dans la tradi-
tion de la Terreur de 1793 ; pour
d’autres une utopie d’égalité et de
justice marquée par les victimes
des troupes républicaines tuées
pendant la « Semaine sanglante »
de mai 1871 au cimetière du Père-
Lachaise, mais aussi l’exécution de
nombreux « traîtres » par les Com-
munards. Réd.
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Thiers’ wehren – und da die Stadt eingeschlossen
war, gab es nichts anderes zu verwalten als den
Mangel. So ungünstig die Bedingungen waren, so
hoch war schließlich der Preis, den die meisten
Anhänger derCommune drei Monate nach deren
Proklamierung zu zahlen hatten: nämlich ihr Leben.

Dies ist der Stoff, aus dem Mythen gemacht
sind: Gründungsmythen, aber auch die legendä-
re Erzählung von Gleichheit in Freiheit, die seit
1789 nicht verstummt war. Es gibt indes mehr als
nur einen Mythos der Pariser Commune, und das
zeigt, wie wirkmächtig das soziale Experiment ei-
ner Räterepublik an der Seine geblieben ist: Für
die einen symbolisiert sie eine blutige Schreckens-
herrschaft, welche in der Tradition der großen ter-
reur von 1793 stehe und wie diese nichts anderes
verdient habe als ihre blutige Niederschlagung.
Dabei wird gerne vergessen, dass die berüchtigte
semaine sanglante im Mai 1871, als über 10000
Kommunarden von den republikanischen Trup-
pen aus Versailles niedergemetzelt wurden und die
Kommunarden ihrerseits unzählige „Verräter“ um-
brachten, die Dimension jeder historischen terreur
in Paris weit überstieg. Für andere waren die zwei
Monate zwischen dem 28. März 1871, als die
Commune proklamiert wurde, und dem 28. Mai,
als die grausame Vernichtung der Commune mit
den Massenerschießungen auf dem Père-Lachaise-
Friedhof endete, eine Utopie der Gleichheit und
Gerechtigkeit; auf dieses soziale Paradies spielt Le
temps des cerises an, in dessen Zeilen der Mythos
fortlebt, dem Sebastian Haffner zurecht eine qua-
si-religiöse Dimension gibt: „Das Massaker an der
Pariser Kommune bedeutet für die Weltrevolution
dasselbe wie Golgotha für das Christentum.“ Und
schließlich gibt es noch diejenigen, die abschätzig
die Pariser Commune als ein naives Experiment
sehen, das schon wegen seiner chaotischen Admi-
nistration zum Scheitern verurteilt gewesen und
dem deshalb keine Träne nachzuweinen sei.

Unschwer erkennt man in diesen drei Rezepti-
onsweisen der Ereignisse vom Frühjahr 1871 die
Sollbruchlinien des politischen Spektrums im
heutigen Frankreich: Während die zuerst genann-
te Position diejenige der besitzenden Bourgeoisie
und somit der Konservativen ist, wird das utopi-
sche Element von der Linken hochgehalten, die
allerdings nach zwei sozialistischen Präsidenten

der Fünften Republik gelernt hat, dass der Macht-
erhalt weitaus schwieriger ist als der Machtgewinn –
worunter zuerst das utopische Potential der eige-
nen politischen Überzeugungen leidet. Am inte-
ressantesten ist indes der zuletzt genannte abschät-
zige Blick auf die Utopie einer Volksherrschaft: Er
ist die Sichtweise von Technokraten, die das Po-
litische genauso verachten wie „die Politiker“ und
gesellschaftliche Probleme zu lösen suchen, als ob
sie (quasi als „Sozialingenieure“) nur die richtigen
Stellschrauben finden und bedienen müssten, um
alle widerstreitenden Überzeugungen harmonisieren
zu können. Natürlich ist diese Position selbst kei-
neswegs unpolitisch – sie ist sogar in hohem Maße
politisch, weil sie die Machtfrage als grundsätz-
liche Infragestellung der Republik formuliert: Die
Redaktion des antisemitischen und antirepublika-
nischen Blatts Je suis partout versuchte im Mai
1938, sich die Deutungshoheit über den Mai
1871 zu verschaffen, indem sie am mur des Fédé-
rés, dem Gedenkort der erschossenen Kommunar-
den, einen Kranz niederlegte, der den „ersten
Opfern des (republikanischen) Regimes“ gewidmet
war und dessen Aufschrift um „Nachsicht für die
Verwirrten“ bat sowie „Respekt“ einforderte für die
„patriotischen Einwohner von Paris, die den Kampf
fortsetzen wollten“.

Diese rechtsextreme Vereinnahmung des Kamp-
fes um soziale Gerechtigkeit blieb kein Einzelfall:
1998 schrieb Pierre Vial, der seinerzeit zur enge-
ren Führungsriege desFront National gehörte, in
der Rubrik Notre Mémoire des Blattes National-
hebdo eine Hommage für das Nationalgefühl des
„Volkes von Paris“, dessen „gekränkter und beleidig-
ter Patriotismus die Bourgeoisie vor Angst schlottern
lässt und die sich von der nach Versailles geflüchte-
ten Nationalversammlung vertreten lässt“; bezeich-
nend ist, dass sich Vial durch die Überschrift sei-
nes Artikels (Le temps des cerises) das Pathos der
heimlichen Hymne des Frühjahrs 1871 zu eigen
zu machen sucht. Offenbar bietet sich der utopi-
sche Überschuss des Mai 1871 also nicht nur dem
Traum von Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit
an, sondern auch einer aggressiven Republikfeind-
lichkeit, in der soziale Gleichheit bewusst mit so-
zialer Gleichschaltung in einem autoritär geführ-
ten Frankreich verwechselt wird. Woher kommt
diese Ambiguität eines Ereignisses, das die Zeit-
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genossen, aber auch noch die großen Pariser
Gedenkfeierlichkeiten im Mai 1971 eindeutig der
Tradition der politischen Linken zuschrieben?

Eine Antwort findet sich in einem ein Viertel-
jahrhundert zuvor erschienenen enthusiastischen
und – ja, das wird in seiner Rezeption besonders
deutlich – irrationalen Klassiker der französischen
Geschichtsschreibung: Jules Michelets Le Peuple
ist nicht nur eine Hommage für das französische
Volk als Garant der revolutionären Ein-
heit Frankreichs („Un peuple ! Une pa-
trie ! Une France !... Ne devenons jamais
deux nations, je vous prie“, schreibt
Michelet 1864 in der Zueignung sei-
nes Buches an den Kollegen Edgar
Quinet), sondern auch für dessen hy-
postasierten Opferwillen („La foi au
dévouement, au sacrifice – à la grande
association où tous se sacrifient à tous, je
veux dire la Patrie“ ). Es ist diese Opfer-
rhetorik in Verbindung mit einer na-
tionalistischen Einheitsvision („Fran-
çais, de toute condition, de toute classe, et
de tout parti, retenez bien une chose, vous n’avez sur
cette terre qu’un ami sûr, c’est la France“ ) und eben-
so nationalistischen Revolutionsromantik („La
France, sachez-le, n’aura jamais qu’un seul nom, in-
expiable, qui est son vrai nom éternel : La Révolu-
tion!“ ), welche die Revolution des Frühjahrs 1871
einer ambivalenten, nämlich antirepublikanischen
Deutung aussetzte, mit der die extreme Rechte
gerne provoziert.

Es war nicht zuletzt Karl Marx, der einer sol-
chen Ambivalenz Vorschub leistete, als er im Bür-
gerkrieg in Frankreich die Kommune als „eine
Revolution gegen den Staat selbst, gegen diese über-
natürliche Fehlgeburt der Gesellschaft“ bezeichne-
te und dabei geflissentlich übersah, dass nach dem
Sturz des „kleinen Napoleon“ (Victor Hugo), des-
sen vergiftetes Erbe die Gründer der Dritten Re-
publik anzutreten hatten, Staat und Republik
wohl kaum voneinander zu trennen waren. Inso-
fern irritiert Madelaine Rebérioux’ Feststellung in
ihrem Beitrag über Le mur des Fédérés in Pierre
Noras Werk Les lieux de mémoire, dass nämlich die
Gedenkmauer auf dem Père-Lachaise niemals als
antirepublikanischer Erinnerungsort habe betrach-
tet werden können. Indem das nostalgische Erin-

nern auf dem Père-Lachaise die Utopie der Kom-
munarden im Sinne einer „liturgie nationale“ (Pierre
Nora) in Szene setzt – ganz im Sinne der letzten
Zeile von Le temps des cerises („J’aimerai toujours
le temps des cerises et le souvenir que je garde au
cœur“ ) – verschließt es die Augen davor, dass sich
die Truppen aus Versailles in ihrer grausamen
Rache an den Kommunarden auf die Republik be-
riefen.

Der eigentliche Glutkern der Erinnerung an
die Pariser Commune liegt also offenbar nicht im
Ideal sozialer Gerechtigkeit, sondern im Motiv der
Rache: Die Erbarmungslosigkeit, mit der unter
Maréchal MacMahon die Kommune niederge-
schlagen worden ist, findet ihre Entsprechung im
erbarmungslosen Klassenkampf gegen die Bour-
geoisie, der zwischen 1917 und 1989 zur Ideolo-
gie ganzer Staaten wurde: „Der wirkliche Rächer
der Kommune heißt Lenin“, unterstreicht Sebasti-
an Haffner den unmittelbaren Zusammenhang
zwischen 1871 und 1917 und konterkariert das
Victor Hugo-Zitat am Fuß des Denkmals für die
Erschossenen („Ce que nous demandons à l’avenir,
ce que nous voulons de lui, c’est la justice, ce n’est plus
la vengeance“), das sich wie eine Beschwörung der
nationalen Einheit aus dem Geist der Revolution
liest. „La Commune n’en finit plus de diviser“, bi-
lanzierte unlängst der Historiker Didier Nourris-
son die Erinnerung an eine Periode der französi-
schen Geschichte, in der die Fliehkräfte stärker zu
sein scheinen als das, was die Nation eint – davon
weiß selbst die letzte Strophe aus Le temps des ce-
rises: „C’est de ce temps-là que je garde au cœur / Une
plaie ouverte“.
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Petite vitrine de la France
Un large tableau de la présence française à Berlin

Eugène Berg*

Cette histoire des Français à Berlin a été main-
tes fois relatée, bien des commandants en chef
français en poste à Berlin ont laissé les mémoires
de leur présence qui les a marqués à jamais. Que
d’écrivains ou de penseurs français ont écrit sur
Berlin : Henri Béraud, Pierre Bertaux. Le père de
Stéphane Hessel, Franz, a laissé d’un Berlin au-
jourd’hui disparu un souvenir ému : Promenades
dans Berlin. Edgar Morin, un des phares de la pen-
sée française qui y a séjourné en 1945 le relate dans
Mes Berlin. La liste pourrait aisément être allon-
gée.

Christian Brumter, docteur en droit, colonel de
réserve honoraire, a publié en 2015 ce qui est le
plus gros ouvrage sur les Français à Berlin de 1945
à 1994. Sur 918 pages, il brosse un tableau abso-
lument complet de la présence française à Berlin
durant un demi-siècle, une présence qui ne s’est

» La ville de Berlin est ancrée dans l’imaginaire des Français. Jean-Michel Palmier,
l’un des meilleurs connaisseurs français de la République de Weimar, l’exprime

avec acuité : « Il y a des villes qui font mourir, des villes qui font rêver ! Berlin est pour moi
un lieu magique de désirs, de rêves et d’angoisses » (Retour à Berlin, aux éditions Payot). 

« Une ville étrange », « Une ville à nulle autre pa-
reille », dit Cyril Buffet, un des historiens récents
de Berlin à laquelle il a consacré cinq livres. Berlin
a prouvé durant ses huit siècles d’histoire son in-
croyable capacité de survie et une puissance de
développement. Etrange, peut-être, mais certaine-
ment pas étrangère. N’y existe-t-il pas un lycée
français, créé en 1685 par les réfugiés huguenots ?
D’ailleurs, les Berlinois n’ont jamais manqué de
célébrer, fin octobre, la « Fête du Refuge » pour
commémorer la signature de l’Edit de Potsdam
par lequel le Grand-Electeur accordait au hu-
guenots le droit de résidence à Berlin et dans le
Brandebourg. Incontestablement, ces racines fran-
çaises à Berlin furent mises à profit lorsque la
France, devenue victorieuse en mai 1945, se vit at-
tribuer un secteur d’occupation dans l’ancienne
capitale duReich prélevé sur la zone britannique.

Eine wahre Liebesgeschichte

Berlin beflügelt seit jeher die Fan-
tasie von Franzosen, nicht nur die
von Historikern wie Jean-Michel
Palmier („Es gibt Städte, die einen
sterben, und Städte, die einen träu-
men lassen“ ) oder Cyril Buffet („Ei-
ne Stadt ohnegleichen“ ) sowie von
Schriftstellern wie Henri Béraud,
Pierre Bertaux, Franz Hessel, Ed-
gar Morin u. v. a. m.

Der französische Jurist Chris-
tian Brumter hat nun ein „encyklo-

pädisches Werk“, so der Rezensent
voll des Lobs, über die Franzosen
in Berlin während der fast 50 Jah-
re von 1945 bis 1994 vorgelegt,
die von französischer Besatzung
und Militärpräsenz als Schutz-
macht bis hin zu Solidarität und
Freundschaft geprägt sind. In Ber-
lin entstand in dieser Zeit ein „fran-
zösisches Fenster“, von dem Vie-
les, insbesondere Kulturelles, Be-
stand hat – eine wahre deutsch-
französische Liebesgeschichte. Red.

* Eugène Berg est ancien consul général de France à Leipzig et ancien ambassadeur.
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pas réduite aux seuls militaires, ces 2600 hommes
qui y ont stationné par période leurs 34 chars.
L’aéroport de Tegel-Nord, utilisé jusqu’en 1974
par les forces françaises (avant que Tegel ne de-
vienne l’un des aéroports de la ville), était situé
dans la zone française constituée des deux dis-
tricts de Reinickendorf et de Wedding, qui à eux
seuls avec leurs 105 km2 couvraient la même su-
perficie que Paris intra muros (le Grand Berlin en
couvrant 888 km2). Berlin fut aussi une petite vi-
trine de la France, avec sa Maison française, sa li-
brairie, ouverte à titre bénévole par un libraire pa-
risien, son lycée, sa presse francophone, ses cercles
culturels à l’Ouest comme à l’Est, le premier créé
en 1950, le second en 1983, sans parler des jardins
d’enfants, des écoles, des hôtels et restaurants, des
clubs. Bref, c’est l’équivalent à la fois d’une petite
ville française qui y fut implantée durant ces cinq
décennies, ainsi qu’une vitrine culturelle, qui, il
faut le regretter, a en partie disparu. Ne s’agit-il pas
d’une évolution inéluctable ? Christian Brumter
restitue fort bien l’esprit du temps, le parfum des
lieux, l’humeur ambiante, les casernes, le quartier
Napoléon (la plus belle caserne de France), les éco-
nomats. Rien n’échappe au regard aiguisé de l’au-
teur, toujours en éveil et à l’affût du moindre détail
qui compte. Il décrit en près de deux pages l’an-
cienne résidence de l’ambassadeur de France si-
tuée Dianastraße à Waidmannslust. Tout est du
même bois dans son ouvrage. Entre l’arrivée des
premières forces françaises à Berlin, le 3 juillet
1945, et leur départ solennel, presque dans la tris-
tesse des uns et des autres, le 8 septembre, c’est à
un changement profond d’époque auquel on a as-
sisté.

Les Français de vainqueurs se sont mués au fil
du temps en défenseurs, à partir de la construction
du Mur le 12 août 1961, puis en protecteurs as-
surant aux côtés des Alliés la défense de Berlin,
mais surtout en amis après le Traité d’amitié et de
coopération du 22 janvier 1963, amis devenus un
an et demi plus tard solidaires et partenaires des
Allemands. A travers l’histoire des Français à Ber-
lin, c’est un pan de l’histoire de l’Allemagne, de
l’Europe et du monde qui se déroule, la ville ayant
été si longtemps l’épicentre de la guerre froide,
marquée par tant de crises (pont aérien, édifica-
tion du Mur, évasions, son ouverture, l’euphorie

qui en est résulté...). Christian Brumter consacre
tout au long de son livre de nombreuses pages à ce
Mur affublé de tant de noms. Le poids de la vie a
eu beau estomper ces journées exaltantes, de no-
vembre 1989 et d’octobre 1990, elles ont inscrit
certaines des plus belles pages de l’histoire alle-
mande, dont une petite partie ont été inscrites en-
semble, par les Français et les Allemands. Sur ces

seuls événements
de 1989 à 1990,
l’auteur s’étend sur
une cinquantaine
de pages, c’est dire
la méticulosité de
son ouvrage. Que
d’informations, sur
tout et sur tous.
Beaucoup de Fran-
çais ont servi à Ber-
lin au début de leur

carrière, comme Louis Joxe, devenu ministre de
l’Education nationale sous Charles de Gaulle, ou
Jean Sauvagnargues, ministre des Affaires étran-
gères sous Valéry Giscard d’Estaing. Berlin fut
pour la France le moyen de s’affirmer au monde
après les années noires de l’Occupation, de parti-
ciper aux affaires du monde, de forger une vérita-
ble amitié avec les Allemands dans l’épreuve com-
mune traversée, mais surtout ayant pour noble
dessein la construction d’une Europe, et pas seule-
ment celle de l’Ouest. Les Français ont-ils été fi-
dèles à cette mémoire ? Tel n’était pas le but de
l’ouvrage encyclopédique de Christian Brumter. Il
y a tant de choses dans son livre, tant de noms, de
lieux, d’événements cités que l’on en découvre à
chaque lecture nouvelle. Lui-même n’est jamais
emporté par l’émotion et on doit lui en savoir gré.
Reste alors le souvenir. Entre Berlin et la France et
les Français une longue chaîne d’épreuves et de so-
lidarité s’est tissée au cours des siècles. En quittant
Berlin, les Français ont emporté un peu de cette
ville à la semelle de leurs chaussures et l’ont gar-
dée dans leur cœur. Berlin et la France – plus
qu’une page d’histoire, une histoire d’amour.

Christian Brumter, Les Français à Berlin 1945-
1994. Editions Riveneuve et ministère de la Dé-
fense, Paris, 2015, 918 pages.
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Die Wiederkehr der Ideologen
Nach dem Tod von André Glucksmann (1937–2015)

Medard Ritzenhofen*

» Der am 9. November 2015 verstorbene Philosoph André Glucksmann war ein kos-
mopolitischer Intellektueller, der seine Stimme gegen weltweites Unrecht erhob.

Heute prägt ein nationalistischer Ton die Debatten, die um die Identität und Laizität Frank-
reichs kreisen; nach den  Terroranschlägen der Islamisten mehr denn je.

* Medard Ritzenhofen ist freier Journalist.

Un philosophe politique

Le philosophe André Glucksmann, décédé le 9 novembre 2015 à
78 ans, était un intellectuel cosmopolite dont les analyses étaient
centrées sur l’injustice de par le monde. Les débats menés par ses
confrères en France tournent plutôt autour de l’identité et de la laï-
cité, surtout depuis la vague d’attentats terroristes perpétués par des
islamistes. Mal compris en Allemagne après ses positions cri-
tiques sur Fichte, Hegel, Marx et Nietzsche en 1977 (dont il ac-
cusait la pensée de préparer le terrain d’idéologies totalitaires),
André Glucksmann avait choqué les intellectuels de la gauche al-
lemande avec saThéorie de la Dissuasion dans l’Allemagne pacifis-
te de 1984 et son soutien apporté à la politique atlantiste contre
la menace nucléaire soviétique.

Réd.

beiden intellektuellen Widersacher am 20. Juni
1979 zusammengebracht, um in einer konzertier-
ten medialen Aktion Frankreichs Aufnahme von
Flüchtigen des vietnamesischen Bürgerkriegs, die
so genanntenboat-people, von Valéry Giscard d’Es-
taing zu erwirken. Der Staatspräsident kam der
Bitte nach, bewilligte allerdings nur tausend Visa.

Angesichts des weltweiten politischen Elends
von Bürgerkriegen, Despotie und Folter mussten
Glucksmann Kategorien wie links und rechts ob-
solet erscheinen. „Hoffen wir, dass eines Tages die
Intellektuellen aufhören, sich als links und rechts dar-
zustellen, als ob sie sich einen unverzichtbaren Adels-
titel anhefteten, der ihnen Reinheit der Gefühle und
Unfehlbarkeit des Urteils garantiert“, schrieb er

Im Kreise seiner Geistesbrüder, zu denen Bernard-
Henri Lévy, Pascal Bruckner und Alain Finkiel-
kraut zählten, blieb André Glucksmann, der Se-
nior der Generation, ein einsamer Streiter ohne
Verlag oder Mediengruppe im Rücken, eine Art
Einmannbetrieb des öffentlichen Kritisierens und
Protestierens. Er stützte sich auf die Kraft seiner
felsenfesten Überzeugungen und die Macht ein-
dringlicher Worte. Dabei war ihm der effektvolle
Auftritt keineswegs fremd. In den Momentauf-
nahmen der großen Erzählung von den intellectu-
els français hatte er schon als junger Mann seinen
Platz neben den betagten Großmeistern Jean-Paul
Sartre und dem liberalen Raymond Aron auf den
Stufen des Elysée-Palastes. Glucksmann hatte die
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schon am 13. Juli 1993 in der Welt. Mit der Figur
des philosophischen Reporters, der die jeweils ak-
tuellen Kriegs- und Krisenschauplätze in einer uni-
versal-skeptischen Analyse deutet, gab er dem In-
tellektuellen kosmopolitische Statur. Als Augen-
zeuge der Hungerkatastrophe in Äthiopien, der
Wende in Osteuropa, des Mordens im Kosovo
und des islamistischen Terrors in Algerien erhob er
seine Stimme – auch dort, wo die Medien nicht
mehr so genau hinschauten – gegen jedwede Re-
pression und verarbeitete seine Erfahrungen in
zahlreichen Büchern zu einer pessimistisch-tragi-
schen Weltsicht: „Die Menschenrechte basieren
nicht auf einem erbaulichen und idealen Men-
schenbild, sondern haben ihren Grund in der
Unmenschlichkeit.“

Es war André Glucksmann, der nicht müde
wurde, einem um Konsens mit dem Kreml be-
mühten Europa die russischen Massaker in Tsche-
tschenien in Erinnerung zu rufen. Und er zeigte
Zivilcourage, als er während einer Pressekonferenz
in Moskau im Dezember 1999 das russische Ulti-
matum an Grosnyj mit Hitlers Ultimatum an
Warschau verglich und die versammelte Nomen-
klatura um eine Schweigeminute zu Ehren der ge-
töteten Zivilisten des tschetschenischen Volkes
bat. Glucksmann konnte den esprit de résistance in
Wort und Tat umso überzeugender vertreten, als
er den antifaschistischen Widerstand, in dem sei-
ne österreichisch-jüdischen Emigrantenfamilie ak-
tiv war, noch als Kind miterlebt hatte. In seinen le-
senswerten Erinnerungen Wut eines Kindes, Zorn
eines Lebens (2006) benennt er seine Maxime:
„Die Krankheit bekämpfen, nicht Gesundheit ver-
sprechen. Das Feuer löschen, keine Luftschlösser bau-
en.“ Wie nur wenige französische Intellektuelle
nahm Glucksmann, der sich als „Kind deutscher
Kultur“ apostrophierte, Deutschland in den Blick.
In seinem Buch Das Gute und das Böse verglich
er 1998 die Ideengeschichten Frankreichs und
Deutschlands in einem fiktiven Briefwechsel.
Dass nicht bildungsbürgerliche Gediegenheit die-
sen regard croisé prägt, macht gleich der erste Satz
deutlich:„Hitler bin ich.“ Der Autor mit jüdischen
Wurzeln hätte sein Credo nicht krasser pointieren
können:„Nichts Böses sei mir fremd.“ In Le discours
de la haine (2004) lotete Glucksmann mit Blick
auf den islamistischen Terror die menschlichen

Ein französisches Phänomen

Zu den Besonderheiten Frankreichs gehört das
singuläre Prestige seiner Intellektuellen. Es geht
zurück auf eine illustre Ahnengalerie streitbarer
Schriftsteller und Philosophen, die mit Voltaire
gegen kirchliche Bevormundung kämpften,
mit Victor Hugo die Republik verteidigten,
mit Emile Zola Partei ergriffen für den un-
schuldig verurteilten Hauptmann jüdischen
Glaubens Dreyfus.

Zeichneten sich les intellectuels français
anfangs dadurch aus, dass sie den konserva-
tiven Kräften entgegentraten, so wandten sie
sich später mehrheitlich dem Kommunismus
zu.

Als überragender Repräsentant der linken
Geistesaristokratie, die sich im politischen
Meinungskampf nicht scheute, die Hände
schmutzig zu machen, gilt Jean-Paul Sartre. Als
dieser 1980 starb, war eine neue Generation
von Denkern bereits damit beschäftigt, die
ideologische Erbmasse marxistischer Sinnstif-
tung abzuräumen. Die Lektüre von Solscheni-
zyns Archipel Gulag hatte ihnen Mitte der
1970er-Jahre die Augen geöffnet für die Ver-
brechen des Stalinismus. Wehte der Geist bis-
lang links, so drohte nun die Gefahr vom Os-
ten.

Hatte Sartre noch gegen den Antikommu-
nismus gewettert, so prangerten die so genann-
ten nouveaux philosophes das totalitäre Regime
Moskaus an. Den neuen Philosophen ging es
dabei weniger um eine parteipolitische Kurs-
korrektur nach rechts als um einen konkreten
Humanismus, der Heilsversprechen und gesell-
schaftlichen Großentwürfen zutiefst misstrau-
te.

Das Neue an der nouvelle philosophie war,
dass sie ein strikt anti-ideologisches Denken
praktizierte. Radikal war sie nur insofern, als sie
jeglichen Utopien eine Absage erteilte und die
Menschenrechte in den Mittelpunkt ihres Ethos
rückte. Mit André Glucksmann ist der profun-
deste Vertreter der neuen Philosophie mit 78
Jahren gestorben.
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Abgründe aus, die den Hass erzeugen. Indem er
Sophokles’ Antigone zitierte („nicht mithassen ist
mein Teil“ ), legte er dar, dass dem absoluten Bösen
nie ein einwandfrei Gutes entgegentreten darf,
sondern eine immer auch die eigenen Gren-
zen kennende Verantwortungsethik gefordert ist.
Glucksmann war ein Humanist, gerade weil er das
Inhumane als das dem Menschen zutiefst eigene
hervorhob, dem nur mit Rationalität beizukom-
men sei.

In Deutschland stieß Glucksmann häufig auf
Unverständnis. Seiner frühen philosophischen
Abrechnung mit den deutschen Meisterdenkern
Fichte, Hegel, Marx und Nietzsche, die er 1977
aufgrund deren alles erfassenden systemischen
Denkens als Wegbereiter totalitärer Ideologien in-
terpretierte, konnte man im Land des Idealismus
wenig abgewinnen. Das lag wohl auch daran, dass
Glucksmann die französische Form des Essays
pflegte, bei der eher Gedankensplitter aufblitzten,
als dass die zitatenreichen Reflexionen sich zu
Theorien geordnet hätten. Wie eine Bombe schlug
seinePhilosophie der Abschreckung ins friedensbe-
wegte Deutschland 1984 ein. Während dort der
Pazifismus als Königsweg im hochgerüsteten Kal-
ten Kriegs galt, verteidigte der „neu-philosophische
Zampano aus Paris“, so Joschka Fischer 1984 im
Spiegel über Glucksmann, den Nato-Doppelbe-
schluss. Dass dieser die richtige Antwort gegen-
über Moskau gewesen war, bestätigte sich fünf
Jahre später mit dem Fall der Mauer und dem
Zerfall des sowjetischen Imperiums. Glucksmann
hat stets für ein entschlossenes Vorgehen des
Westens plädiert. Wachsamkeit und Wehrhaftig-
keit waren die zwei Seiten seines realpolitischen
Engagements.

Nationale Nabelschau

Mit dem Tod Glucksmanns wird Frankreichs in-
tellektuelle Szene ärmer, verliert sie doch mit dem
„Philosophen der Empörung“ (Le Monde ) ihre kos-
mopolitische Dimension. Dies umso mehr als sich
die französischen Intellektuellen vorwiegend mit
dem Zustand des eigenen Landes beschäftigen.
Nationale Nabelschau beherrscht die Debatten, in
denen ein schmerzhafter Verlust der Identität be-
klagt wird. Gallionsfigur dieses intellektuellen

Neo-Nationalismus ist Alain Finkielkraut, der
nicht müde wird, die guten alten republikani-
schen Zeiten zu beschwören, als sich die Einwan-
derer noch bereitwillig in die französische Kultur
integrierten. In zahllosen Interviews und Titelge-
schichten der Medien sorgt sich Finkielkraut um
„die nationale Einheit“, die er durch die massen-
hafte muslimische Immigration bedroht sieht:
„Der Islam ist heute ein Problem in Frankreich.“
(Revue des deux mondes im Dezember 2015). In
die gleiche Kerbe schlägt Pascal Bruckner, der sich
am vermeintlich großen„Schuldkomplex“ der Fran-
zosen abarbeitet. In völlig überzogener Weise wür-
den die Sünden des Kolonialismus thematisiert,
während die glorreichen Momente der französi-
schen Geschichte in Vergessenheit gerieten. Die-
ser„Despotismus der eigenen Viktimisierung“ beför-
dere den Zerfall der Gesellschaft. Die größte Ge-
fahr drohe der Republik mit der multikulturellen
Black-Blanc-Beur-Bewegung, die Bruckner als „fa-
schistische Partei“ beschimpft (Le Point ).

Obwohl weder Finkielkraut noch Bruckner in
die Nähe desFront National gerückt werden wol-
len, sind ihre Einlassungen Wasser auf die Mühlen
der rechtspopulistischen Partei. Der große Best-
seller des Jahres 2015 war die nationalistische
Philippika Le suicide français (siehe Dokumente/
Documents 1/2015), in der Eric Zemmour die
simplen Thesen von Marine Le Pen in eine gedan-
kenreiche historische Tour d’horizon verpackte.
Doch auch bei unverdächtigen hochgeschätzten
Köpfen des französischen Geisteslebens wie den
Historikern Pierre Nora oder Max Gallo, den
Publizisten Régis Debray und Jacques Julliard ist
der nostalgische Tenor, mit der die Auflösung des
republikanischen Modells beklagt wird, sehr viel
stärker als die Offenheit für neue Formen des ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens. Egal ob sie es
mit den regierenden Sozialisten oder den konser-
vativen Republikanern halten, sie alle verstehen
sich als Wächter einer republikanischen Ortho-
doxie, deren Glaube an die Laizität keinen Zweifel
duldet. Dieses unbeirrte Festhalten an einer stren-
gen Trennung von res publica und privatem Glau-
ben als tragendem Pfeiler des französischen Re-
publikanismus erweist sich zunehmend als ideo-
logischer Fetisch, mit dem Stimmung gegen Mus-
lime gemacht werden kann. Das einstmals neutra-
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le Modell der laïcité, mit dem die Republik ihren
Frieden mit der Religion schloss, ist zur aggressi-
ven Standarte gegen den Islam erstarrt. Durch die
nationalistische Hintertüre ist damit auch die Ideo-
logie, die dienouvelle philosophie aus dem intellek-
tuellen Diskurs verbannt hatte, zurückgekehrt.

Dass sich nicht nur
Intellektuelle im Renten-
alter um Frankreichs
Identität sorgen, zeigt
das vielbeachtete Buch
der vergleichsweise jun-
gen Journalistin Natacha
Polony Nous sommes la
France (Plon). Mit einer
gewissermaßen ganzheit-
lichen Besinnung auf die
eigene Kultur stärkt die
Autorin dem „verwunde-
ten Land“ den Rücken.
Die Mitwirkung der muslimischen Bevölkerung
an der Republik wird angemahnt, eine antiislami-
sche Instrumentalisierung der Laizität abgelehnt.
Doch nicht für eine moderne Gesellschaft, die
kulturelle Spannungen und religiöse Pluralität in
einem demokratischen Diskurs aushält, plädiert
Polony, sondern auch ihr ist es wesentlich um den
Verlust der Identität als nationale Einheit zu tun.
„Frankreich krankt daran, eine frakturierte Nation
zu sein, eine anonyme Masse von Leuten, die nicht
wissen, was Französisch ist.“ Obwohl Polony das
Wort von la France éternelle ablehnt, gilt ihre tra-
ditionelle Eloge genau diesem ewigen Frankreich,
das sie in der landschaftlichen Ausgewogenheit
des Hexagons, der Qualität des terroir, der Größe
der Literatur feiert. Über allem steht die Unbe-
dingtheit französischer Identität, die aber eher for-
mal postuliert als differenziert erklärt wird: „Wir
sind Frankreich, und niemand hat das Recht, dieses
Wir zu konfiszieren. Wir sind Frankreich und nie-
mand darf dieses Frankreich auslöschen.“

Gegen den Terror schreiben

Nach den grausigen Anschlägen des islamistischen
Terrors, der am 13. November 130 Opfer forder-
te, rückt Frankreich zusammen, intoniert die Mar-

seillaise (mit deren letzter Strophe auch Polonys
Buch ausklingt), zeigt Flagge. Staatspräsident Fran-
çois Hollande forderte seine Mitbürger ausdrück-
lich auf, die Trikolore aus den Fenstern zu hängen.
Frankreich schließt die Reihen, nicht kulturelle
Pluralität ist angesagt, sondern nationale Einheit.

„Wir sind nicht muslimisch und nicht jü-
disch, wir sind nicht katholisch, wir sind
nicht weiß, wir sind nicht Mann, nicht Frau.
Wir spielen in einer Mannschaft und das ist
die Mannschaft von Frankreich“, schrieb ei-
ne Woche später die Schriftstellerin Chris-
tine Angot in der Literaturbeilage von Le
Monde, unter dem Titel „écrire contre la ter-
reur“.

Dennoch gibt es vereinzelte Stimmen
von der linken Seite, die nicht in den ro-
busten Chor der Verteidiger französischer
Identität einfallen. Der Ökonom Thomas
Piketty, dessen antikapitalistisches Mani-

fest La capitale au 21e siècle international Beach-
tung fand, vertrat die Ansicht, dass sich islamisti-
scher Terrorismus aus sozialer Benachteiligung
speise. Ähnlich ließ sich der Geograph Emmanuel
Todd vernehmen, der um Solidarität mit dem
„muslimischen Lumpenproletariat“ warb. Am hef-
tigsten kritisierte der Philosoph Michel Onfray
die „islamophobe Politik“ Frankreichs. „Die Linke
und die Rechte haben in der Welt den Krieg gegen
den Islam gesät. Zu Hause ernten sie den Krieg des
Islams“, twitterte Onfray am Tag nach dem An-
schlag vom 13. November. Solche Stimmen wer-
den in den Medien meist nur mit Empörung
zitiert, ernsthaft diskutiert werden sie nicht.

Da Frankreich aber nicht gewillt scheint, die
Figur des linken Intellektuellen umstandslos zu
Grabe zu tragen, stellte das Magazin L’Obs (vor-
mals Nouvel Observateur) im November 2015
fünfzehn junge Querdenker vor, die an den „gesell-
schaftlichen Konzepten von morgen“ arbeiten. Da
deren Namen noch weitgehend unbekannt sind,
soll eine vermeintliche Trendwende umso neu-
gieriger machen: Qui sont les nouveaux intellos de
gauche ?, verhieß der Titel mit dem Gütesiegel:
„Avec 0 % de Finkielkraut, Zemmour et les autres...“
Ein anti-intellektueller Schuft, der Böses dabei
denkt.
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Die Wiedergeburt der Legende
Zum Tod von Michel Tournier (1924–2016)

Wolf Scheller*

die Memoiren des Jagdhüters von Rominten, dem
einstigen Jagdrevier von Hermann Göring. Jean
Améry warf Tournier daraufhin eine „Ästhetisie-
rung des Faschismus“ vor. Der Angegriffene kon-
terte mit einem Wort von Léon Blum: „Sozialis-
mus ist eine Moral, Kommunismus eine Technik,
Faschismus eine Ästhetik.“

Alain Tournier, gebürtig aus Paris, war der
Sohn eines Germanisten-Ehepaares. Als Kind er-
lebte er, wie die Deutschen das Haus seiner Eltern
in Saint-Germain besetzten. Später erinnerte er
sich: „Nie werde ich den Geruch vergessen, in dem
sich ihr Verpflegungstabak mit dem Fett der Knobel-
becher mischte. Für mich war es der Geruch des
Glücks. Ich hatte glühend gewünscht, der Krieg mö-
ge ausbrechen und meinen Schulproblemen ein Ende
machen ...“ Die Zuneigung zu den Deutschen hat-
te sich Tournier erhalten. Er studierte Jura und

» In Frankreich galt der Schriftsteller Michel Tournier, der am 18. Januar verstorben
ist, wegen seiner Vorliebe für die deutsche Sprache und Kultur als Einzelgänger.

Dabei war er einer der erfolgreichsten französischen Schriftsteller der Gegenwart. 

Sein 1967 erschienene ErstlingsromanVendredi ou
les Limbes du Pacifique (deutsche Übersetzung:
Freitag oder im Schoß des Pazifik ) wurde mit dem
großen Preis der Académie Française ausgezeich-
net; sein zweiter, Le roi des Aulnes (Der Erlkönig ),
erhielt noch im Erscheinungsjahr 1970 Frank-
reichs begehrtesten Literaturpreis, den Prix Gon-
court. Der Roman, von Volker Schlöndorff 1996
unter dem deutschen Titel Der Unhold verfilmt,
spielt in Ostpreußen und stellt den Versuch dar,
das Wesen des Dritten Reichs mythologisch zu
deuten. Sieht man davon ab, dass Abel Tiffauges,
der „Erlkönig“ und Kinderfresser, ein Anhänger
des Heiligen Christophorus wird, so kann man
auch in diesem Roman Tourniers detaillierte
Recherche bewundern. Er hat damals Ostpreußen
beschrieben, die Region aber erst sehr viel später
bereist. Also stützte er sich bei den Vorarbeiten auf

* Wolf Scheller lebt als Journalist in Köln.

Un écrivain fasciné par les mythes

L’écrivain Michel Tournier, décédé
le 18 janvier 2016 à l’âge de 91 ans
avait 42 ans, lorsqu’il a publié son
premier roman (pour lequel il a
reçu le Grand Prix de l’Académie
française) et il a obtenu le Prix Gon-
court en 1970 pour son roman Le
roi des Aulnes. Son deuxième ro-
man, Vendredi ou les Limbes du Pa-
cifique, paru en 1967, fait l’objet
d’une version pour enfants (Ven-
dredi ou la vie sauvage) en 1971. Le roman, tra-
duit dans 35 langues, sera vendu à sept millions
d’exemplaires.

Michel Tournier considérait Jean-
Paul Sartre comme son père spiri-
tuel. On lui doit neuf romans pour
adultes et enfants, des recueils de
contes, des nouvelles et des essais.
De nombreux personnages de lé-
gende sont au centre de l’œuvre fas-
ciné par les mythes. Evoquant sa
mort en 2002, il s’imaginait placé
devant un panorama de sa vie, li-
bre de choisir lui-même les épi-
sodes : « C’est que je suis dévoré de

nostalgie et de regret en me souvenant de scènes de
ma vie auxquelles je n’ai pas accordé l’attention
qu’elles méritaient ». Réd.
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Philosophie in Tübingen, in der Literatur wurden
vor allem Goethe, Hermann Hesse und Thomas
Mann für ihn wegweisend. Von den deutschen
Schriftstellern schätzte er später aber auch Ernst
Jünger, Heinrich Böll und Günter Grass. Aber er
war bei alledem ein ganz und gar eigenwilliger
Kopf, der längst mit seinem großen Vorbild Jean-
Paul Sartre gebrochen hatte, mit dessen politi-
schem Engagement für die Linke er nichts anfan-
gen konnte. Bei etlichen seiner Landsleute hat sich
dieser mit vielerlei philosophischen Wassern ge-
waschene Romancier unbeliebt gemacht, weil er
ihnen die Widerstandslegenden aus den Jahren
der deutschen Besatzung nicht abnahm. „Nach-
dem Frankreich befreit war, waren plötzlich alle
Leute Widerstandskämpfer gewesen. Ich war der ein-
zige, der  überhaupt nichts gemacht hatte ...“

Der Erzähler Tournier würzte seinen Stoff
nicht mit einer hausgemachten, heutigen Proble-
men angepaßten Philosophie oder Ideologie, son-
dern versuchte sich meistens an der historischen
Vorlage der Mythen zu orientieren, etwas in sei-
nem Dreikönigsroman Gaspard, Melchior &Bal-
thasar aus dem Jahr 1980. Nicht um Um- oder
Neudeutung der Legende ging es ihm. Michel
Tournier gab sich als melancholischer Erbe einer
zu Ende gehenden Zeit der Mythen und Legen-
den. Es war nicht ohne pikanten Reiz, wenn er im
Buch der Frage nachgeht, was denn eigentlich die
Magier bewogen haben könnte, dem Stern von
Bethlehem zu folgen. Den dreien stellte er einen
vierten zur Seite – Taor, der auf seinen geliebten
Zucker verzichtet und sich zum Asketen entwi-

ckelt. Und in der Erzählung La goutte d’or (1985),
1992 ins Deutsche übersetzt (Der Goldtropfen )
und 1988 ebenfalls verfilmt, wirbt Tournier für
ein besseres Verständnis zwischen europäischer
und orientalischer Mythenwelt. „Ein Mythos ist ein
Werk, das größer ist als sein Autor.“

Als das größte Ereignis des Jahres 2000 hatte
Tournier seinerzeit seinen Tod bezeichnet. Aber
der trat glücklicherweise erst sehr viel später ein.
Er war ein „geographischer Schriftsteller“, wie der
Figaro littéraire ihn genannt hat, zugleich ein Au-
tor, den das Monströse faszinierte, der aber eine
strikte Trennlinie zwischen naturgegebener Un-
schuld und moralgebundenen Reinheit zog. So ist
sein Tiffauge aus demErlkönig auch der Name ei-
nes Schlosses von Gilles de Rais, des Marschalls
von Frankreich und Kampfgefährten von Jeanne
d’Arc, der mehr als hundert Kinder rauben ließ,
um sie zu missbrauchen und umzubringen. So en-
det er auf dem Schafott – und seine Mitstreiterin
auf dem Scheiterhaufen. Beides kann man bei
Tournier nachlesen, dessen mitunter kuriose Ein-
fälle eher ein trockenes Lachen provozieren, so wie
Robinson, Abel Tiffauges, auch Jean und Paul in
Les météores (1975), Die Meteoren . Und Michel
Tournier, der mehr als ein halbes Jahrhundert
kaum eine Stunde von Paris entfernt in einem ehe-
maligen Pfarrhaus lebte, ist immer wieder durch
die Welt gereist, vor allem nach Nordafrika – und
eben nach Deutschland, dem er in einem seiner
letzten Bücher, Le bonheur en Allemagne (Das Glück
in Deutschland ), 2014 erschienen, einmal mehr
seine lebenslange Sympathie bezeugte.

Michel Tournier et l’Allemagne

Issu d’une famille de germanistes, Michel Tour-
nier disait admirer les auteurs allemands comme
Emmanuel Kant, Ernst Jünger, Heinrich Böll
et Günter Grass. Il a aussi traduit les œuvres
d’Erich-Maria Remarque. Plutôt que d’écrire de
longues lettres à ses amis, Michel Tournier im-
provisait des textes qu’il enregistrait et envoyait
par la poste. L’un de ses principaux correspon-
dants de 1967 à 1998 aura été son traducteur al-
lemand, Hellmut Waller, qu’il connaissait depuis
ses études de droit et de philosophie en 1946 à

Tübingen. Cette correspondance de 23 « lettres
parlées » avec son ami devenu procureur général
a d’ailleurs été publiée en 2015 chez Gallimard.

Pour écrire son roman Le roi des Aulnes, il
s’est documenté en lisant les 42 volumes des mi-
nutes du procès de Nuremberg (en allemand). Il
avait été membre de l’Académie des Beaux-Arts
de Berlin-Est, avait fait partie du Haut conseil
culturel franco-allemand en 1988 et reçu en
1992 la médaille Goethe à Weimar pour avoir fa-
vorisé les échanges culturels entre la France et
l’Allemagne. G. F.
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Rückblicke

Dass der überzeugte Pazifist Romain Rolland zu
Anfang des Ersten Weltkriegs nicht in das schril-
le Hurra-Geschrei auch so manch eines Intellek-
tuellen oder Künstlers mit einfiel (wie es etwa bei
Apollinaire der Fall war, bei Musil oder auch bei
Thomas Mann, der Rolland in späteren Kriegsta-
gen sogar als „schlimmsten Feind Deutsch-
lands“ bezeichnete), versteht sich fast
von selbst. Der Ausbruch des Krieges
ereilte den seinerzeit 48-Jährigen bei
einem Aufenthalt in der Schweiz, Rol-
land entschied sich kurzerhand, das
Land erst gar nicht wieder zu verlassen,
tat dies aber nicht, um sich irgendeiner
Verantwortung zu entziehen, sondern
vielmehr, um dem Internationalen Ro-
ten Kreuz seine Hilfe anzudienen. Ein
knappes Jahr arbeitete er in der soge-
nannten Kriegsgefangenenauskunftstelle in Genf
und beantwortete von dort aus vor allem Suchan-
fragen bezüglich gefallener oder verschollener
Soldaten.

Von Anfang der Aufzeichnungen an wird deut-
lich: Rolland ist auf das Schwerste erschüttert, er
erkennt sich in seiner Ohnmacht, „dem Bankrott
der Zivilisation beizuwohnen“ und erspäht „die

größte Katastrophe der Geschichte seit Jahrhunder-
ten“. Unterschwellig ahnt er die ganze Vergeb-
lichkeit seines Lebenswerks. Seine pazifistische
Grundhaltung, die zu relativieren zu keinem Zeit-
punkt er auch nur ansatzweise bereit ist, beschert
ihm vor allem von Frankreich her abgrundtiefe

Ablehnung, ja Hass, er erhält Schmäh-
briefe, die Buchhandlungen boy-
kottieren sein berühmtes Werk (Jean
Christophe ); es gibt gar Morddrohun-
gen. Der damalige Zeitgeist positio-
niert sich komplett gegen ihn.

Allerdings besitzt er Freunde im
Geiste, etwa Stefan Zweig, der zu Be-
such kommt, auch Hermann Hesse,
dessen Attacken auf die kriegslüster-
nen oder befürwortenden Schriftstel-
lerkollegen wiederum Rolland zum An-

lass nimmt, sich mit ihm, Hesse, solidarisch zu
erklären. Zu Rolland gelangt der Elsässer René
Schickele, der eine Niederlage Deutschlands von
Herzen herbeisehnt, und in dieser Weise gibt es
weitere intellektuell inspirierte Kontakte. 1916 er-
hält Rolland rückwirkend für 1915 den Nobel-
preis für Literatur; sogleich beschließt er, das
Preisgeld Hilfswerken zukommen zu lassen. Zu

Französische Literatur in deutscher Übersetzung

Thomas Laux*

» Nicht nur aktuelle französische Romane suchen deutsche Verleger für ihre Pro-
duktion. Auch ältere Werke von (verstorbenen) französischen Autoren stehen auf

deren Verlagsprogrammen. Drei Beispiele einer (Wieder-)Entdeckung.

* Dr. Thomas Laux ist Literaturkritiker und Übersetzer.

Regards sur le passé
Trois ouvrages récents parus en allemand per-
mettent de mieux connaître (ou même de dé-
couvrir) trois auteurs de la littérature française : 

Romain Rolland (1866-1944) ; René Char (1907-
1988) ; ainsi que le sculpteur et écrivain d’ori-
gine russe, Michel Matveev (1892-1969). Réd.

Romain Rolland, Über den Gräben. Aus den Tagebüchern 1914-1919.  Mit einem Nachwort von Julia
Encke. C.H. Beck, München, 2015, 175 Seiten.
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keinem Zeitpunkt macht er sich anheischig, sich
einer anderen Sache als dem Ideal einer allumfas-
senden Humanität zu verschreiben.

So untermauert sein fester Wille, keiner der
kriegsführenden Parteien auch nur ein Gran an
Zustimmung oder gar Sympathie entgegenzu-
bringen, die Aufzeichnungen dieser Zeit; sein
Standpunkt ist unverrückbar. Rolland nimmt
kein Blatt vor den Mund, geißelt die kriegführen-
den Parteien sämtlicher Couleur, ist sowohl von
Deutschland als auch von Frankreich oder Eng-
land enttäuscht, ja regelrecht angewidert. Die Nach-
richten über die nicht enden wollenden Gräuelta-
ten auf der einen oder anderen Seite wider-
sprechen fundamental seinem ehedem proeu-
ropäischen Engagement:„Europa hat die Bankrott-

erklärung seiner Würde abgegeben, nennt mich nicht
mehr Europäer!“ Wenn er sich mitunter scheinbar
auf Nebenschauplätze des Krieges konzentriert,
geschieht es nur, um den eigenen Blick zu schär-
fen: Vermutlich als Einziger in jener Zeit weist er
vehement auf die Ausbeutung von Frauen in der
Waffenindustrie hin.

Der vorliegenden Edition liegt die dreibändi-
ge deutsche Ausgabe von 1963 zu Grunde, sie er-
scheint hier deutlich gekürzt; auch auf die Nen-
nung der damaligen Übersetzerin (Cornelia Leh-
mann) wurde bei den bibliographischen Angaben
verzichtet. Doch selbst in dieser „abgespeckten“
Version lesen sich Rollands Notizen mit Gewinn,
etwas Überzeitliches bleibt ihnen grundsätzlich
eingeschrieben.

René Char, Suche nach Grund und Gipfel. Über den Maquis, Malerei, Dichtung und Philosophie. Aus
dem Französischen und mit einem Glossar von Manfred Bauschulte. Klever, Wien, 2015, 216 Seiten.

An René Char (1907–1988), diesem markanten
provenzalischen Urgestein, hat sich seit einer ge-
fühlten Ewigkeit kein deutschsprachiger Verlag
mehr so recht herangetraut. Vor Jahrzehnten, vor
allem aufgrund der legendären Übersetzungen bzw.
Nachdichtungen Paul Celans oder Peter Handkes,
war er einem kleineren Publikum im-
merhin mal ein Stück weit vertrauter
gemacht worden. Ein Band eröffnet
nun die Möglichkeit, sich diesem Mann
erneut anzunähern – wenn auch auf
den ersten Blick eher über eine Samm-
lung von Marginalien. Aber selbst hier
wird rasch deutlich: auch in (ver-
meintlich) literarischen Randgebieten
zeigt sich Char in seiner ganzen dich-
terischen Dimension, stringent und
konzentriert.

Die Aufzeichnungen bedienen verschiedene
Genres und Untergenres, Aphorismen wechseln
mit Glossen, Briefe oder politische Statements
wechseln mit Erinnerungen an jung verstorbene
Freunde und Dichterkollegen. Auch Einflüsse
werden deutlich, Chars große Vorbilder reichen
von Hölderlin über Pierre Reverdy zu Antonin
Artaud und Arthur Rimbaud. Abseits landläufiger
Berühmtheiten erwähnt Char mehrfach einen
jungen Poeten, Roger Bernard, der sich wie Char

im Vercors-Gebirge früh den Widerständlern, den
maquisards, angeschlossen hatte, und dies, bevor
sich die Résistance noch überhaupt gebildet hatte.
1944 wurde er, gerade mal 23-jährig, auf offener
Straße von der SS füsiliert, eine Szene, die Char
bereits in seiner Sammlung Feuillets d’Hypnos

(deutsch: Hypnos – Aufzeichnungen aus
dem Maquis 1943–1944) beschrieben
hatte. Er hatte der grausamen Szene
aus kurzer Distanz beiwohnen müs-
sen.

Als engagierter Poet weist Char
schon zu Anfang der 1940er-Jahre auf
die Nachkriegszeit hin, orakelt, dass
einst die freigesprochen würden, die
„auf der Seite des Verbrechens standen“,
die französischen Kollaborateure im
besonderen, die „fröhlich nach der Pfei-

fe der Folterknechte“ tanzten. Chars Bilanz dieser
Zeit wirkt bereits ernüchtert: für Humor, erklärt
er in einen Brief an einen Freund, sei kein Platz
mehr in dieser Welt.

Und das eigene Werk? Gegenüber André Bre-
ton lässt sich Char 1949 in dem Versuch einer
poetologischen Standortbestimmung erkennen,
berichtet von Schwierigkeiten, sich überhaupt mit
der Wirklichkeit, dem alltäglichen Leben, abzu-
finden. Konsequenterweise redet er dem Rückzug
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ins eigene Ich das Wort: „Ich bin mir noch gegen-
wärtig in der Liebe, im Ungehorsam und unter dem
großen Dach der Erinnerung.“ Dieses eskapistische
Muster ist letztlich Teil seiner Biografie: Der Ere-
mit aus Isle-sur-la-Sorgue im Departement Vau-
cluse versperrte sich, wo es ging, den modernen
Verlockungen, besaß kein Telefon, kein Auto, kei-
nen Fernseher, überantwortete sich lieber seiner
selbst gesuchten und eisern gepflegten Einsam-
keit.

Die Aufzeichnungen reflektieren den weit ge-
fächerten Kosmos dieses genialen Eigenbrötlers,
zeigen seine Vorlieben und Abneigungen, belegen
seine Freundschaften (etwa zu Camus) ebenso wie
seine Nöte. Von außerordentlichem Nutzen ist Man-
fred Bauschultes Glossar mit weiter führenden, al-
phabetisch angelegten Informationen; nur so las-
sen sich die einzelnen Orte und die zahlreichen,
hierzulande wohl kaum mehr bekannten Namen
mit René Char schlüssig in Verbindung bringen.

Michel Matveev, Das Viertel der Maler  (Originaltitel: La cité des peintres, 1947). Aus dem Französi-
schen und mit einem Nachwort von Rudolf von Bitter. Weidle, Bonn, 2016, 227 Seiten.

Es ist keine Glamourwelt, die Michel Matveev
(1892–1969) präsentiert, es entsteht auch kein
Flair von ungebundener Bohème – wohin man
sieht, es ist eigentlich nur Tristesse auszumachen.
In der Pariser Cité Germain-Dubois wohnen bzw.
hausen sie: die Maler und Bildhauer, sie werden
einmal recht krude, ja schon ein wenig despektier-
lich als „die Gescheiterten“ bezeichnet.
Ein guter Engel zeigt sich dort in Ge-
stalt von Mademoiselle Gigou: sie ver-
sorgt die Künstlertruppe mit Suppe,
wäscht ihre Sachen. Es sind die frühen
1930er-Jahre, Matveev (ein Pseudo-
nym, hinter dem sich der Maler und
Bildhauer Joseph Constant bzw. Con-
stantinovsky verbirgt) beschreibt eine
Welt, in der es eigentlich ums nackte
Überleben geht, Hunger ist ein ständi-
ger Begleiter. Gewiss, man produziert,
man malt, aber man bekommt die Bilder nur sel-
ten verkauft, die Kunstgalerien sind wählerisch.
An einer Stelle heißt es: „Vierzigtausend Maler in
Paris. Wer braucht diese Masse an Faulenzern,
Trinkern, Träumern, Verrückten, Schnorrern?“ Der
in Jaffa geborene, 1923 über viele Zwischensta-
tionen (u. a. Odessa, Kiew, Moskau) nach Paris
gelangende Michel Matveev (1892–1969) hat
hier einen Text auf erkennbar autobiographischer
Grundlage vorgelegt, dem freilich etwas Roman-
haftes und im Besonderen auch ein Sound der
Vergeblichkeit innewohnt, der an frühe Texte
Emmanuel Boves erinnert. Die Misere ist also
Programm. Doch dann passiert unversehens et-
was, das das Blatt zum Besseren zu wenden

scheint: ein Mäzen erkennt das Talent des Er-
zählers und überreicht ihm großzügig einen
Scheck. Als Gegenleistung muss der Maler aufs
Land, in die Normandie, um für seinen Gönner
bukolische bzw. naturalistische Szenen einzufan-
gen. Womit er dort allerdings über Monate hin-
weg konfrontiert sein wird, ist ein Konglomerat

aus kafkaesken, fast surrealen Zusam-
menkünften und Begebenheiten. Die
Widrigkeiten hören nicht auf. Die
Kälte macht ihm zu schaffen, seine
Füße muss er sich an einer Kerze wär-
men, sein Gesundheitszustand ver-
schlechtert sich, seine ihm nicht gera-
de treu ergebene Pariser Freundin
Françoise bittet ihn ein ums andere
Mal um Geld. Trotz aller Enttäu-
schung kommt er von ihr nicht los:
„Ich werde warten, bis Françoise noch äl-

ter ist, bis sie so aussieht, dass sie niemand mehr will,
dann kann sie zu mir zurückkommen.“ Ja, das sind
traurige Erwägungen ganz à la Bove.

Die Stimmungen zwischen Isolation und Re-
signation fängt Matveev sehr subtil ein, er liefert
einen beinahe phänomenologischen Einblick in
das Innenleben eines Künstlers – dem im Übrigen
Neid und ähnliche Befindlichkeiten nicht fremd
sind: „In diesem Milieu von Eifersucht und Miss-
gunst merkt man, dass der Erfolg eines Kollegen nie-
mandem Freude macht, er verdirbt die Stimmung.“
Trotz Rückschläge geht er davon aus, dass er fort-
an nicht mehr zu verhungern droht. Das Schlimms-
te scheint mithin überstanden, so viel Tröstliches
muss sein am Ende.
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Dekadenz der Moderne
Europa aus der Sicht eines Faschisten

Thomas Laux*

» In diesem Frühjahr erscheint zum ersten Mal seit über dreißig Jahren in Deutsch-
land wieder ein Buch des bekennenden Faschisten Pierre Drieu la Rochelle. Die

Komödie von Charleroi ist ein Band mit Erzählungen zum Ersten Weltkrieg. Kann man
sich über den einstigen Kollaborateur und höchst eigenwilligen Europa-Enthusiasten
heute eigentlich noch erregen?

* Dr. Thomas Laux ist Literaturkritiker und Übersetzer.

Will man sich Drieu la Rochelle (1893–1945),
dieser ebenso umstrittenen wie schillernden Per-
sönlichkeit, auf bestmöglichen Wege nähern, soll-
te man zu seinem Tagebuch greifen.Drieus Journal
(es erschien erst 1992 in Paris) vereint neben in-
timen Eintragungen ein schier irrwitziges Arsenal
an politischen Äußerungen und historischen Ana-
lysen und offenbart dabei die ganze Selbstzerris-
senheit dieses Mannes. Vieles, was Drieu da von
sich gibt, mag nicht recht zusammenzupassen, er-
scheint widersprüchlich, und dies ist gleich ein
Eindruck, der sich wie ein roter Faden durch sei-
ne gesamte Biografie zieht. Um da nur ein paar
markante Punkte hervorzuheben: Drieu galt als
Frauenverehrer (autobiografisch relevante Roma-

ne wieL’homme couvert des femmes oderGilles spie-
geln das in hinreichendem Maße) und äußerte
sich dennoch unverhohlen misogyn; vor allem in
jüngeren Jahren hatte er Kontakte zu Juden (sowie
in erster Ehe eine jüdische Ehefrau, die ihm bei
der Heirat 500000 Francs schenkte) und wurde
später zum glühenden Antisemiten; während des
Ersten Weltkriegs und eine Zeit lang danach zeig-
te er sich ansatzweise pazifistisch, mutierte dann
zum Faschisten, der ein ums andere Mal Frank-
reichs „Dekadenz“ beklagte und bis in die frühen
1940er-Jahre hinein seine ganze Hoffnung auf
Hitler setzte; Anfang der 1920er-Jahre, noch so
ein seltsam anmutender Moment, stand er den
Surrealisten nahe, war mit Paul Eluard und Louis
Aragon befreundet und konnte sich vorüberge-
hend sogar für den Kommunismus erwärmen,
überwarf sich aber mit Aragon und schwenkte po-
litisch um, näherte sich immer mehr dem rechten
Lager. Ab 1934 bezeichnete er sich in aller Öffent-
lichkeit als Faschisten – um sich gegen Ende sei-
nes Lebens, kurz vor seinem Selbstmord im März
1945 mit 52 Jahren, erneut für die kommunisti-
sche Idee zu begeistern und sich geradezu eskapi-
stisch in Mystizismus und in religiöse Studien zu
asiatischen Religionen (insbesondere zum Hin-
duismus) zu versenken. Drieu ist also im Grunde
zu keinem Zeitpunkt ein leicht einzuschätzender
Mensch gewesen, gerade seinen politischen Fest-
legungen war offenkundig ein Verfallsdatum mit
eingeschrieben.

Kultur/Culture | Thomas Laux

Décadence et fascisme

Pour la première fois depuis plus de trente ans,
un ouvrage de Pierre Drieu la Rochelle (1893-
1945) – il prendra pour thèmes la décadence de
la bourgeoisie et deviendra collaborationniste –
va être prochainement publié en allemand. Ses
récits de la Première Guerre mondiale, La comé-
die de Charleroi (publiés en 1934), paraîtront
aux éditions Manesse à Zurich. La postface de
ce livre a été confiée à Thomas Laux, auteur ré-
gulier dans les pages culturelles de Dokumente/
Documents. Elle est reprise en partie dans cet ar-
ticle, avec l’aimable autorisation de la maison
d’édition et de l’auteur. Réd.
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Mit Gottfried Benn, Knut Hamsun oder sei-
nem Landsmann Louis-Ferdinand Céline gehört
Drieu ins Lager jener prekären Intellektuellen, die
unverhohlen Sympathien für faschistische bezie-
hungsweise rassistische Ideologien bekundeten.
Drieu kultivierte sein Leben lang eine fixe Idee
von politischen Führern beziehungsweise Anfüh-
rern und hatte in den 1930er-Jahren noch für ein
starkes Frankreich gegen Hitler optiert, sich am
Ende aber gänzlich von seinem Land abgewendet.
In seinem Tagebuch ist der Vorwurf an die Adresse
Hitlers nachzulesen, nicht schon viel früher in sein
„dekadentes“ Land einmarschiert zu sein. Der
Name Drieu la Rochelle steht vor allem auch für
eine direkte, aktive Kollaboration. Im Herbst
1940 wurde Drieu auf Vorschlag von Otto Abetz,
dem deutschen Botschafter in Paris, als publizis-
tischer Leiter der im Pariser VerlagGallimard er-
scheinenden Monatsschrift La Nouvelle Revue fran-
çaise (N.R.F.) inthronisiert. Gut zweieinhalb Jahre
stand er dem damals bereits legendären Flagg-
schiff vor.

Drieus Antisemitismus

Drieus Tagebuch liefert einen Einblick in die
Querelen, mit denen Drieu auch gerade bei der
N.R.F. zu tun hatte. Den breitesten Raum im
Journal nimmt aber das politisch-militärische
Tagesgeschehen ein. Wenn Drieu das aktuelle
Kriegsgeschehen kommentiert, fällt es auf, wie
sehr seine Ideen zwischen intellektueller Klarsicht
und geradezu stupender Leichtgläubigkeit, zwi-
schen Differenzierung und Pauschalurteil, oszil-
lieren. Gerne präsentiert er sich als Visionär, ge-
fällt sich in der Rolle des überzeugten Europäers,
der immer entschiedener dem Ende der National-
staaten, so wie sie damals konstituiert waren, das
Wort redet. Als deren künftige Grundlage hat er
allerdings keine zeitgenössischen Demokratien im
Sinn, sondern ein Europa, das sich in erster Linie
als wehrhaftes Bollwerk gegen Amerika und Russ-
land begreift. In seiner ihm eigenen Logik versteht
Drieu Kollaboration und Faschismus als Mittel,
die europäische Integration voranzutreiben. Spä-
testens, wenn alles Utopische und politisch Spe-
kulative seines Diskurses durch Klischees und un-
verhohlen antisemitische Ausfälle konterkariert

wird, verpufft diese ohnehin kurios erscheinende
Pointe. Seine Invektiven reproduzieren zwar kei-
ne schäbige Nazi-Propaganda, klar ist jedoch:
Juden haben in dem kommenden Europa, wie er
es sich vorstellt, nichts verloren.

Drieus Antisemitismus hängt mit seiner Hin-
wendung zum Faschismus und der damit einher-
gehenden Ideologisierung zusammen, das meint
auch der Schriftsteller und langjährige Freund
Drieus, Emmanuel Berl. Das sei ihm, Berl, wie
„Diabetes, eine Krankheit mit langsamen Verlauf“
vorgekommen. Diese „Krankheit“ hatte, um im
Bild zu bleiben, Ende der 1930er-Jahre signifikant
an Schwere zugenommen, wenn sie auch nicht so
virulent war wie bei Céline, der seine antisemiti-
schen Hasstiraden in dem Pamphlet Bagatelles pour
un massacre (1937, deutsch: Die Judenverschwö-
rung in Frankreich, 1938) unverblümt in Szene ge-
setzt hatte. Célines Hetzschrift trieft vor Verleum-
dungen und falsch wiedergegebenen Zitaten, sein
Antisemitismus ist geradezu paranoid. Drieus an-
tisemitische Einlassungen im Journal sind ver-
gleichsweise defensiv. Seine weitergehenden poli-
tischen Spekulationen orientieren sich stark an
militärischen Denkmustern, die von demokrati-
schen Szenarien weit entfernt sind. Deshalb kann
von einem Europapolitikeravant la lettre auch kei-
ne Rede sein. Seine seitenlangen Kommentare zu
den strategischen Zielen Hitlers basieren auf einer
lange zurückliegenden, sich dennoch als nach-
haltig entpuppenden Nietzsche-Lektüre mit der
(Wahn-)Vorstellung des „Übermenschen“ und
dessen Hypostasierung im „Führer“. Sie können
sich schlicht auch als naives Wunschdenken ent-
puppen und ihre Couleur je nach Lage der welt-
lichen Dinge ändern. Nach der Niederlage in Sta-
lingrad ist ihm klar, dass Deutschland verloren ist,
nun sieht er gar in Stalin und im Kommunismus
noch eine Option für Europa („Mein Hass auf die
Demokratie lässt mich den Triumph des Kommunis-
mus herbeisehnen“ ). Die Enttäuschung darüber,
dass „sein“ Europa nicht zustande kommt, ist
maßlos. Die Zweifel am eigenen Werk wachsen
parallel mit dem sich abzeichnenden politischen
Desaster, der Verstrickung in die Kollaboration
und der Furcht vor dem im Nachkriegsfrankreich
anstehenden Schuldspruch, der womöglich mit
einem Todesurteil einhergeht. Ende 1944 wird be-
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reits gegen ihn ermittelt, und das weiß er. Immer
wieder ist nun von Selbstmord die Rede.

Dabei hatte Drieu zu dem Zeitpunkt, als seine
extremen Ansichten ans Licht kamen, noch Für-
sprecher von allen Seiten des literarischen Spek-
trums, sogar Freunde, wie etwa André Malraux,
der sagte: „Drieu ist ein großartiger Schriftsteller, ein
Stilist ersten Ranges.“ Paul Nizan, in den 1920er-
Jahren ein Studienfreund Jean-Paul Sartres, schau-
te aber etwas genauer hin. Drieus prätentiöse lite-
rarische Selbstdarstellungen waren ihm ein Dorn
im Auge und deshalb zwei längere Artikel wert.
Bereits im Februar 1935 hatte er in der Zeitschrift
Monde auf die „gespaltene“ Charakterstruktur
Drieu la Rochelles hingewiesen. Aus allen bis da-
hin vorgelegten Publikationen Drieus hob er ex-
plizit positiv nurDie Komödie von Charleroi her-
vor, ein Urteil, das weitgehend auch von der da-
maligen Literaturkritik geteilt wurde, wobei ins-
gesamt auffällt, dass Beifall für das Buch mehr
vom linken als vom rechten Spektrum zu verneh-
men war, so auch vom überzeugten Pazifisten Ro-
main Rolland. Im Mai 1934 erhielt Drieu für das
Buch den Prix de la Renaissance. Drieu selbst be-
zeichnete das Werk einmal als sein „am wenigsten
schlechtes Buch“.

Aus unterschiedlichen Blickwinkeln reflektie-
ren diese Erzählungen Erfahrungen und Trauma-
tisierungen Drieus als Soldat im Ersten Weltkrieg.
Tatsächlich war er bei Kampfhandlungen mehr-
fach verletzt worden, an den erwähnten Orten
(Charleroi, Verdun, Marseille, den Dardanellen
usw.) hielt er sich nachweislich auf. Diversen
Stellen ist ein pazifistischer Subtext inhärent, auch
wenn Drieu sich mitunter zu extremen Äußerun-
gen hinreißen lässt, schwankend etwa zwischen
dem Traum, selbst „Anführer“ zu sein („Ein An-
führer ist ein Mann in seiner Vollendung“ ) und dem
Gedanken, zu desertieren. Drieu stört sich massiv
am Erscheinungsbild dieses Krieges, der einer „des
Stahls und nicht der Muskeln“ sei. Er kommt ihm
zu modern daher, zu anonym, zu bürokratisch, zu
industriell, in den „Explosionen der Chemie“ geht
ihm die auf individuellem Mut und Tapferkeit ba-
sierende Auseinandersetzung Mann gegen Mann
verloren. Die hier aufscheinende Nähe zu Ernst
Jünger ist im Übrigen trügerisch. Jüngers Erleb-
nisse im Ersten Weltkrieg ließen ihn, trotz seiner

Neigung zu ursprünglichen Formen kriegerischer
Auseinandersetzung (Der Kampf als inneres Erleb-
nis, 1922), an der Moderne nicht zweifeln. Er be-
fürwortete die aufkommenden Techniken, sah in
den neuen Materialschlachten fulminantes, nach-
gerade kriegsentscheidendes Potenzial. Darüber
hinaus erkannte Jünger im Trommelfeuer neue
Möglichkeiten destruktiver Energie und persön-
licher Emotionalität. Drieu indessen hadert, nicht
nur in Bezug auf einzelne kriegstechnische Phäno-
mene, mit den konkreten Erscheinungen der Mo-
derne, immer wieder greift er das Thema in sei-
nem Tagebuch auf. Im November 1939 heißt es
dort, die Moderne sei Ausdruck der Dekadenz
und damit eine „planetarische Katastrophe“. Dass
auch seine Protagonisten, quer durch das gesam-
te Werk, das Wort Dekadenz gern im Munde füh-
ren, ist im Grunde nur konsequent.

Nun also liegt wieder ein Werk des Faschisten
Drieu auf Deutsch vor. Geht es bei einer heutigen
Neubewertung letztendlich nur um geschmäck-
lerische Details? Antisemitische oder rassistische
Äußerungen, selbst wenn sie nur einzelnen Prota-
gonisten in den Mund gelegt sind, werden nicht
plötzlich dadurch salonfähig, dass der zeitliche
Abstand zu ihnen größer wird. Drieus Antisemi-
tismus steht in einem historischen Kontext, der
zwar mitreflektiert, aber dadurch nicht automa-
tisch gutgeheißen werden kann. Mit dieser Ein-
schränkung ließe sich eine Rezeption annehmen,
die darauf hinauslaufen würde, sich als Leser nicht
irre machen zu lassen von den Ausfällen, die bald
in jedem Roman auszumachen sind. Eine Lizenz
zum „Überlesen“ problematischer Textstellen gibt
es ohnehin nicht.

Einer hatte übrigens schon zu Lebzeiten Drieus
mit seherischen Fähigkeiten dessen Ende voraus-
geahnt: Paul Nizan prognostizierte bereits 1935,
dass Drieu la Rochelle eines Tages ganz alleine
sterben werde.

Er sollte recht behalten.

Der vorstehende Text ist die gekürzte und leicht
veränderte Fassung des Nachwortes von Thomas
Laux zur deutschen Erstübersetzung von Drieu la
Rochelles Die Komödie von Charleroi (© 2016
Manesse Verlag, Zürich/München). Der Erzähl-
band erscheint Ende April 2016.
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Medien im Vergleich
Une comparaison des médias

Politique d’information

Que les mots se ressemblent ! Les médias ont
presque développé un vocabulaire commun pour
parler de la radio, de la presse, de la télévision
(TV) et d’Internet. Pourtant aussi bien la situa-
tion des médias que leur acceptation en France
et en Allemagne ne sont pas toujours compara-
bles.

Ce dossier a été conçu avec le soutien des uni-
versités partenaires de Passau et d’Aix-en-Provence
dans le cadre d’un colloque commun sur divers
éléments de la coopération franco-allemande (les
autres aspects seront présentés dans le prochain
numéro de Dokumente/Documents ).

Quelques auteurs d’un catalogue publié par la
Maison de l’Histoire de la République fédérale
d’Allemagne (Bonn) ont également contribué à ce
dossier, thème d’une exposition consacrée aux mé-
dias et à la politique.

G. F.

Informationspolitik

Wie sich die Begriffe doch ähneln! Die Medien
haben fast ein gemeinsames Vokabular entwickelt,
wenn es sich um Radio, Presse, Fernsehen (TV)
und Internet handelt. Dennoch sind sowohl die
Situation der Medien als auch deren Akzeptanz in
Frankreich und Deutschland nicht immer ver-
gleichbar.

Dieses Dossier wurde mit Unterstützung der
Partneruniversitäten Passau und Aix-en-Provence
konzipiert, im Rahmen eines gemeinsamen Kol-
loquiums über verschiedene Bestandteile der
deutsch-französischen Zusammenarbeit (die übri-
gen Aspekte werden in der nächsten Ausgabe von
Dokumente/Documents vorgestellt).

Auch einige Autoren eines Katalogs vom Haus
der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
(Bonn) haben anlässlich einer Ausstellung über
Medien und Politik Beiträge zu diesem Dossier
verfasst.
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Un simple malentendu ?

chaînes de télévision publiques (le 8 janvier 2008)
et de la future nomination par l’Elysée des prési-
dents des sociétés de l’audiovisuel public (le 25
juin 2008) à la promulgation le 7 mars 2009 de la
loi sur l’audiovisuel public instaurant ces deux me-
sures. De l’autre côté, en Allemagne, à l’initiative
de Roland Koch, alors ministre-président chré-
tien-démocrate de Hesse, le conseil d’administra-
tion de la deuxième chaîne de télévision publique
(ZDF) a voté le 27 novembre 2009 contre le pro-
longement du contrat du rédacteur en chef de la
chaîne publique, Nikolaus Brender – un vote an-
noncé dès février 2009 et qui a donné lieu à un
vaste débat dans la presse sur l’intervention du po-
litique dans l’audiovisuel public. En analysant la

Audiovisuel public et Staatsrundfunk

Valérie Robert*

» Dans le discours des journalistes allemands sur eux-mêmes et sur les médias alle-
mands, l’autodéfinition, explicite ou implicite, comme force démocratique centrale

occupe une place beaucoup plus importante qu’en France. Ainsi, des concepts comme
« objectivité » (Objektivität) ou « distance par rapport à l’Etat » (Staatsferne) sont centraux
pour leur identité collective et reposent sur une opposition avec à la fois le passé allemand
et d’autres systèmes contemporains, tout particulièrement celui de la France.

* Valérie Robert est Maître de conférences à l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

Die Stimme seines Herrn

In Frankreich wie in Deutsch-
land nimmt die Politik Ein-
fluss auf die öffentlich-rechtli-
chen Sendeanstalten oder ver-
sucht es zumindest; insofern
sind die beiden Länder durch-
aus vergleichbar – auch wenn
die Strukturen unterschied-
lich sind und der Begriff
„Staatsfernsehen“, in Deutsch-
land seit der Nazizeit diskredi-

tiert, mit dem Selbstverständ-
nis der dort arbeitenden Jour-
nalisten nicht vereinbar ist. Im-
merhin hat die Brender-Affäre
zu einem neuen Staatsvertrag
geführt, der die Rechte des ZDF
seit 2015 stärkt; in Paris war
die Rolle des Staates in den
französischen Medien u. a. Ge-
genstand der studentischen Pro-
teste im Mai 1968. Red.

Ce phénomène concerne également des transferts
comme la traduction en allemand de la notion
française d’« audiovisuel public ». Comment inter-
préter sa traduction fréquente dans la presse alle-
mande par « audiovisuel d’Etat » (Staatsrundfunk) ?
S’agit-il vraiment d’un malentendu ou bien cette
traduction a-t-elle une fonction spécifique au
champ journalistique allemand ?

En 2008-2009, des évolutions parallèles tou-
chant l’audiovisuel public en France et en Alle-
magne ont montré que les deux systèmes n’étaient
pas aussi différents que le veut la représentation
commune dans les médias allemands. D’un côté,
en France, on est passé de l’annonce par Nicolas
Sarkozy de la suppression de la publicité sur les
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presse allemande en 2008-2009, on constate que,
tout en portant sur le thème commun qu’est l’in-
fluence visible de l’Etat sur l’audiovisuel public
dans les deux pays, les récits sont certes simulta-
nés, mais ils ne se croisent et ne s’éclairent récipro-
quement que de manière exceptionnelle.

Traductions 

L’indice le plus clair de cette manière de traiter de
manière parallèle, sans les mettre en relation ni
opérer de réelle comparaison, de phénomènes
pourtant comparables, est la manière dont la presse
allemande transpose le terme français d’ « audio-
visuel public ». On rencontre en effet diverses tra-
ductions suivantes, associées à « audiovisuel »
(Rundfunk ), « radio » (Funk, Radio ), « télévision »
(Fernsehen ), « chaîne » (Sender ) :
� öffentlich-rechtlich (de droit public) : ce terme
neutre, qui présuppose une homologie entre les
deux systèmes, est très minoritaire ;
� öffentlich (public) : ce terme, lui aussi neutre, est
quasiment inexistant ;
� les noms composés avec Staats- (comme Staats-
rundfunk) ou l’adjectif staatlich (d’Etat ou éta-
tique) qui sont péjoratifs et utilisés de manière sy-
nonyme, sont les plus fréquents.

On a examiné les occurrences de ces différen-
tes traductions (isolées ou emploi systématique),
la manière dont leur emploi est justifié explicite-
ment ou présupposé, leur fonction dans le dis-
cours, les énonciateurs et donc les « médiateurs »
concernés. Lorsque la presse allemande parle des
médias français, le public se trouve face à un dis-
cours patchwork dans lequel sont imbriqués des
textes émanant autant de ces médiateurs profes-
sionnels que sont les correspondants, traducteurs
de « systèmes de signes culturels » (selon l’expression
de Kai Hafez), et les journalistes médias qui sont
tout au plus des médiateurs involontaires, puisque
leur fonction n’est pas d’informer spécifiquement
sur la France, dont ils ne sont pas spécialistes.

L’Allemagne, un système unique ?

D’une manière générale, les dénominations en
Staats- ou staatlich sont très fréquentes dans la
presse allemande, comme on a pu l’établir en les

répertoriant pour l’année 2008. Elles sont utilisées
pour l’audiovisuel public de régimes autoritaires
(Birmanie, Corée du Nord, Cuba, Iran, Russie,
Syrie, Venezuela...), de régimes démocratiques
présentés comme arriérés (Bulgarie, Croatie,
Grèce, Inde, Italie, Roumanie, Serbie, Turquie...),
mais aussi pour d’autres pays européens comme
la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse. Dans cette
représentation, plus de 60 pays au monde ont
un « audiovisuel d’Etat ». Ces termes ne sont par
contre utilisés que de manière exceptionnelle pour
parler de l’Allemagne, et il s’agit alors du passé
totalitaire (RDA et, de manière sous-jacente
mais permanente, la période nazie) ou de la
« télévision Adenauer » (le projet du chancelier de
lancer en 1960 une chaîne à la fois privée et con-
trôlée par l’Etat fédéral, projet bloqué par un arrêt
de la Cour constitutionnelle). Mais le terme ap-
paraît également durant l’affaire Brender pour lan-
cer un avertissement aux politiques, afin qu’ils ne
s’immiscent pas dans la politique des programmes
de la ZDF. Ainsi, le Spiegel du 2 mars 2009 ex-
plique dans un article écrit par des journalistes mé-
dias que « l’ARD et le ZDF ne sont en aucun cas des

télévisions d’Etat, même si on en a en ce moment
l’impression à cause de l’attaque de Roland Koch.
Contrairement au modèle français ou italien avec
leurs patrons Nicolas Sarkozy ou Silvio Berlusconi ».
L’« audiovisuel d’Etat » désigne donc une situa-
tion présentée comme encore inconnue en Alle-
magne, un épouvantail qui a une fonction d’aver-
tissement.

Des systèmes pas si différents

Pourtant, si l’on compare les deux systèmes, on se
rend compte qu’ils ne sont pas si éloignés en ce qui
concerne l’influence de l’Etat, même si celle-ci ne
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s’exerce pas toujours par les mêmes moyens. Ainsi,
dans le conseil d’administration de France Télé-
visions, on trouve sept représentants de l’Etat
(deux du Parlement, cinq de l’Etat) sur 14 mem-
bres, et le président était entre mars 2009 et no-
vembre 2013 nommé par l’Elysée. Au moment de
l’affaire Nikolaus Brender, le conseil d’administra-
tion de la ZDF comptait six représentants directs
de l’Etat (cinq des Länder et un de l’Etat fédéral)
sur 14 membres ; huit élus par le conseil de la
télévision (Fernsehrat), lui-même très majoritaire-
ment composé de représentants directs ou indi-
rects de l’Etat. D’ailleurs, la Cour constitution-
nelle, saisie après l’affaire Brender, a jugé dans son
arrêt du 25 mars 2014 que le principe constitu-
tionnel de Staatsferne (distance par rapport à l’Etat)
n’était pas respecté et a limité à maximum un tiers
les représentants de l’Etat et des partis, ce qui a
mené à la signature en juin 2015 d’un nouveau
traité (Staatsvertrag) modifiant les statuts du ZDF.

France : changement ou état de faits ?

L’utilisation du terme « audiovisuel d’Etat » pour
parler de l’audiovisuel français mais pas de son
équivalent allemand semble donc relever du prin-
cipe de la paille dans l’œil du voisin et elle est d’ail-
leurs moins fréquente lorsque ce sont les corres-
pondants qui parlent de la France. Chez eux, la
plupart du temps, ce terme péjoratif fait l’objet
d’une utilisation contextualisée, et il est explicité
comme une évolution possible mais pas comme
un état immuable. Ainsi, le correspondant à Paris
de la Süddeutsche Zeitung écrit le 27 juin 2008 que
la réforme de l’audiovisuel public « passe pour un
recul et un retour à l’audiovisuel d’Etat d’il y a qua-
rante ans », et le correspondant à Paris du Tages-
spiegel écrit le même jour que « les auditeurs de
Sarkozy se sont tout
de suite souvenus de
l’état des choses il y
a plus de trente ans
aux temps de la radio
et la télévision d’Etat
qu’était l’ORTF ». Il
arrive cependant qu’on trouve dans le même ar-
ticle deux niveaux contradictoires, celui d’un état
présupposé intemporel et celui d’un changement

Un simple malentendu ? | Medien/Médias

possible, comme dans un article du correspondant
parisien de la Berliner Zeitung qui, tout en parlant
de « la réforme de la télévision d’Etat », explique
que « c’est avec raison que des politiques de l’opposi-
tion comme l’ancien ministre de la culture Jack Lang
regrettent un ‘recul et un retour’ à l’époque de la
télévision d’Etat ». L’information des lecteurs co-
existe donc avec un cliché péjoratif.

Une opposition non argumentée

Du côté des journalistes médias, par contre, la re-
présentation est bien plus schématique etStaat et
staatlich sont largement majoritaires. S’esquisse
ainsi une mise en contraste, non argumentée et par
là même naturalisée, entre deux systèmes présen-
tés comme immuables et radicalement différents.
Ainsi, un article de laNordwest-Zeitung du 11 jan-
vier 2008 parle de « à la télévision d’Etat » pour la
France et de « dans les programmes publics » pour
l’Allemagne ; bref, la « télévision d’Etat » semble
ne concerner en rien l’Allemagne du présent.

Le modèle français est d’ailleurs évoqué dans les
articles concernant l’affaire Brender et la ZDF
comme un contre-exemple, qui a pour fonction de
mettre en garde mais en escamotant les véritables
ressemblances ; d’ailleurs, les correspondants à
Paris ne sont pas sollicités et leur expertise qui per-
mettrait de nuancer le tableau n’est pas prise en
compte. Décrire et comparer réellement les deux
systèmes montrerait en effet que la différence est
moindre que ne le veut le cliché, qui semble être
d’ailleurs un mythe professionnel des journalistes
d’Allemagne fédérale, celui d’un journalisme alle-
mand complètement indépendant de l’Etat. Il est
très rare que la comparaison ait réellement lieu, et
c’est d’ailleurs le fait d’une correspondante qui
dans la Märkische Allgemeine du 3 décembre 2009
renverse la perspective et explique que l’on trouve
« également dans la France de Sarkozy une forte in-
tervention de la politique dans l’audiovisuel et les
journaux ». 

Le mythe de l’autonomie

Durant l’affaire Brender, le récit dominant est ce-
lui d’une mise en péril d’un monde dans lequel
tout allait jusque-là pour le mieux, représentation
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qui repose sur une mémoire sélective car les cas
d’intervention politique dans l’audiovisuel public
de la République fédérale sont légion. Cette ré-
écriture de l’histoire est liée à l’importance accor-
dée à l’autonomie au moins symbolique du champ
journalistique en Allemagne, elle-même liée à l’ex-
périence du nazisme. Ce mythe étant incompa-
tible avec le constat d’une dépendance structu-
relle, on occulte donc largement celle-ci, et les
cas évidents d’intervention politique sont traités
comme des dérives ponctuelles. La matrice de
cette représentation est une identité collective
constituée entre autres par ce qu’on peut appeler
un « grand récit démocratique », dans lequel l’in-
dépendance des journalistes est un élément fonda-
teur de l’Allemagne fédérale vue comme Répu-
blique irréprochable. Ceci se fait par contraste
avec d’autres pays considérés comme moins exem-
plaires, mais aussi avec le passé allemand ; ce qui
ressort finalement, c’est paradoxalement le carac-
tère de modèle du système allemand.

Le stéréotype et sa fonction

« Audiovisuel d’Etat » : en réalité, cette traduction
a une fonction spécifique pour le champ journa-
listique allemand et relève du fonds de stéréotypes
qui structure la perception des médias français par
les médias allemands. Ce terme n’est pas purement
descriptif, il porte un jugement de valeur sur l’in-
dépendance par rapport au pouvoir et opère une
distinction entre un système étranger et le système
allemand. Son utilisation relève donc d’un posi-
tionnement, conscient ou non, au sein d’un sys-
tème discursif structuré par des valeurs et une
autoreprésentation du système médiatique alle-

mand. Il s’agit d’un contenu qui ne fait pas expli-
citement l’objet de l’énonciation, mais il est quand
même dit, d’une autre manière, et il charrie ainsi
également des informations sur les médias fran-
çais, ainsi qu’une image du voisin français pré-
sentée comme admise et soustraite à la discussion.

Qu’il y ait partout ailleurs dans le monde, et en
particulier en France, mais pas en Allemagne, un
« audiovisuel d’Etat » : cette représentation fait
partie de l’imaginaire socio-discursif des journalis-
tes allemands qui construit aussi leur identité pro-
fessionnelle. Le modèle français est à la fois présent
et escamoté car réduit à un cliché, ce qui montre
que stéréotype sur l’autre (hétérostéréotype) et sté-
réotype sur soi-même (autostéréotype) sont insé-
parables. La transposition biaisée d’un terme
somme toute très simple ne peut être une simple
erreur de traduction, elle a lieu dans le cadre d’une
médiation qui se fait en fonction de probléma-
tiques internes à l’Allemagne et plus particulière-
ment à un groupe socioprofessionnel spécifique,
celui des journalistes.

On peut approfondir ces analyses en consultant deux revues en ligne spécialisées :

� http://tinyurl.com/zugkvcm : Avec la contribution de Valérie Robert sur L’audiovisuel public
allemand, entre autonomie et dépendance. Paru le 16.1.2016 sur le site de l’Institut National de
l’Audiovisuel ina global.

� ttp://tinyurl.com/gt7ezej : Avec l’analyse de Valérie Robert Staatsfreiheit ou intervention de l’Etat ?
Le modèle allemand de l’audiovisuel public ; publiée aussi en 2013 dans le Vol. 2, N° 2 de la revue
internationale Sur le journalisme, éditée depuis 2012 en anglais, français, portugais et espagnol.
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textes. So werden unterschieden: monochrone/
zeiteinteilende versus polychrone/zeitzerteilende
Kulturen, distanzwahrende/kontaktarme versus
nähezulassende/kontaktreiche Kulturen, informa-
tionsextensive Low-Context Cultures (LCC) versus
informationsintensiveHigh-Context Cultures (HCC).

LCC wie zum Beispiel Deutschland sind eher
in nördlichen Regionen zu finden, HCC wie zum
Beispiel Frankreich dagegen eher in südlich-medi-
terranen Regionen.

Da Journalismuskulturen immer auch typische
Aspekte und Muster interpersonaler Kommuni-
kation widerspiegeln, sind einige Befunde auch
für die (massen-) mediale interkulturelle Kommu-
nikationsforschung relevant. Jede kommunizier-
te wie rezipierte Information in der interpersona-
len und auch (massen-) medialen Kommunika-

Journalismuskulturen in Frankreich und Deutschland

Oliver Hahn*

» Trotz voranschreitender Globalisierung bleibt Journalismus in unterschiedlichen
Ländern weitestgehend kultur- und sprachsensibel. Auch wenn Deutschland und

Frankreich topographisch so nah sind, scheinen beide Nachbarstaaten doch so fern, was
ihre unterschiedlichen Kommunikationslogiken, historisch gewachsenen Mediensysteme
und Journalismuskulturen angeht.

* Dr. phil. Oliver Hahn ist Professor für Journalistik an der Universität Passau.

Culture et communication
Malgré une grande proximité topographique, la
France et l’Allemagne semblent bien loin l’un de
l’autre en ce qui concerne leurs différentes lo-
giques de communication, ainsi que leurs sys-
tèmes médiatiques et leurs cultures journalis-
tiques dont l’évolution est étroitement liée au
cours de l’histoire. Pourtant les cultures journa-
listiques ne sont marquées d’aucun stéréotype
national à caractère métaphysique, mais opèrent
plutôt dans différents cadres culturels, linguis-
tiques, historiques, sociaux, politiques, écono-
miques, juridiques et de techniques de distribu-

tion. « La culture est communication et la commu-
nication est culture », cette équation est un héri-
tage scientifique important de l’anthropologue
américain Edward T. Hall qui établit une distinc-
tion entre les cultures mues par un rythme mo-
nochronique/répartissant le temps et polychro-
nique/divisant le temps, entre les cultures mar-
quant la distance/à contacts rares et celles recher-
chant la proximité/à contacts fréquents, entre les
Low-Context Cultures (LCC) à flux d’informa-
tions élevé (comme en Allemagne) et les High-
Context Cultures (HCC) à faible flux d’informa-
tions (comme en France). O.H.

Jedoch haben beide Journalismuskulturen keine
stereotypen metaphysischen Nationalcharaktere,
sondern operieren unter verschiedenen kulturel-
len, sprachlichen, historischen, sozialen, politi-
schen, ökonomischen, rechtlichen und verbrei-
tungstechnischen Rahmenbedingungen.

Ein wichtiges wissenschaftliches Vermächtnis
des US-Anthropologen Edward T. Hall ist die
Gleichung: Kultur ist Kommunikation und Kom-
munikation ist Kultur. Nach Hall können Kultu-
ren weltweit auf einer nach beiden Seiten offenen
Skala, einem Kontinuum, eingeteilt werden; sie
lassen sich zwischen zwei (extremen) Polen jeweils
tendenziell und jeweils in Relation zueinander po-
sitionieren – und zwar hinsichtlich eines kulturty-
pischen Zeit- und Raumverständnisses sowie hin-
sichtlich eines kulturtypischen Informationskon-
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tion ist (bewusst oder unbewusst) kulturell kondi-
tioniert und kodiert.

Unterschiede zwischen deutschen und franzö-
sischen Medien- und Kommunikationskulturen
sowie Mediensystemen und ihrem jeweiligen po-
litischen Umfeld zeigen auch wissenschaftliche
Befunde von zum Beispiel Richard Batz, Rolf
Kloepfer, Hanne Landbeck und Michael Schroe-
der sowie von Daniel C. Hallin und Paolo Man-
cini, die hier mit eigenen Forschungsergebnissen
verknüpft werden.

Während die natürlichen Verbal-Sprachen in
LCC (heute) primär als Kommunikationsinstru-
ment dienen, gelten solche in HCC primär als
Kulturgut und dienen sekundär der Kommuni-
kation. Daraus resultierend ist laut Schroeder der
Kommunikationsstil in LCC eher direkt, vermit-
telnd-pragmatisch und rational/abstrahiert. Da-
gegen ist der Kommunikationsstil in HCC eher
indirekt, narrativ-verspielt und emotional/perso-
nalisiert.

Nach journalistischem Selbstverständnis in ei-
nigen LCC spielen Journalisten die Rolle unbetei-
ligter, distanziert beobachtender Außenseiter. Die
Presse fungiert als Sprachrohr des Bürgers, idealer-
weise als „vierte Gewalt“ im Staat. In einigen LCC
hat die Presse nach angelsächsischer Maxime eine
eher staatsdistanzierte Stellung und damit eine
staatskontrollierende Funktion. Sie ist den politi-
schen Institutionen gegenüber in der Regel kri-
tisch eingestellt. Im dezentralen Deutschland sind
die Auffassung vom staatsunabhängigen Journa-
lismus und das hypertrophe föderale Mediensys-
tem historisch zu erklären: als das genaue Gegen-
teil einer zentralisierten und „gleichgeschalteten“
Presse, wie sie unter der Nazi-Diktatur leidvoll er-
fahren wurde. Wenngleich sich insbesondere in
Frankreich als HCC zunehmend das Selbstver-
ständnis von Journalismus als contre-pouvoir ent-
wickelt, spielen dort Journalisten doch immer
noch eher die Rolle von Mittlern zwischen Bür-
gern und politischen Institutionen. In Frankreich
hat also der Staat wie in anderen HCC auch einen
vergleichsweise größeren Einfluss auf die Presse.
Tatsächlich erinnert die Selbstdarstellung der
Pariser Polit-Prominenz in den Medien nicht sel-
ten an die vorrevolutionäre monarchische Politik-
Repräsentation. Die Staatsnähe einiger französi-

scher Medien mag ebenfalls historische Gründe ha-
ben: Im zentralisierten Frankreich, wo sich die po-
litische, ökonomische und mediale Macht in Paris
ballt, sind der Staat, die Wirtschaft und die Presse
eng miteinander verwoben. Auch wenn beispiels-
weise der französische Service-Public-Rundfunk
im Laufe der Jahre autonomer geworden ist, hängt
er doch noch stark von der staatlichen Medien-
politik ab.

Form und Inhalt der Interviews

Der Journalismus unterscheidet sich signifikant
auch in der Interviewführung: In Frankreich kann
es durchaus üblich sein, im Vorfeld die Rahmen-
bedingungen und möglichen Beteiligten eines

Influences de l’Etat

Dans l’Allemagne décentralisée, la conception
d’un journalisme indépendant de l’Etat et le
système médiatique fédéral hypertrophié ont
une raison historique : ils sont le contraire exact
d’une presse centralisée et « mise au pas »,
comme celle dont l’expérience douloureuse a
été faite sous la dictature nazie. Bien qu’en par-
ticulier en France se développe de plus en plus
une perception de soi du journalisme comme
contre-pouvoir, les journalistes continuent à y
jouer plutôt le rôle de médiateurs entre ci-
toyens et institutions politiques. En France, l’Etat
exerce donc également une influence relative-
ment grande sur la presse. De fait, l’autorepré-
sentation des ténors parisiens de la politique
dans les médias ne laisse pas sans rappeler bien
souvent la mise en scène politique de la mo-
narchie prérévolutionnaire. La proximité éta-
tique de certains médias français puise proba-
blement elle aussi ses origines dans l’histoire :
dans la France centralisée où le pouvoir poli-
tique, économique et médiatique est concentré
à Paris, l’Etat, l’économie et la presse sont inti-
mement liés. Même si par exemple le service
public de radio et télévision français a gagné en
autonomie au cours des années, il reste encore
très dépendant de la politique de l’Etat en ma-
tière de médias.

O.H.
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Gesprächs mit Politikern abzustimmen, also dass
Politiker diejenigen Journalisten vorschlagen, von
denen sie interviewt werden möchten. Diese Vor-
gehensweise würden viele deutsche Journalisten
als skandalösen „Liebesdienst“ an Politikern be-
trachten, weil sie sich Interviewer nicht von der
Politik vorschreiben lassen wollen, sondern sie
selbst die Politiker zum Interview einladen einla-
den, wie zum Beispiel in der Bundespressekonfe-
renz.

Weitere gravierende Unterschiede fallen nach
Batz, Kloepfer, Landbeck und Schroeder auf: Im
Allgemeinen kennzeichnet den Journalismus in
vielen LCC eine deutliche Trennung zwischen
„neutraler“, nüchtern-beziehungsloser, faktischer
wie abstrakter Informationsvermittlung und per-
sönlich engagiertem Kommentar. Fakten und Hin-
tergrundwissen werden immer sachlich-informa-
tiv, an expliziten Bezügen orientiert und ohne
Umschweife kommuniziert. Charakteristisch für
den Journalismus in vielen LCC ist eine gewisse
Detailfreudigkeit. Im Gegensatz dazu kennzeich-
nen persönliche Betroffenheit, paternalistische
Anteilnahme und emotionsgeladene, stimmungs-
beschreibende Elaborate den Journalismus in vie-
len HCC. Fakten und Hintergrundwissen werden
selten explizit und ausführlich kommuniziert, son-
dern häufig – im Vertrauen auf intuitive, exegeti-
sche Imaginationsfähigkeit und -geschultheit der
Rezipienten – durch feinsinnige, nuancenreiche,
interpretationsbedürftigte Wortspiele und impli-
zite, versteckte Anspielungen auf die Geschichte,
Literatur und Persönlichkeiten transferiert. Die
Kommunikation ist weniger sachlogisch als asso-
ziativ orientiert. Charakteristisch für den Journa-
lismus in vielen HCC sind eloquente, kommen-
tierende und analytische Betrachtungen und Äu-
ßerungen.

Während der Journalismus in vielen LCC eher
perfektionistisch auf der Inhaltsebene ist, ist der
Journalismus in vielen HCC eher perfektionis-
tisch auf der Formebene. Möglicherweise ist das in
Frankreich auf die höfische Gesellschaft des 17.
und 18. Jahrhunderts zurückzuführen, deren dis-
kret zurückhaltende, den Gesprächspartner stets
taktvoll respektierende Diplomatie und Konver-
sationskunst weltberühmt waren. Aus diesem
Grunde attestiert Batz einigen französischen

HCC versus LCC | Medien/Médias

Muttersprachlern wegen ihrer Neigung zum
sprachlichen Feinschliff heute noch eine gewis-
se „Semiophilie“, deren Ursache in den gepfleg-
ten Kulturidealen éloquence und bien parler liege.

Boulevardisierung

Was den TV-Nachrichtenjournalismus und die
Medienästhetik betrifft, existieren in Deutschland
als LCC und in Frankreich als HCC nach Batz,
Kloepfer, Landbeck und Schroeder grundver-
schiedene Auffassungen, wenngleich in beiden
Ländern die Unterschiede infolge des allgemeinen
Trends zur Boulevardisierung sowie zur inhaltli-
chen und formalen Angleichung zwischen Public-
Service- und privat-kommerziellen Rundfunkpro-
grammen zunehmend aufgehoben werden. Wäh-
rend der TV-Journalismus in Deutschland als LCC
tendenziell von journalistischer Nüchternheit, an-
gestrebter Vollständigkeit der Informationen und
einer eher unspektakulären optischen/akustischen
Aufmachung geprägt ist, zeichnet sich der TV-
Journalismus in Frankreich als HCC tendenziell
durch journalistische Lebhaftigkeit, von vornher-
ein akzeptierte Unvollständigkeit der Informatio-

Sobriété ou vivacité ?

Alors qu’en Allemagne le journalisme de télévi-
sion tend à être déterminé par une sobriété jour-
nalistique, une volonté d’exhaustivité de l’infor-
mation ainsi qu’une présentation optique/acous-
tique plutôt limitée, le journalisme de télévision
en France a tendance à se distinguer par une vi-
vacité journalistique, par une incomplétude des
informations acceptée d’avance, par une présen-
tation optique/acoustique marquante, et par une
animation ressemblant à un numéro d’acteur.

Contrairement au journalisme de télévision
allemand, le journalisme de télévision français
tend à concevoir les présentations sous une
forme plus divertissante et ludique. Le journa-
lisme de télévision français est plutôt axé sur
l’image tandis que l’allemand est lui plutôt axé
sur le mot au service d’une prétendue objec-
tivité. O.H.
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nen, eine eher augenfällige optische/akustische
Aufmachung und schauspielähnliche Präsentation
und Moderation aus. Im Gegensatz zum deut-
schen TV-Journalismus gestaltet der französische
die Präsentationsformen tendenziell spielerischer
und verspielter. Der französische TV-Journalis-
mus ist eher bildzentriert, der deutsche eher
wortzentriert im Dienste einer vermeintlichen
„Objektivität“.

Nützlich und/oder divertierend

Im deutschen TV-Nachrichtenjournalismus wird
nach Batz, Kloepfer und Landbeck unterschieden
zwischen einem Nachrichtenjournal mit On-Mo-
derator und einer Nachrichtensendung mit On-
Sprecher, einer mehr oder weniger anonymen
„Nicht-Person“, wie Landbeck sie nennt, die vor-
liest. Die Unterscheidung soll Rezipienten signa-
lisieren, wann es sich um eine eher subjektive
Sicht oder um eine eher „neutrale“ Darstellung
der Informationen handelt. Diese Trennung fin-
det ihren konsequenten Ausdruck in den Bildpo-
sitionierungen des Moderators bzw. Sprechers im
On, die an die Leserichtung angepasst sind: Im
Nachrichtenjournal sitzt der On-Moderator links
im Bild, damit er von Rezipienten an erster Stelle
vor der rechts im Bild schematisierten Informati-
on „gelesen“ wird. In der Nachrichtensendung da-

gegen sitzt der On-Sprecher rechts im Bild, damit
Rezipienten zuerst die links im Bild schematisier-
te Information „lesen“. Dagegen wird nach Batz,
Kloepfer und Landbeck im französischen TV-
Nachrichtenjournalismus eher die News-Show mit
einem Star-Moderator, also einem Popularitäts-
träger, bevorzugt, der die Zuschauer-Sender-Bin-
dung fördert. Der Star-Moderator, stets persön-
lich „betroffen“ und den Rezipienten nahe, spielt
Batz zufolge mehrere Rollen in Personalunion: die
des regieführenden „Puppenspielers“, Schauspie-
lers, Erzählers, Mittlers, Gesprächspartners und
ersten „Zuschauers“. Dies findet seinen konse-
quenten Ausdruck in den mittigen Bildpositio-
nierungen des Moderators, der so immer Blick-
kontakt zu den Zuschauern hält, um sich ihrer
nahezu paternalistisch anzunehmen.

Während der deutsche TV-Journalismus laut
Kloepfer und Landbeck einen rein „nützlichen“
Sinn hat, hat der französische TV-Journalismus ei-
nen „nützlichen und divertierenden“ Sinn. Ver-
einfacht zusammengefasst sind nüchterne Reflek-
tierung, Systematisierung von Authentizität sowie
Distanz zu den Ereignissen und Zuschauern die
wichtigsten Charakteristika des deutschen TV-
Journalismus. Dagegen sind nach Landbeck Direkt-
heit von Authentizität sowie Nähe zu den Ereig-
nissen und Zuschauern die wichtigsten Charakte-
ristika des französischen TV-Journalismus.
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avant de se lever, la radio n’est pas faite pour ali-
menter ses états d’âme, cela pourrait choquer les
paysans qui veulent de la pluie ou les touristes qui
veulent du soleil. Pas question de vendre l’infor-
mation à la criée, comme on vendait jadis la der-
nière édition d’un quotidien dans les rues. Le bul-
letin d’information allemand est un petit bijou de
précision, formulé au mot près, à la seconde près,
sans émotion (le contraire serait considéré comme
un commentaire). Les quelque cinq minutes mo-
notones offertes aux auditeurs à leur réveil sont
complétées par un bulletin météorologique sopo-
rifique puis par l’énumération des embouteillages
de la région, par ordre chronologique des numéros
d’autoroutes. Le moindre ralentissement a droit
d’antenne, tous les jours, toutes les heures. Et si
par hasard, le dimanche par exemple, les routes
sont libres, le même bulletin indiquera aux auto-
mobilistes... qu’il n’y a pas de bouchons. Cruelle
comparaison avec les informations données par les

émetteurs français, uniquement lors
des grands week-ends de vacances

La radio en France et en Allemagne

Gérard Foussier*

» Peu importe le rythme choisi, et à moins d’être tout à fait imperméable à ce qui
se passe dans le monde, la radio est très certainement le premier compagnon de

la journée pour tous ceux qui veulent être au fait de l’actualité ou connaître les bouchons
avant de partir au travail.

Unterschiedliche Wellenlänge

Geschichte und Gegenwart des
Hörfunks unterscheiden sich in
Deutschland und Frankreich. Der
Autor zeichnet die Genese in bei-
den Ländern vom Anfang der 1920er-Jahre bis
in unsere Tage nach und berücksichtigt dabei po-

litische, wirtschaftliche und kultu-
relle Aspekte. Der Vergleich etwa
der öffentlich-rechtlichen Sender
sei umso komplexer, als z. B. die
regionalen Radiosender von Radio

France (France Bleu) nicht den gleichen Status
wie die der ARD haben. Red.

Alors que les journaux du matin à la radio françai-
se permettent aux auditeurs de tout savoir sur le
dernier crime commis dans un village de la France
profonde ou sur les émotions suscitées dans la fa-
mille et chez les voisins d’un grand sportif sur son
exploit de la veille, les bulletins de la radio alle-
mande brillent par un excès de neutralité et d’ob-
jectivité. Pas question de crier victoire et de traduire
ses sentiments après un exploit sportif. D’ailleurs,
l’ordre des festivités est presque immuable : poli-
tique, économie, sport, éventuellement culture, la
météo est proposée en dernier avant les infos rou-
tières. Pas question de crier au scandale après une
marée noire – le speaker annonce seulement le de-
gré de pollution. Pas question de scander les der-
niers chiffres du chômage pour prouver que tout
va mieux (ou plus mal) – la statistique se lit comme
les pages de l’annuaire du téléphone. Pas question
non plus d’annoncer avec euphorie ou désespoir le
retour du beau temps ou la menace de violents
orages en titre du bulletin – à cha-
cun de se réjouir ou de s’énerver

* Gérard Foussier vient de publier Forcheurs, un ouvrage sur les relations franco-allemandes auprès des chercheurs
(www.forcheurs.com).
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avec, à la télévision, des couleurs pour que l’on
comprenne mieux l’intensité du trafic et les vives
recommandations de Bison Futé à la veille des
grands départs. Bison Futé – on cherche encore le
spécialiste allemand de la circulation routière qui
osera donner un nom d’Indien à sa rubrique sans
risquer de se faire lyncher par les auditeurs grin-
cheux qui ne veulent pas commencer leur journée
sur un ton badin.

Quiconque choisit en Allemagne de se réveil-
ler au son de sa radio préférée a deux raisons prin-
cipales de le faire. Ou bien il ne veut pas se lever
et préfère se rendormir ou somnoler quelques mi-
nutes avec en fond sonore une énumération sans
passion des événements, des petites phrases et des
statistiques de la journée qui débute, le tout en-
trecoupé de plages musicales. Ou bien c’est un pas-
sionné de l’actualité, qui n’a que faire des manchet-
tes de la presse à sensation et qui entend commencer
sa journée par un survol aussi rapide que précis de
l’actualité internationale et allemande. Pour les
commentaires, voyez votre quotidien habituel.

L’impression est trompeuse. Si l’on s’en tient
uniquement à une comparaison de chiffres d’au-
dience par chaîne, la radio aurait, semble-t-il, plus
d’adeptes en France qu’en Allemagne. Fausse im-
pression en effet. Malgré une multitude de mo-
destes radios locales, la radio en France est consi-
dérée surtout comme un phénomène national,
alors qu’en Allemagne, fédéralisme oblige, les ra-
dios régionales ont une importance réelle face aux
rares stations qui couvrent l’ensemble du pays.
Difficiles comparaisons.

Les débuts de la radio

« Hallo » – c’est le tout premier mot diffusé par ra-
dio. C’était le 24 décembre 1906, juste avant la
diffusion d’un chant de Noël, grâce à l’invention
d’un Canadien, Reginald Aubrey Fessenden (1866-
1932), qui venait de mettre au point un généra-
teur d’ondes courtes. Ses premiers auditeurs
étaient des marins au large de la Nouvelle-Angle-
terre, surpris d’entendre que le morse « se mette à
chanter ». 

Mis à part les premiers balbutiements d’un ré-
seau privé aux Etats-Unis en 1919, la radio est née
en réalité en Grande-Bretagne en 1922 avec la

BBC (British Broadcasting Corporation ), une radio
d’Etat soucieuse avant tout de démocratiser la cul-
ture. Quelques mois plus tôt, la veille de Noël
1921, une radio d’Etat française,Radio Tour Eiffel,
était mise en place, puis un émetteur privé, Ra-
diola, lançait un peu plus tard Radio Paris. Très
vite, un service public dessert l’ensemble du terri-
toire. Un ministère de l’Information est même
créé pour administrer la radio. Parallèlement, de
nombreuses radios privées voient le jour, notam-
ment dans la région parisienne.

En Allemagne, c’est également en 1922 que la
radio, sous tutelle du ministère des Postes, com-
mence à émettre sur l’ensemble du pays et même
au-delà, mais les premières émissions dignes de ce
nom (un concert d’une heure retransmis depuis
Berlin) ont été diffusées seulement le 29 octobre
1923. Dès les débuts, beaucoup en ont compris
l’enjeu. Vite devenue l’instrument principal de la
propagande nazie, la radio allemande du Troi-
sième Reich diffuse quotidiennement jusqu’à 280
programmes d’information en cinquante-trois lan-
gues vers l’étranger. Une anecdote en passant, qui
en dit long sur le lien fait par le régime national-
socialiste entre radio et propagande : les récepteurs
produits en masse à partir de 1933, sous l’autori-
té et à la demande de Joseph Goebbels, ministre de
la Propagande, portent le numéro 301, rappelant
ainsi le 30 janvier, date de l’arrivée de Hitler au
pouvoir. 

En France aussi, l’Etat découvre en 1937 que
la radio peut constituer un bel outil de propagan-
de. Mais les intellectuels français dans leur ensem-
ble boudent, ils voient dans la radio un obstacle à
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la suprématie de l’écrit. Les villes de province ont
elles aussi leur radio, publique et privée. A la tête
du Front Populaire, Léon Blum s’exclame : « Si
vous voulez une presse libre, nationalisez-la ! », ce
qui sera fait après la débâcle de 1940 en zone Sud
alors que la zone Nord subit l’influence de Radio
Paris. Administrée par Vichy, cette radio devient
non seulement la radio officielle de l’Occupant,
elle devient aussi un symbole de suspicion :
« Radio Paris ment, Radio Paris est allemand », di-
sait-on en catimini dans la capitale française. La
France découvre, parfois à ses risques et périls, la
BBC de Londres (« Les Français parlent aux Fran-
çais ») ainsi que Radio Brazzaville et Radio Alger
qui deviendront Radio France. Et depuis 1933,
Radio Luxembourg diffuse en français depuis le
Grand-duché. Il y a alors quelque cinq millions de
récepteurs grandes et moyennes ondes.

Ce sont – contrairement à la France – les in-
tellectuels allemands qui reprennent le flambeau :
« Il faut se servir de la radio pour protéger la dé-
mocratie », disait Bertolt Brecht, auteur notam-
ment de pièces radiophoniques. Walter Benjamin,
Thomas Mann, Egon Erwin Kisch ont eux aussi
fait de la radio un vecteur culturel. 

Les administrations des forces d’occupation
mettent en place dès 1945 des structures différen-
tes, plus centralisées comme leSüdwestfunk (SWF)
en zone française, plus décentralisées en zone amé-
ricaine. 

UKW et FM

La conférence de Copenhague sur les fréquences
ayant décidé en 1948 de ne pas attribuer d’ondes
longues et moyennes à l’Allemagne, les nouvelles
unités radiophoniques en Allemagne fédérale
choisissent d’occuper la modulation de fréquence

Deux réalités différentes | Medien/Médias

(FM) en ondes ultra-courtes (d’où l’abréviation al-
lemande UKW pour Ultrakurzwelle ) dès l’année
suivante – trente ans avant la France, qui reste
« branchée » sur les grandes ondes et les ondes
moyennes. Le tout premier salon allemand de la
radio, à Düsseldorf en 1950, met déjà la FM en ve-
dette. Deux ans plus tard, on compte près de 250
émetteurs FM. Associée au fédéralisme, cette spé-
cificité technique (qui permet de diffuser dans un
rayon de 30 à 50 kilomètres selon la topologie) a
favorisé une politique régionaliste de la radio,
même si le chancelier Konrad Adenauer a vaine-
ment tenté dans les années 1950 de favoriser une
radio publique nationale. Désormais, chaque ra-
dio régionale allemande du service public offre
jusqu’à cinq programmes différents (information,
musique classique ou moderne, émissions cultu-
relles) – une diversité géographique et une richesse
de formats que la Communauté de travail des
Offices publics de radiodiffusion (ARD), créée en
1950, ne cherche en aucun cas à effacer, tant le
fédéralisme, après douze années de dictature nazie,
a marqué de son empreinte cette nouvelle Alle-
magne (l’occidentale du moins) née des cendres de
la défaite de 1945. La modulation de fréquence va
même au-delà du seul fédéralisme politique, elle
autorise une régionalisation au sein desLänder qui
favorise les émissions de proximité, alors que la
France se singularise par un centralisme de l’infor-
mation encouragé par le monopole d’Etat. Cette

spécificité allemande
est difficile à faire com-
prendre hors d’Alle-
magne : l’ARD n’est
pas une radio, ce sont
les radios réunies sous
la bannière de l’ARD
qui forment cet office
de coordination.

La situation en
France après la guerre était a priori quelque peu
paradoxale : les émetteurs privés n’avaient pas le
droit de s’implanter sur le territoire français, mais
ils pouvaient diffuser depuis l’étranger. Radio Lu-
xembourg (devenue RTL en 1966) et Radio Monte-
Carlo (RMC), qui existaient déjà respectivement
depuis 1933 et 1943, développent alors leurs acti-
vités vers la France. Les émetteurs des radios péri-
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phériques sont certes aux frontières du pays
(Europe 1 viendra s’ajouter à la liste en 1954 avec
son émetteur en Sarre,Radio Andorre et Sud-Radio
dans la Principauté d’Andorre), mais les annon-
ceurs sont français, les actionnaires sont français,
les présentateurs et animateurs également – sans
oublier les auditeurs, français eux aussi, de ces ra-
dios qui utilisent les faisceaux hertziens des Postes
françaises.

En Allemagne, on dénombre aujourd’hui, ou-
tre les radios publiques régionales, deux bonnes
centaines de radios privées, créées essentiellement
depuis le début des années 1980. Un peu à la
même époque en France, avant l’arrivée de Fran-
çois Mitterrand à l’Elysée en 1981, d’aucuns re-
vendiquaient la création de radios libres (traduc-
tion : libérées du monopole d’Etat). Des radios
pirates, donc illégales, avaient été lancées par l’op-
position de gauche avec le soutien de divers mou-
vements de contestation (écologie, féminisme,
identité culturelle régionale, vie locale, syndicats
également). Lorsque le monopole de la diffusion
est abrogé en 1982, plus de 1500 radios locales
voient le jour, avec plus ou moins de succès en rai-
son de l’interdiction jusqu’en avril 1984 de diffu-
ser des messages publicitaires, en raison aussi du
manque incontestable de professionnalisme de
leurs instigateurs. Néanmoins, certaines initiatives
originales auront changé le ton de la radio, le ser-
vice public reprenant quelques bonnes idées pour
« moderniser », rajeunir et dynamiser un style de
communication tout à fait nouveau. Le service pu-
blic, géré depuis 1974 par Radio France – sauf
pour Radio France Internationale (RFI) qui émet
vers l’étranger – profite alors de cette révolution
technique (FM) que les Allemands connaissent
depuis trois décennies. Il crée par exemple la ra-
dio thématique France Info, un modèle qui sera
copié en Allemagne, notamment par la 5e chaîne
de la radio bavaroise. RTL,France Inter et Europe 1
continuent certes de diffuser en ondes longues, ce
qui permet de les capter à l’étranger, dans une qua-
lité d’écoute néanmoins beaucoup plus faible que
la FM en France. Mais toutes ces stations ouvrent
parallèlement leurs réseaux FM sur l’ensemble du
territoire.

Alors que la France légalise les radios pirates en
1982, l’Allemagne négocie également une libéra-

lisation de son paysage audiovisuel avec un
Contrat d’Etat sur la radiodiffusion signé par les
Länder et entré en vigueur le 1er avril 1987. Mais
la principale différence entre les deux pays tient au
fait qu’il y avait jusque là un monopole du service
public français, alors que la Loi Fondamentale de
1949 en Allemagne fédérale garantissait une liber-
té de l’information beaucoup plus large, même si
aucune radio privée n’avait encore vu le jour. La
Loi Fondamentale, la Constitution de l’Allemagne
fédérale, ne permet pas pour autant au gouverne-
ment de prendre part aux radios du pays, que ce
soit au niveau des programmes ou celui de la ges-
tion administrative. L’ouverture à des fréquences
privées a mis fin à un monopole de facto de l’Etat
qui existait jusqu’alors en Allemagne.

Une particularité : celle du paysage radiopho-
nique né de l’unification du pays. Le Deutschland-
funk (DLF), créé en 1960 à Cologne pour diffu-
ser sur ondes longues vers l’Est et donner aux
Allemands de l’Est les informations que le régime
communiste de Berlin-Est leur refusait, se devait
d’avoir une vocation nouvelle. Le DLF devient
alors, avec la fin de la division, une radio nationa-
le d’information en modulation de fréquence. Et
on lui rattache en 1994 sous le nom de Deutsch-
landRadio Kultur (DLR) les émissions culturelles
produites à Berlin par les équipes de RIAS (Radio
du secteur américain) et de DS-Kultur (fondée par
l’Allemagne de l’Est en mai 1990, donc entre la
chute du Mur et la réunification).

Les conditions imposées en Allemagne par le
législateur aux radios publiques ont été appliquées
au privé. Seul le contrôle est différent. Le service
public doit assurer à toute la population un « ser-
vice de base » (Grundversorgung ) alliant informa-
tion, éducation et divertissement. Il est régulé par
les groupes représentatifs de la société (partis po-
litiques, partenaires sociaux, églises et diverses as-
sociations représentant la collectivité) dans le ca-
dre de conseils de surveillance. Le service privé,
qui doit respecter les règles de la déontologie, est
contrôlé quant à lui par les instances régionales des
médias (Landesmedienanstalt ) au niveau de 15
Länder (et non 16, Berlin et le Brandebourg
ayant décidé de créer un « CSA » commun,
même si leur volonté de fusionner les deux Länder
a été contrariée par un référendum en 1996 hos-
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tile – notamment du côté berlinois – à la fusion
des deux entités régionales). Les Landesmedienan-
stalten n’interviennent pas dans le choix des pro-
grammes et respectent deux grandes idées : la li-
berté d’entreprise et l’indépendance vis-à-vis de
l’Etat. Le rôle de la Constitution est essentiel pour
le paysage radiophonique en Allemagne, car il ne
permet pas au gouvernement de remettre en cau-
se le système en place. 

Il suffit d’écouter régulièrement quelques
émetteurs français et allemands pour constater
que les auditeurs n’ont pas la même perception de
la radio dans les deux pays. Cela est vrai aussi pour
les animateurs qui prêtent leur voix pour informer
et divertir leur auditoire. Combien de vedettes
françaises n’hésitent pas à partager leur carrière
entre les studios de radio et ceux de la télévision,
alors que ce vedettariat n’existe pas, ou peu, dans
les radios allemandes, sauf peut-être à l’échelon ré-
gional, ce que d’aucuns en France considèrent
comme une forme de provincialisme. 

De là à trouver dans cette comparaison la con-
firmation d’un vieux préjugé, il n’y a qu’un pas
que bon nombre de connaisseurs de la réalité
quotidienne du franco-allemand n’hésitent pas à
franchir : en France, la conversation sans contrain-
te, le bavardage même ; en Allemagne, le discours
chargé de citations et de chiffres bien précis, le
propos élaboré jusqu’à la moindre virgule. L’im-
provisation contre la perfection. 

Bien sûr que ces stéréotypes, qui collent à la
peau des Français et des Allemands, ne correspon-
dent pas, du moins pas totalement, à la réalité, car
les lois du marché sont féroces et l’Audimat dicte
souvent les formats aux dépens de la qualité, sans
tenir compte des sempiternels préjugés.

En outre, la radio en Allemagne obéit depuis
longtemps à de nouvelles législations régionales
sur la cohabitation entre public et privé. Il n’est
pas faux d’affirmer que les radios commerciales
(c’est valable aussi pour la télévision) proposent
dans l’ensemble les mêmes informations de l’ac-
tualité politique et économique que celles du ser-
vice public. Seul le ton, plus rigide chez les uns,
plus décontracté chez les autres, ferait la diffé-
rence. 

Alors que la Cour constitutionnelle de Karls-
ruhe avait recommandé dès 1961 que soit re-

spectée la diversité des programmes, le système
dual public-privé risquait en 1984 d’être menacé
par une pénurie de fréquences FM. C’est à cette
époque que le gouvernement chrétien-libéral du
chancelier Helmut Kohl décide, avec l’argent du
contribuable, de câbler le territoire de l’Allemagne
fédérale et de Berlin-Ouest. Quiconque en France
écoute la radio dans sa voiture, peut suivre ses
émissions préférées de Dunkerque à Perpignan ou
de Brest à Strasbourg, même si les fréquences
changent tout au long du parcours. Cela n’est pas
possible en Allemagne entre Kiel et Munich, sauf
pour les auditeurs du DLF et de quelques stations
privées musicales. 

L’Allemagne fait la différence entre Rundfunk,
la radiodiffusion qui englobe radio et télévision, et
Hörfunk qui ne désigne que la radio. En France, ce
terme assez flou de radiodiffusion a été remplacé
par la communication audiovisuelle, un vocable
certes logique, mais réservé aux spécialistes, car la
radio et la télévision publiques sont deux institu-
tions bien distinctes (d’un côté Radio France, de
l’autre France Télévisions). En Allemagne, toutes
les stations publiques allemandes font et de la ra-
dio et de la télévision, sauf deux exceptions qui
confirment la règle, à savoir DeutschlandRadio
(une radio à diffusion nationale créée sous l’égide
de l’ARD) et la deuxième chaîne de télévision
ZDF, laquelle ne fait que de la télévision. 

La comparaison entre la France et l’Allemagne
est d’autant plus complexe, que les radios régio-
nales, d’ampleur souvent modeste, du réseau Ra-
dio France (France Bleu) n’ont pas le même statut
que les stations de l’ARD, solidement implantées
dans leurs régions respectives (cf. la carte ci-dessus).
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Ecoutez bien !
Lorsque l’on parle de radio, c’est un peu comme
si l’on appelait un taxi ou on cherchait un hôtel.
Tout le monde comprend de quoi il s’agit, peu
importe dans quelle langue et dans quel pays on
l’utilise. Le mot lui-même est emprunté au voca-
bulaire anglais du début du 20e siècle qui avait
choisi l’expression radiotelegraphy pour désigner
la « retransmission d’informations par l’émission d’on-
des électromagnétiques ».

Avec la révolution industrielle, beaucoup de
nouveaux vocables ont vu le jour à la fin du 19e et
au début du 20e siècle : le radium, le radar, la ra-
dio et la radioactivité ont tous pour racine latine
commune radius, le rayon. Passer une radio chez
le médecin, c’est passer aux rayons X. Les lin-
guistes étaient-ils trop heureux de trouver des néo-
logismes pour qualifier ce nouveau rayonnement
de la technologie ? Ou bien fallait-il en connaître
un... rayon pour trouver le mot adéquat à chaque
invention nouvelle ? De telles explications seraient
un peu trop simplistes. Autant les ...rayer de la
liste des supputations.

La version allemande de la radiodiffusion,
Rundfunk, a sa propre histoire. Le technicien Hans
Bredow (1879-1959), spécialiste des hautes fré-
quences, a effet introduit en 1921 dans le vocabu-
laire ce mot composé de Rund et de Funk en
déclarant sous forme de boutade qu’il fallait dif-
fuser des rayons « tout autour » de l’émetteur – in
die Runde. D’où l’allusion à cette « rondeur » des
rayons, qui comme les rayons cachés dans le mot
radio ont besoin d’un rayon d’action, le fameux
radius latin. On ignore si Hans Bredow était po-
ète à ses heures, mais la traduction littérale de sa
boutade par des profanes de la technologie pour-
rait donner quelque chose comme « une étincelle
qui entre dans la ronde ». Funk a en effet un lien
de parenté linguistique avec Funke l’étincelle et
même avecFeuer le feu. Prosaïquement,Funk, ce
sont de vulgaires signaux qu’on jette comme des
étincelles, à cette différence près qu’on ne les voit
pas et qu’elles ne brûlent pas ceux qui les attei-
gnent. 

Lorsque le mot a été inventé, il n’était pas en-
core question de télévision. Or les images de

télévision tout comme les sons ne sont rien d’au-
tre que des ondes. C’est pourquoi le terme
Rundfunk désigne tout ce qui est diffusé, radio et
télévision. Et comme il fallait bien faire la différen-
ce, d’autres techniciens-poètes ont eu l’idée d’in-
venter le mot Hörfunk en limitant les étincelles
à l’ouïe (hören, écouter). Pour les amateurs de
belles images qui tiennent absolument à garder à
l’esprit cette profusion d’étincelles invisibles, Hör-
funk pourrait être une sorte de feu d’artifice pour
les oreilles. La réalité est plus sobre. 

Avec l’invention de la radio, le fait de diffuser
(funken) a certes été rapproché de celui, plus an-
cien, de scintiller (funkeln), l’idée première étant
de vouloir expédier quelque chose autour de soi.
Dans le Funkspruch, le message radio envoyé par
les aviateurs ou les radioamateurs pour se faire en-
tendre, l’idée de diffusion est d’une évidence im-
parable. Dans le langage des militaires, c’est plus
subtil, funken signifie tirer – vague analogie avec
les étincelles. Et les jeunes d’aujourd’hui, toujours
avides de simplifier le langage, ce qui aux yeux et
aux oreilles des plus âgés devient parfois tout le
contraire, ce verbe remplace bizarrement funktio-
nieren, audace linguistique puisque sémantique-
ment la fonction n’a rien à voir avec la diffusion –
sauf quand la radio ne marche pas. Néanmoins,
Hörfunk ne fait pas trop partie de leur langage
quotidien, ils préfèrent le mot Radio, ou mieux
encore MP3 et MP4 – une technologie qualifiée
de funkelnagelneu, autrement dit nouvelle comme
un clou qui brille. Donc : flambant neuve.

Gérard Foussier

Was auf die Ohren!

Vom lateinischen radius zum französischen
(und deutschen) radio sowie zum deutschen
Rundfunk: Etymologie und Analogie/n des
Wortes Radio, das erst am Endes des 19. Jahr-
hunderts aufkam und sich zu Beginn des 20.
Jahrhundert nach dem englischen radiotelegra-
phy etablierte, beschreiben die Technik und ein
Medium, das die Welt veränderte. Red.
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que, Franz Josef Strauß. Grâce au large soutien de
l’opinion publique ouest-allemande et d’autres
maisons d’édition, le Spiegel est sorti renforcé
de cette confrontation, considérée aujourd’hui
comme un pas décisif vers l’indépendance de la
presse. L’exposition montre aussi les conséquen-
ces d’une absence d’indépendance en présentant
l’exemple de l’Allemagne de l’Est. La constitution
est-allemande garantissait certes formellement la
liberté de la presse dans son texte, mais en réalité
le parti unique disposait d’un monopole d’infor-
mation qui lui permettait de dicter et d’interdire,
et surtout d’exercer un contrôle permanent sur la
presse écrite et la radiodiffusion. Les dirigeants, à
commencer par Walter Ulbricht et plus tard Erich
Honecker, n’hésitaient pas à influencer directe-
ment les commentaires et les journalistes, formés
pour la plupart dans la section journalisme de
l’Université Karl-Marx de Leipzig, qui ne criti-
quaient pas le régime. Au contraire, ils présen-

Une exposition à la Maison de l’Histoire à Bonn

François Talcy*

»  
Depuis la fondation de l’Allemagne fédérale le 23 mai 1949, la Loi Fondamentale
garantit à chacun le droit d’exprimer librement ses opinions et assure la liberté

de presse, ajoutant qu’il n’y a pas de censure en Allemagne. La Maison de l’Histoire de
la République fédérale d’Allemagne propose une exposition sur les rapports entre mé-
dias et le monde politique.

Über Journalismus

Die aktuelle Ausstel-
lung im Haus der Ge-
schichte der Bundesre-
publik Deutschland in
Bonn (bis zum 17. April
2016) zeigt die Meinungs-
macht der Medien und
die Bedeutung des inves-

tigativen Journalismus in Deutschland. Presse
und Rundfunk sind in der Lage, gesellschaftliche
Debatten anzustoßen beziehungsweise voranzu-
treiben. Die Ausstellung geht auch darauf ein,
wie schwierig es ist, bei dem ständigen Geben
und Nehmen zwischen Medien und Politik die
richtige Balance zu finden.

Red.

Le système médiatique voulu par les auteurs de la
Constitution de 1949 permet aux médias d’ac-
compagner la politique dans un esprit critique et
vigilant, tout en gardant leurs distances vis-à-vis
de l’autorité. Mais cela n’a pas empêché quelques
tentatives de la part du gouvernement de restrein-
dre cette liberté, ainsi que le précise dans sa con-
tribution au catalogue l’historienne Anne Martin,
qui a dirigé le projet d’exposition à Bonn. A plu-
sieurs reprises, les premiers gouvernements ouest-
allemands ont essayé, sans succès, de faire adop-
ter un projet de loi sur la presse ou encore de lancer
une station de radiodiffusion privée (Freies Fernse-
hen ) qui aurait fait concurrence aux radios régio-
nales publiques réunies au sein de la structure
commune ARD. Mais la tentative d’intimidation
la plus massive date de 1962, lorsque des rédac-
teurs du magazine d’information Der Spiegel,
soupçonnés de haute trahison, ont été incarcérés
avec le soutien du ministre de la Défense de l’épo-

* François Talcy est journaliste indépendant.
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taient la RDA comme le « meilleur des deux Etats
allemands » et fournissaient une image fort néga-
tive de l’Allemagne fédérale. Ce n’est qu’à la fin des
années 1980 que quelques groupes d’opposition
ont réussi par le biais de publications clandestines
à se frayer des chemins de communication, indé-
pendants mais fragiles. L’information de la popu-
lation sur les événements extérieurs à la RDA
n’était possible qu’en se branchant, illégalement,
sur les émetteurs occidentaux – ceux qui annon-
ceront l’ouverture du Mur de Berlin en 1989.

Débats de société avancés

Le pouvoir des médias et l’importance du journa-
lisme d’investigation sont également au centre de
l’exposition de Bonn qui montre combien la presse
écrite, la radio et la télévision sont en mesure de
lancer et de faire avancer des débats de société. Les
exemples sont nombreux, de la couverture du ma-
gazine Stern en juin 1971 contre l’interdiction de
l’avortement au scénario apocalyptique de la mort
des forêts (le Waldsterben ) développé par le Spiegel
en novembre 1981, en passant par la campagne du
quotidienBild, deux décennies plus tard, qui pré-
tendait que des « pique-assiette » profiteraient de
la réforme sociale voulue par le gouvernement du
chancelier social-démocrate Gerhard Schröder et
sa coalition avec les Verts.

Pour dénoncer des scandales ou du moins des
manquements aux règles et aux principes fonda-
mentaux – autre sujet abordé dans le cadre de l’ex-
position – la presse a besoin des recherches appro-
fondies de journalistes d’investigation. Nom-
breuses sont les couvertures du Spiegel par exem-
ple qui ont contribué à faire la lumière sur des af-
faires financières. Mais parfois, l’investigation
aboutit à des conclusions erronées, comme en
1993, lorsque l’hebdomadaire de Hambourg a af-
firmé à la suite de son enquête que la police d’éli-
te avait tué délibérément un terroriste. Le journa-
liste concédera plus tard sa mauvaise information.

Vie privée, vie publique

Le rôle des formats télévisés, débats ou émissions
satiriques, est également abordé, car il a profon-
dément modifié « la culture du divertissement »,

ainsi que le note Anne Martin : la vie privée des
hommes politiques intéresse, semble-t-il, de plus
en plus la presse, ce qui conduit à des dérives et à
des démissions, comme celle du ministre de la
Défense Karl Theodor zu Guttenberg ou encore
celle du président de la République Christian
Wulff, lui-même tellement proche des médias,
qu’il n’hésitait pas à révéler des petits secrets de sa
vie privée. C’est toute la question des rapports en-
tre personnalités politiques et journalistes qui sus-
cite le débat sur le bon équilibre à définir, avec un
énorme dilemme : les journalistes ont besoin de
cette proximité pour être à la hauteur de leur de-
gré d’information et obtenir des interviews exclu-
sives suite à des contacts privilégiés ; mais ils ne
doivent pas oublier pour autant que les confiden-
ces ne doivent pas porter préjudice à l’indépen-
dance et à l’esprit critique. Comme la communi-
cation professionnelle et les relations publiques
font partie intégrante aujourd’hui de la politique,
le danger est grand pour les journalistes d’être ré-
cupérés et manipulés. Beaucoup de parlementai-
res et de ministres usent (et abusent) de ces cercles
d’information avec la presse pour influencer les
commentaires. Plus de la moitié des journalistes,
précise un sondage, savent que certains hommes
politiques n’hésitent pas à intervenir directement
auprès des rédactions pour exprimer leur mécon-
tentement. En 2010, le gouvernement régional de
Hesse a même refusé de prolonger le contrat du ré-
dacteur en chef de la deuxième chaîne de télévi-
sion (ZDF), trop critique à son goût. Et il est
bien connu que le chancelier Helmut Kohl, hos-
tile aux analyses du Spiegel et du Stern, a tout au
long de sa carrière politique refusé de leur accor-
der des entretiens. Autre façon de témoigner son
mécontentement.

Internet traduit par ailleurs les (r)évolutions
des médias, les informations diffusées électroni-
quement, ne sont plus filtrées, elles sont fournies
plus rapidement que jamais et menacent l’existen-
ce des journaux traditionnels qui pour survivre
misent désormais sur les nouvelles technologies
numériques de communication. Un défi pour les
journalistes qui doivent développer de nouveaux
concepts pour protéger leurs sources, tout en dé-
nonçant les abus des écoutes des services de ren-
seignement.
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Wo Licht ist, ist auch Schatten! Diese
generelle Erfahrung bestätigt sich frei-
lich auch beim Umgang mit der NSA-
Affäre in Deutschland. An ihrem Bei-
spiel zeigen sich einige spezielle Aus-
prägungen des deutschen Investigativ-
Journalismus, die Raum für Verbesse-
rungen bieten. Wünschenswert wäre,
dritte These, dass mehr deutsche Me-
dien trotz der wirtschaftlichen Krise der
Branche investigativen Journalismus be-
treiben. Die meisten Enthüllungen, die
Deutschland aufrüttelten, basierten auf
der Arbeit britischer und amerikani-

scher Rechercheure und wurden in deutschen
Medien bloß nacherzählt, wenn auch mitunter
angereichert durch für Deutschland interessante
Aspekte. 

Es wäre günstig, vierte These, wenn deutsche
Investigativ-Medien die Zielrichtung ihrer Re-
cherche überprüften. Wie die deutschen Redak-
tionen auf die NSA-Affäre reagierten, fiel inter-
national aus dem Rahmen. In Großbritannien
und den USA, aber auch in vielen anderen betrof-
fenen Ländern bemühten sich die nationalen Me-
dien vorwiegend darum herauszufinden, auf wel-
che Weise die eigenen Geheimdienste und die
eigenen politischen Institutionen durch Mitwis-
sen involviert waren. Im Vergleich dazu richteten
sich die deutschen Recherchebemühungen zu-
nächst weniger auf die Aktivitäten des Bun-
desnachrichtendienstes und anderer deutscher

Zehn Thesen über investigativen Journalismus

Christoph von Marschall*

» Die investigativen Journalisten sind zumeist auf Informanten angewiesen – soge-
nannte Whistleblower, die ihnen die Mechanismen des Regelbruchs aufzeigen

und Unterlagen überlassen. Oft sind langwierige Recherchen nötig. Nicht viele Medien
leisten sich diesen Personalaufwand.

Investigations

L’auteur, journaliste, propose, à la lu-
mière des révélations faites sur le travail
des services secrets américains (NSA) et
publiées en 2013 par l’informaticien
Edward Snowden dans la presse en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis re-
jointe 14 mois plus tard par des jour-
naux allemands sur les activités du con-
tre-espionnage allemand BND), dix
thèses sur le travail des journalistes d’in-
vestigation.                                      Réd.

* Christoph Freiherr von Marschall ist diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion desTagesspiegel. Sein Bei-
trag ist die Kurzfassung einer Analyse, die er im Sommer 2014 für den Katalog der Ausstellung im Haus der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland geschrieben hat.

Seit Veröffentlichung der ersten Berichte über die
sogenannten Snowden-Dokumente Anfang Juni
2013 im britischenGuardian und derWashington
Post hat, erste These, keine andere Instanz im sel-
ben Ausmaß das gesellschaftliche Bewusstsein für
die technischen Möglichkeiten weltweiter Daten-
überwachung und die weitreichenden Aufklä-
rungswünsche der Geheimdienste geschärft. Erst
investigativer Journalismus übte wirklich Druck
auf die Politik aus. Die politischen Gremien, de-
nen in Demokratien eigentlich diese Kontroll-
funktion obliegt, also die Parlamente und ihre
Geheimdienstausschüsse, können, zweite These,
jedenfalls weder in den USA noch in Großbritan-
nien noch in Deutschland für sich in Anspruch
nehmen, dass sie diese Wächterfunktion effektiv
oder wenigstens wirkungsvoller als die Medien
ausgeübt haben.
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Dienste oder die Verwicklung der eigenen Regie-
rung als auf die US-Dienste. So wissen die Deut-
schen, fünfte These, nach einem guten Jahr inves-
tigativer NSA-Recherche paradoxerweise mehr
über die mutmaßlichen Aktivitäten der Amerika-
ner als die der eigenen Institutionen. Erst 14 Mo-
nate nach Beginn der Snowden-Affäre veröffent-
lichten dieSüddeutsche undDer Spiegel Mitte Au-
gust 2014 Hinweise, dass der BND –mutmaßlich
mit Wissen der Bundesregierung – Telefonate der
US-Außenminister Hillary Clinton und John F.
Kerry mitgehört und gespeichert hatte. Und dass
der BND den Nato-Partner Türkei systematisch
überwacht. Diese Informationen waren freilich
nicht das Ergebnis deutscher Investigativ-Re-
cherche, sondern ein Zufallsfund, dem Umstand
zu verdanken, dass ein deutscher CIA-Spion auf-
geflogen war, in dessen Unterlagen sich diese Hin-
weise befanden. Erstaunlich ist zudem, dass der
deutsche Investigativ-Journalismus keine beson-
deren Energien darauf richtete, dem Vorgehen
chinesischer oder russischer Dienste auf die Schli-
che zu kommen. 

Sechste These: Bürger, die von sich sagen, dass
sie sich gut informiert fühlen und insbesondere
die Nachrichten zur NSA-Affäre genau verfolgen,
äußerten Ansichten über angeblich bewiesene
Handlungen des US-Geheimdienstes und über
vermeintlich klare Rechtsbrüche, die vor allem be-
legen, wie viele grundlegende Irrtümer über die
Rechercheergebnisse und die Rechtslage in der
Öffentlichkeit kursieren. Mitunter wirkte die Ton-
lage der Berichterstattung, siebte These, so, als
mische sich ein Gefühl technischer Unterlegen-
heit mit unterschwelligem Antiamerikanismus:
Da war von „digitaler Besatzungsmacht“ und „Da-
ten-Imperialismus“ die Rede. Das führt, achte
These, zu dem Wunsch, dass die Medien die Ab-
sicht und die Wirkung investigativer Recherche
abgleichen. Die umfangreiche und emotional auf-
geladene Berichterstattung über die Grenzen der
Sicherheit privater Daten gab, und das lässt auf-
horchen, nicht den Anstoß zu einem veränderten
Kommunikationsverhalten der Deutschen.

Offenkundig besteht eine Kluft zwischen den
Medien, die ihre Ergebnisse meist in aufgeregtem
Ton und einer skandalisierenden Sprache veröf-
fentlichen, und einer Bevölkerung, deren große

Mehrheit an ihrem Verhalten festhält, als gebe es
den angeblichen Skandal nicht – oder jedenfalls
nicht die behauptete neue Dimension der Mas-
senüberwachung.

Wäre es nicht geboten, neunte These, dass sich
deutsche Medien und Bürger nicht nur mit den
Risiken einer Massenspeicherung persönlicher
Daten durch den Staat auseinandersetzen, son-
dern ebenso ausführlich und kritisch über die Ge-
fahren nachdenken, die sich aus der Sammlung per-
sönlicher Daten bei Privatunternehmen ergeben? 

Enthüllungsjournalisten sind keine neutralen
Ermittler, sie verhalten sich wie Jäger. Medien er-
heben ihre „öffentliche Anklage“ nicht erst, wenn
eine lückenlose Beweiskette vorliegt, die über je-
den Zweifel erhaben ist. Eine offensive Interpre-
tation der vorhandenen, oftmals lückenhaften
Erkenntnisse liegt in der Natur des Vorgehens. Da
überrascht es nicht, wenn den Journalisten bei der
Interpretation Fehler unterlaufen. Bis zu einem
gewissen Maße ist das wohl unvermeidbar. Pro-
blematisch wird die Angelegenheit allerdings,
wenn sich die fehlerhaften Interpretationen weiter
in der Öffentlichkeit halten und von vielen Me-
dien wiederholt werden, obwohl die Verursacher
ihren Irrtum erkannten und korrigierten. Daraus
ergibt sich, zehnte These, die Frage, ob deutsche
Medien ausreichende Mechanismen für eine brei-
tenwirksame Korrektur von Fehlberichterstattung
entwickelt haben? In der angelsächsischen Welt
stellen große Zeitungen wie die New York Times
oder der britischeGuardian regelmäßig in speziel-
len Correction-Spalten an prominenter Stelle rich-
tig, was ihnen an Irrtümern unterlief. In Deutsch-
land ist der Wille zur Selbstkorrektur unterent-
wickelt.

Notwendig, richtig und nützlich

Der investigative Umgang mit der NSA-Affäre in
Deutschland war in vielerlei Hinsicht notwendig,
richtig und nützlich. Enthüllungsjournalismus
kann aber noch viel besser werden. Begründeter
Einspruch gegen rechtswidriges Verhalten der
Dienste wirkt überzeugender und wiegt schwerer,
wenn unbegründete Vorwürfe erst gar nicht erho-
ben werden oder wenn man sie fallen lässt, wenn
sie sich als Irrtum herausstellen.



Titelbild von Wieslaw Smetek für das Politmagazin
Cicero im Februar 2012

Démocratie médiatique

Depuis la démission du président allemand
Christian Wulff en 2012, la société s’interroge
sur les rapports souvent ambigus entre le mon-
de de la politique et celui du journalisme, mais
aussi sur la médiatisation de la démocratie.Réd.
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über das Ziel hinausgeschossen hatte und den un-
glücklichen Eindruck eines politischen Verfah-
rens erweckte. Wulffs Fehler aber waren politi-
scher und moralischer, nicht strafrechtlicher Natur.
Ihn ausgerechnet vor die Große Strafkammer in
Hannover zu zerren, wo normalerweise brutale
Schläger, Mörder und Vergewaltiger stehen, be-
deutete eine öffentliche Demütigung, ein Fanal,
das auf die Justiz selbst zurückverwies.
Die Hauptverantwortung bei der verlorenen

Ehre des Christian Wulff aber trugen die Medien.
Sie organisierten das dramatische, kollektive Mob-
bing einer Person, die bei einer Handvoll Leitme-
dien aus unterschiedlichen Gründen in Ungnade
gefallen war. Hier ging es um eine Machtfrage, um
Grenzziehungen zwischen den politischen und
den medialen Machtsphären. Ab einem bestimm-
ten Zeitpunkt lief die mediale Mobbingmaschine
schließlich aus dem Ruder.
Schlagartig ist seither auch das Mediensystem

als Ganzes in die gesellschaftliche Kritik geraten
und das ambivalente Verhältnis von Politikern
und Journalisten wird nun kritischer hinterfragt.
Die Frage, die sich danach stellt, ist weniger die
nach Schuldigen und Verantwortlichen als viel-
mehr die nach einer Deformation der politischen
Kultur, nach der bedenklichen Medialisierung der
Demokratie und nach einer Kontrolle der Me-
dienmacht.
Präsident Dwight D. Eisenhower sprach bereits

1961 vom „militärisch-industriellen Komplex“, der
sich die Demokratie zum Untertan zu machen

Journalisten als Diener des Zeitgeists

Wolfram Weimer*

» Heinrich Böll beschrieb 1974 mit seiner Erzählung Die verlorene Ehre der Kathari-
na Blum, wie ein unschuldiger Mensch zum Opfer einer Medienhatz werden kann.

Er kritisierte damit die Boulevardblätter und ihren zuweilen menschenverachtenden
Journalismus. Doch seit 1974 ist manche Ehre durch Medienhysterien verloren gegan-
gen, und längst tobt der Boulevard an vielen Orten. 

* Dr. Wolfram Weimer ist Autor, Verleger und Publizist, sowie Gründungsherausgeber des Politmagazins Cicero.
Dieser Beitrag ist, in einer gekürzten Fassung, aus dem Begleitbuch der Ausstellung im Haus der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland entnommen, mit freundlicher Genehmigung des Autors.

Ex-Bundespräsident Christian Wulff hat in sei-
nem Amt Fehler gemacht, berechtigte Kritik ein-
stecken müssen und wahrscheinlich war es sogar
richtig, dass er nach dramatisch verlorener Akzep-
tanz sein Amt im Februar 2012 niedergelegt hat.
Aber rechtfertigten seine Fehler die Hatz von hä-
mischen Medien und einer maßlosen Justiz? Man-
che Medien brannten ihr nächstes Feuerwerk der
Erniedrigung ab – in konkludenter Zusammen-
wirkung mit einer Staatsanwaltschaft, die weit

©
 Z
ei
tg
es
ch
ic
ht
lic
he
s F
or
um
 L
ei
pz
ig



94 Dokumente/Documents 1/2016

Medien/Médias | Wolfram Weimer

drohe, was die linke Systemkritik der USA seit den
1970er-Jahren aufgriff. Dazu ist es nicht gekom-
men. Heute wird die Demokratie eher vom poli-
tisch-medialen Komplex ausgehöhlt und infrage
gestellt. Das Informationszeitalter bewirkt, dass
die Demokratie zusehends zur Derivateszene des
Medialen wird und die Medien die politische Kul-
tur zu verabsolutieren versuchen. Dabei wird das
repräsentative System des Parlamentarismus syste-
matisch geschwächt. Die Volksvertretung ist kei-
ne Appellationsinstanz mehr, die Medien haben
diese Rolle übernommen. Allein die medial-insze-
nierte Demoskopie läuft Gefahr, das Parlament als
Stimmungsindikator zu marginalisieren.
Die politische Klasse hat es inzwischen aufge-

geben, sich der Machtteilung mit den Medien zu
erwehren. Sie sucht vielmehr – jeder für sich – die
Vorteile der Medialisierung zu nutzen und ver-
zichtet zugunsten der „vierten Gewalt“ auf immer
größere Einflusssphären. Unsere kollektive Wil-
lensbildung verschiebt sich so sehr ins Mediale,
dass für viele Minister eine Talkshow heute wich-
tiger erscheint als zehn Bundestagsdebatten. In
vielen westlichen Ländern ist dabei eine Kartell-
bildung von medial-politischen Instanzen zu be-
obachten. Nicht erst am Italien Silvio Berlusconis
ließ sich diese Problematik erkennen. Oswald
Spengler warnte schon Anfang des 20. Jahrhun-
derts, dass man nicht nur eine Freiheit für die
Presse brauche, sondern auch eine Freiheit vor der
Presse. Denn die Medialisierung ist nicht nur ei-
ne Frage der Machtverschiebung in Cliquen und
Kartelle, sie bedeutet auch eine „Aufmerksam-
keitsverschiebung“ in die Welt des Inszenatori-
schen.
Eine der Folgen dieses Trends ist, dass wir uns

in der Mediendemokratie permanent mit Schein-
themen beschäftigen. Wir jagen von einer Panik
in die andere. Ob Waldsterben, Kampfhunde,
SARS, Feinstaub, BSE, Vogelgrippe, Klimawan-
del, die Rückkehr des Wolfes nach Deutschland,
die Oktoberfesteinladung eines Ministerpräsi-
denten oder die Doktorarbeit eines Ministers –
der Alarmismus prägt die Mediendemokratie. Die
„Aufmerksamkeitsverschiebung“ in die Sphäre des
Uneigentlichen beginnt bereits mit dem Personal
des Medienbetriebes im vorpolitischen Raum.
Nehmen wir Lothar Matthäus oder Daniela Kat-

zenberger oder Mario Barth. Jeder kennt sie. Aber
wer hat schon einmal etwas von Herbert Kroemer,
Peter Grünberg oder Gerhard Ertl gehört? Kaum
einer. Dabei sind sie deutsche Nobelpreisträger
der jüngsten Zeit – allerdings Wissenschaftler.

Wir haben eine seltsame Hierarchie von
Wichtigkeiten etabliert, die technische und wis-
senschaftliche Intelligenz gering schätzt, die rhe-
torische höher und die inszenatorische am höchs-
ten. Das Gewusste und das Gekonnte sind uns
zusehends weniger wert als das Interpretierte und
noch weniger als das zur Schau gestellte. Wie der
Schuldschein zum wahren Vermögen steht auch
der Bühnenschein zum intellektuellen Vermögen
in einem zusehends krassen Missverhältnis.
Entdecker, Erfinder, Wissenschaftler, Akade-

miker – die konzentrierte Sphäre der Intelligenz,

Eine Plastik von Peter Muzeniek aus dem Jahre 1989
zum Überdruss an der linientreuen DDR-Presse

©
 P
un
ct
um
 / 
B
er
tr
am
 K
ob
er



wald Spengler: „Die Masse ist am Ende das radika-
le Nichts.“  Wenn die Gesellschaft nur dem Medien-
masseninstinkt folgt, keine fundamentale Wahr-
heit mehr akzeptiert oder nach ihr strebt, wird sie
aus der Tiefe ihres Ichs austauschbar wie ein Wert-
papier. Nicht nur die Refinanzierung unserer ma-
roden Staaten, auch die Grundfesten unserer Kul-
tur werden also zusehends zu ungedeckten Schecks.
Unsere Wahrheiten gleichen keinen Felsen mehr,
sie sind Wanderdünen geworden. Die Wertpapier-
und die Wertekrise liegen dicht beieinander.
Die politische Kultur begibt sich auf eine Reise

als Treibholz des Zeitgeistes und der medialen
Stimmungen. Sie verliert zusehends ihr Selbstbe-
wusstsein, ihre Verankerung in Herkünften und
Gewissheiten. Zwar galt die postideologische Zeit,
als wir sie zum Ende des 20. Jahrhunderts erstmals
diagnostizierten, als eine Verheißung. Tatsächlich
hat sich die westliche Welt ihrer Ideologien ent-
ledigt, doch zugleich sind ihr die Epen abhanden-
gekommen. Sinnstiftende Geschichten haben
über Jahrhunderte das Selbstbild des Abendlandes
geprägt, große Erzählungen, die am Ende auch
eindimensionale Ideologien sein konnten – sie ge-
stalteten das Korsett gesellschaftlichen Bewusst-
seins. Die schiere Existenz lang laufender Narra-
tive entfaltete eine Macht, die Zeiten erst zu Zei-
ten, Kulturen zu Kulturen, Nationen zu Nationen
machte. Heute haben wir nicht nur die Ideologi-
en, sondern alle großen Erzählungen unseres
Selbst verloren. Wir sind zu kurzatmigen, kurz-
weiligen, kurzsichtigen Kollektivexistenzen dege-
neriert. Der Horizont der Deutschen reicht meist
nicht weiter zurück als 1933, wir kennen die lan-
gen Linien unserer Herkunft nicht, nicht einmal
mehr ihre rudimentären Sagen. Der Politikwis-
senschaftler Thorben Lütjen diagnostiziert: „Uns
sind die langen, manchmal sogar Generationen über-
spannenden Zeithorizonte abhandengekommen, die
frühere Erzählungen auszeichneten und die so wich-
tig waren, um den langen Atem nicht zu verlieren.“
Wir haben ihn verloren und hecheln nunmehr
von Zeitgeist zu Zeitgeist, von Mode zu Mode,
von Markt zu Markt. Wir verlernen in der Hatz
nach dem Morgen, ein Gestern zu haben. Eine
Kultur aber ohne Gespür für ihre Herkunft hat –
der Philosoph Odo Marquardt brachte es auf den
Punkt – auch keine Zukunft.
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die Wahrheitssucher also – haben Deutschland
groß und vor allem reich gemacht. Es gab dereinst
sogar einen Heldenkult um Wahrheit und Wirk-
lichkeit, woraufhin Kinder Forscher, Ingenieure,
Lokführer oder Ärztinnen werden wollten. Vor-
bei: Heute träumen sie von Model-, Fußballer-
und Showmaster-Karrieren. Die Welt der Bühne
hat die des Labors als Sehnsuchtsort abgelöst.
Wunderkerzen ersetzen Wahrheiten. Die kulturel-
le Haltung des Spielerischen, des Unernstes, der
medialen Show beeinflusst zusehends auch den
politischen Betrieb. Der Druck des Mediensys-
tems führt dazu, dass Wahrheiten nicht mehr ge-
nug geschätzt werden, Äußerlichkeiten dafür um-
so mehr.

Macht der Mitte

Die Angst vor dem Selbst und einer autonomen
Wahrheit treibt uns in die Arme der Medien und
ihrer armen Kultur. Identität, Originalität, Eigen-
heit wirken in dieser superstrukturierten Welt der
Vollkaskomeinungen wie Antiquitäten aus längst
versunkenen Titanenzeiten. Man gibt sich lieber
geschmeidigen Netzwerken hin und Communi-
ties, weil sie kollektive Bande einer Welt sind, die
die Wahrheit fürchtet wie der Chorknabe das
Solo.

„Liquid democracy“ ist also groß in Mode – das
fließende Finden von Mehrheiten, die in Stim-
mungswogen zusammenkommen. Damit erreicht
das postideologische Zeitalter eine konsequente
politische Fasson, es indiziert zugleich aber auch
die massenhafte Haltungslosigkeit von Positio-
nen, das Erodieren von Konzepten, das Vertrauen
auf Kompetenz und Wissen. Zugleich ist es ein
Offenbarungseid für das kollektive Selbstbewusst-
sein einer Gesellschaft, die lieber trendsurft und
dekonstruiert als um sich selbst weiß und also
auch, wohin sie will. Die Hilflosigkeit der etablier-
ten politischen Klasse gegenüber dem Phänomen
der liquiden Demokratie ist auch darum so groß,
weil der Parlamentarismus neben dem System der
treibenden Überzeugungen wie ein Elitesalon ne-
ben der Massendemonstration wirkt. Das Demos-
kopische wird verabsolutiert, das Massenhafte zur
genuinen Legitimation erhoben. Doch wie mahn-
te noch der konservative Zivilisationskritiker Os-

Mediendemokratie | Medien/Médias
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Investigativer Journalismus
Die 1985 gegründete Organisation Reporter ohne
Grenzen verteidigt die Presse- und Informations-
freiheit weltweit. Wir beobachten, dass es der in-
vestigative Journalismus in Ländern mit diktato-
rischen oder autoritären Regierungen und in Kri-
sengebieten noch sehr viel schwerer als in demo-
kratischen Ländern hat:
Wo es kein pluralis-
tisches Mediensystem
gibt, wo Staat und Un-
ternehmen weder von
der Justiz noch von ei-
ner funktionierenden Zivilgesellschaft dazu ge-
drängt oder gezwungen werden, auch nur ein
Mindestmaß an verlässlichen Informationen an
Medien und Bevölkerung zu geben, muss sich je-
der Journalist und jede Journalistin die Informa-
tionen durch eigene Nachforschungen selbst erar-
beiten.

Dazu brauchen Journalisten ganz anderen Mut
als nur den, sich lediglich gegen den eigenen
Chefredakteur oder gegen auskunftsunwillige
Ämter und Pressestellen durchzusetzen. Wenn
Journalisten in Mexiko, Honduras oder El Salva-
dor zu den Machenschaften der Drogenkartelle
recherchieren, riskieren sie, ihr Engagement mit
dem Leben zu bezahlen. Allein in Mexiko sind in
den letzten zehn Jahren 44 Journalisten und vier
Medienmitarbeiter ermordet worden. Ähnlich
schlimm sieht es in Russland aus, wo seit dem
ersten Amtsantritt von Wladimir Putin 1999
34 Journalisten und ein Medienmitarbeiter umge-
bracht wurden – die meisten, weil sie sich mit lo-
kalen Autoritäten oder Mafiagruppen angelegt
hatten. Das ist Zensur durch Mord, denn jeder
dieser Morde schreckt viele andere Journalisten
ab, sich heiklen Themen zuzuwenden.

Repressive Regime werten das Aufspüren von
Korruption entweder als Verrat von Staatsgeheim-
nissen oder auch als Diffamierung „ehrbarer Bür-
ger“. Tatsächlich sind Journalisten in Ländern mit
einer qualitativ schlechten Medienlandschaft, we-
nig ausgebildeten Journalisten und kaum Zu-
gang zu staatlichen Informationsquellen oft dar-

auf angewiesen, nicht überprüfbare Tipps von
Informanten über Korruption zu veröffentli-
chen – an Dokumente ist kaum heranzukommen. 

Auf investigativ arbeitende Journalisten warten
neben den Gefahren für Leib, Leben und Freiheit
noch andere Methoden repressiver Regime: Vie-

lerorts beherrscht der
Staat die Druck- und
Vertriebsmöglichkeiten
für Printmedien. Kriti-
sche Zeitungen und Zeit-
schriften erhalten – wie

in Weißrussland – die Kündigung der Druckver-
träge oder werden unter einem Vorwand vom
Postvertrieb ausgeschlossen. Elektronische Me-
dien, die fast überall auf staatliche Lizenzen und
die Zuteilung von Frequenzen angewiesen sind,
lassen sich durch die Drohung, die Lizenz ent-
zogen zu bekommen oder die Kündigung von
Frequenzen, einschüchtern oder zum Schweigen
bringen.

Investigativer Journalismus braucht Informan-
ten, meist aus Ämtern oder Unternehmen, die
Auskünfte geben und vor allem Dokumente zu-
spielen, um Behauptungen und Vorwürfe belegen
zu können. Um potenzielle Informanten abzu-
schrecken, werden diese Whistleblower, die auf
Anonymität angewiesen sind, oftmals strafrecht-
lich verfolgt – selbst in demokratischen Ländern.
Um ihre Identität herauszufinden, klagt man die
Journalisten an, die das Material veröffentlicht ha-
ben – mit dem einzigen Ziel, dass sie ihre Quellen
preisgeben. In Deutschland ist dieses Vorgehen
vom Bundesverfassungsgericht im sogenannten
Cicero-Urteil 2007 untersagt worden. Im An-
schluss daran hat der Deutsche Bundestag das
Strafgesetzbuch entsprechend geändert. Aller-
dings steht die „Anstiftung zum Verrat von Dienst-
geheimnissen“ auch für Journalisten weiter unter
Strafe.

Michael Rediske 

Geschäftsführer des Journalistenverbandes
Berlin-Brandenburg, ehrenamtlicher Vorstands-

sprecher vonReporter ohne Grenzen e. V.
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Auf der Suche nach Gemeinsamkeit

kultureller Gemeinsamkeit fand seinen Nieder-
schlag auch in der deutsch-französischen Agenda
2020. Darin bekunden beide Länder ihren
Willen,„Vorreiter bei der Schaffung eines gemeinsa-
men kulturellen Raumes in Europa“ zu werden. 

Was aber verstehen beide Länder unter einem
„gemeinsamen Fernsehprogramm“ und einem „ge-
meinsamen Kulturraum“ ? Und wie wird man da-
mit zum „Vorreiter eines europäischen Kultur-
raums“ ?

Die etymologische Bedeutung des Wortes „ge-
meinsam“ (bzw. „commun“ ) gibt in beiden Spra-
chen nur den Hinweis, dass man miteinander
(bzw. ensemble ) etwas erreichen will. Worin sich
diese Gemeinsamkeit manifestieren und wie weit
sie gehen muss, darüber sagen die Wörterbücher
nichts.

Gemeinsamkeit in einem deutsch-französi-
schen Fernsehsender stellt sich ein unbefangener
Zuschauer so vor wie bei jedem anderen, in den
meisten Fällen nationalen Sender: In der täglichen
Zusammenarbeit bereiten Redakteure und alle
anderen am Unternehmen beteiligten Berufs-
gruppen gemeinsam Programme vor, produzieren
bzw. lassen sie produzieren und strahlen sie am
Ende für ein deutsch-französisches Publikum aus. 

Die Realität so bezeichneter deutsch-französi-
scher Gemeinsamkeit sieht beiArte allerdings an-
ders aus. Die Programme werden, mit wenigen
Ausnahmen, hälftig auf deutscher Seite, zur ande-

Arte – Fernsehen im „gemeinsamen Kulturraum“?

Hans-Walter Schlie*

» Im Mittelpunkt der wechselseitigen Kulturpolitik beider Länder nach Gründung der
Bundesrepublik Deutschland steht der Austausch von Kulturschaffenden, Leh-

renden und zunehmend auch jungen Menschen. Den „kulturellen Austausch“ in der
Zusammenarbeit löste zumindest im offiziellen Vokabular ab Mitte der achtziger Jahre
eine „kulturelle Gemeinsamkeit“ ab.

Où est l’espace culturel commun ?

A partir des années 1980 la France et l’Allema-
gne placent leur coopération culturelle sous
le label « commun ». Ainsi Arte devient une
« chaîne de télévision commune » dans un
« espace culturel commun ». Mais cela corres-
pond-il à une réalité ? Une telle thèse est plutôt
difficile à défendre, car cet espace culturel com-
mun donne souvent lieu à des interprétations
différentes dans les deux pays. Réd.

* Dr. Hans-Walter Schlie ist Lehrbeauftragter für Interkulturelle Kommunikation an der Universität Passau. Von 1988
bis 2010 war er in verschiedenen Positionen bei Arte tätig.

Die Kultur wurde damit in denselben Rang erho-
ben wie die gemeinsamen politischen und wirt-
schaftspolitischen Initiativen, die seit den siebzi-
ger Jahren das „deutsch-französische Tandem“
auszeichneten. Bei näherer Betrachtung fällt indes
ein wesentlicher Unterschied auf. Denn bezogen
sich die gemeinsam ausgearbeiteten politischen
Initiativen ausnahmslos auf die europäische Inte-
gration, so ging es bei den gemeinsamen kulturel-
len Initiativen zunächst um die deutsch-französi-
sche Zusammenarbeit.

Arte ist das wichtigste Projekt dieser neuen Ge-
meinsamkeit in einer ganzen Reihe von weiteren.
Dazu gehören der deutsch-französische Kulturrat,
die deutsch-französische Hochschule sowie ver-
schiedene Preise und Auszeichnungen. Das Be-
mühen beider Regierungen um die Förderung
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ren Hälfte in Frankreich erarbeitet. Sie werden
dann in einer gemeinsamen Programmkonferenz
genehmigt und schließlich wieder getrennt in
Deutschland und Frankreich produziert. Der ge-
meinsame Anteil am anspruchsvollen Entsteh-
ungsprozess ist also eher gering. Nur die zweite
Sprachfassung, ein wichtiger, aber verglichen mit
der Konzeption und Realisierung des Programms
bescheidener Beitrag, wird in deutsch-französi-
schen Redaktionen gemeinsam in Straßburg ver-
antwortet. Die eigentlich kreative Arbeit verrich-
ten die Redakteure hingegen in ihren rechtlich
und finanziell selbständigen Gesellschaften in
Paris, Mainz und den Funkhäusern der ARD, los-
gelöst und weit weg von deutsch-französischer
Gemeinsamkeit – und vor allem: ungestört von
interkulturellen Zwischenfragen.

Es ist offensichtlich, dass Deutsche und Fran-
zosen den Begriff des „gemeinsamen Senders“ be-
wusst anders nutzen als in ihren eigenen Ländern.
Niemand würde zum Beispiel auf die Idee kom-
men, dass das ZDF als gemeinsames Programm
der sechzehn Bundesländer in getrennten Redak-
tionen in Bayern, Hamburg und Sachsen erarbei-
tet wird. Der Begriff „gemeinsam“ wird somit zu-
mindest für das deutsch-französische Projekt einer
„chaîne de télévision commune“ sehr restriktiv ge-
nutzt. Dafür gibt es indes gute Gründe, denn auch
noch so gut vorbereitete Redakteure aus beiden
Ländern hätten es vermutlich schwer, ihre Ideen
in einem gemeinsam erarbeiteten Programm je-
den Tag umzusetzen. Vor allem aber ist es weder
die Idee vonArte noch die von Europa, deutsche
und französische Kultur durch eine „gemeinsame“
Kultur zu ersetzen.

Ein „gemeinsamer“ Kulturraum

Der Begriff „gemeinsamer Kulturraum“ ist anders
als „gemeinsames Fernsehen“ wissenschaftlich ein-
deutig definierbar. Er bezeichnet das Verbrei-
tungsgebiet einer eingrenzbaren Kultur in eben
diesem Kulturraum. Dieser muss sich somit gegen
andere Kulturräume abgrenzen lassen. Für das po-
litische Europa ist der gemeinsame Kulturraum
bis zu einem gewissen Grade Bedingung für sein
Bestehen und seine Weiterentwicklung. Das Ziel,
„eine immer engere Union der europäischen Völker

zu schaffen“, wie es in der Präambel des EU-Ver-
trages heißt, kann Europa nur erreichen, wenn die
Europäer gemeinsame Werte akzeptieren und ver-
treten. 

Wie stellen sich Deutsche und Franzosen ihre
Vorreiterrolle für einen solchen Kulturraum vor?
Wollen sie eigene Erfahrungen und Anstrengun-
gen in den Dienst Europas stellen oder wollen sie
mit einem eigenen, gemeinsamen Kulturraum
zum Vorbild für Europa werden? Die Erläuterun-
gen im Text der Agenda sind knapp: Man werde
sich „darum bemühen, Hindernisse aus dem Weg zu
räumen, die der Freizügigkeit kreativer Menschen
und Werke im Wege stehen“, um so den „gemeinsa-
men deutsch-französischen Kulturraum“ zu stärken. 

Fast beiläufig erfolgt hier die Feststellung, dass
ein deutsch-französischer Kulturraum bereits be-
steht – und zwar nicht im Sinne einer politischen
Werte-, sondern einer kreativen Schaffenskultur.
Sofern indes bereits die Freizügigkeit von Kreati-
ven den gemeinsamen deutsch-französischen Kul-
turraum begründen soll, wird der Begriff „gemein-
sam“ hier völlig sinnentleert. 

Aber auch der Begriff des „Kulturraums“ selbst
lässt Fragen offen. Denn anders als für Europa ist
für die Weiterentwicklung der deutsch-französi-
schen Beziehungen ein gemeinsamer Kulturraum
keine Voraussetzung. Die Frage ist auch, ob ein
solcher, auf zwei Staaten begrenzter Kulturraum
dem Ziel eines gemeinsamen europäischen Kul-
turraums nicht sogar entgegenstehen würde. Ab-
surd wäre es jedenfalls, wenn jeder EU-Staat mit
seinem Nachbarn dasselbe Ziel verfolgte. Man kä-
me so auf mindestens drei Dutzend Kulturräume
innerhalb des eigentlich angestrebten Europäi-
schen Kulturraums. Zudem ergibt sich die Glaub-
würdigkeit beider Länder in ihrer Führungsrolle
für Europa auch und gerade aus ihren kulturellen
Unterschieden. 

Die wenig zur Klarheit beitragenden Erläute-
rungen im Text der Agenda 2020 ebenso wie der
zwischenstaatliche Gründungsvertrag vonArte ge-
ben einen Hinweis darauf, dass den Politikern
selbst das Ziel ihrer immer wieder beschworenen
Gemeinsamkeit auf dem Gebiet der Kultur ent-
weder nicht klar ist oder – was wahrscheinlicher
ist – sie den Bürgern ihrer beiden Länder und
wohl auch darüber hinaus eine Vertrautheit in den



Jean Monnets Idee europäischer Gemeinsam-
keit wird nahezu in ihr Gegenteil verkehrt, wenn
er mit dem auch in der wissenschaftlichen Litera-
tur immer wiederholten Satz zitiert wird  „si c’était
à refaire, je commencerais par la culture“. Die Kul-
tur ist weder das Fundament noch das Dach Eu-
ropas, sie ist wie jede Kultur der Geist oder wenn
man so will das Interieur einer Gemeinschaft. 

Wenn Frankreich und Deutschland also ge-
meinsam dazu beitragen wollen, einen europäi-
schen Werteraum im Sinne politischer Identität
zu festigen, so wäre es konsequent, wenn sie ihre
Initiativen auch darauf ausrichteten. Das Projekt
Arte kann dafür durchaus geeignet sein. Zum Bei-
spiel könnte der Sender einen Beitrag zur Her-
stellung einer deutsch-französischen und später
einer europäischen Öffentlichkeit leisten. Voraus-
setzung dafür wären allerdings deutlich mehr
Anstrengungen beider Partner, dieses Ziel „ge-
meinsam“ zu erreichen. Das Erlernen der Sprache
des Partners auch auf der Führungsebene wäre
wohl die erste Voraussetzung. Vielleicht kann
dann in Sternstunden auch ein Stück kultureller
Zusammenarbeit entstehen, wie sie häufig in der
bildenden Kunst und Literatur, aber auch im Film
anzufinden ist. Ein Beispiel dafür ist Fatih Akin,
in dessen Spielfilm Auf der anderen Seite (neben
vielen anderen) deutsche und türkische Kultur re-
gelrecht aufeinanderprallen, um am Ende ein tie-
fes wechselseitiges Verstehen zu hinterlassen. Aus
den Unterschieden der Kulturen entsteht ein Stück
Gemeinsamkeit und ein Stück neuer Kultur – so
wie jede Kultur am Ende eine Geschichte von
Gemeinsamkeit ist.

Deutsche und Franzosen tun sich mit dieser
Gemeinsamkeit – und dies wohl nicht nur bei
Arte – schwer. Es ist besser, dies anzuerkennen als
in politischen Absichtserklärungen hohe, uner-
füllbare Ansprüche an die deutsch-französische
Zusammenarbeit zu stellen. 

Das Ziel der deutsch-französischen Freund-
schaft ist Europa, wie neben vielen anderen schon
Joseph Rovan vor fünfzig Jahren feststellte. Auch
François Mitterrand betonte dies immer wieder –
und noch einmal in einer seiner letzten öffentli-
chen Reden zum deutsch-französischen Verhältnis:
„L’entente franco-allemande ne prend tout son sens
que parce qu’elle est au service de l‘Union Européenne.“
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Beziehungen vorspiegeln wollen, die mit der
Realität wenig gemein hat.„Eklatante Defizite“ in
der kultur- und bildungspolitischen Zusammen-
arbeit sollen offensichtlich durch „wohlklingende
Verlautbarungen und Erklärungen“ verdeckt wer-
den. Als jüngstes Beispiel seien die Pläne der fran-
zösischen Erziehungsministerin zum Deutschun-
terricht angeführt. Die Abschaffung der „classes
bilangue allemand-français“ sowie die Diskussion
darum lassen sich kaum mit der Förderung eines
gemeinsamen deutsch-französischen Kulturraums
in Einklang bringen und noch weniger können sie
einen Vorbildcharakter für Europa beanspruchen. 

Im Dienst der europäischen Einigung

Die Frage indes, wie sich ein gemeinsamer Kul-
turraum in Europa weiter entwickeln kann, bleibt
jenseits der Regierungstexte eine besondere He-
rausforderung – auch und gerade für Deutschland
und Frankreich. Im Kern geht es dabei um die
Frage, ob es gelingt, ein „europäisches Wir-Gefühl“
zu erzeugen. Das Ziel ist also eine europäische und
keine deutsch-französische Identität. Nur die Eu-
ropäische Union (EU) hat ein legitimes Interesse
und verfügt über die normativen Möglichkeiten,
durch gemeinsame Rechtsetzung und Symbole
ein gemeinsames „Verständnis von der Welt, ge-
meinsame Werte und Praktiken“ in den Mitglieds-
ländern der EU durchzusetzen. 

Die Europäische Wertegemeinschaft weist noch
viele Inkohärenzen auf, wie 2015 unter anderem
an der griechischen Finanzkrise und am Umgang
mit Flüchtlingen erneut zu beobachten war und
ist. Dabei geht es vor allem um politische Identität
in Europa und somit ein gemeinsames Verständ-
nis dafür, welche politischen Werte für das Zu-
sammenleben der Bürger Europas bestimmend
sein sollen. Die Weiterentwicklung kultureller
Gemeinsamkeiten wäre erst der darauffolgende
zweite Schritt. Diese braucht viel Zeit und wird
immer nur so weit gehen, wie dies für den Erhalt
der politischen Einheit notwendig ist. Belgien und
noch mehr die Schweiz sind gute Beispiele dafür,
wie wenig kulturelle Gemeinsamkeit ein Staat be-
nötigt. Beide Länder haben übrigens auch keinen
gemeinsamen Fernsehkanal für ihre verschiede-
nen Sprachgemeinschaften und Kulturräume.

Auf der Suche nach Gemeinsamkeit | Medien/Médias
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Un exercice compliqué

La sortie du dernier album d’Astérix en France,Le
papyrus de César, a été accompagnée simultané-
ment, comme pour les dernières éditions, d’une
traduction dans de nombreuses langues, dont l’al-
lemand. Indépendamment du contenu (c’est aux
lecteurs de juger), il apparaît clairement que le tra-
ducteur a eu quelques difficultés à transcrire les
jeux de mots, les allusions si-
byllines et les références pure-
ment françaises dans un con-
texte accessible aux lecteurs
allemands. Certes, il est clair
que l’exercice est compliqué,
car tout n’est pas traduisible
littéralement et les adapta-
tions doivent correspondre
aux images immuables de l’al-
bum d’origine. Difficile de
parler en allemand de « nègre
littéraire » (pas seulement pour
des raisons liées au politique-
ment correct) à propos de nu-
mides qui en allemand de-
viennent des « scribes travail-
lant à la chaîne ». Et lorsque le légionnaire romain,
contraint de s’élancer sur la trace d’un fugitif, se
plaint dans la version originale (« C’est toujours
nous les pigeons ! »), il préfère affirmer en allemand
qu’il « va l’attraper, ce drôle d’oiseau » (den Vogel
kriegen wir! ). Pourquoi le journal Matin de Lutèce
devient-il dans l’album allemand laRevue gauloise,
alors qu’une traduction littérale aurait été possi-
ble ? D’ailleurs, le traducteur semble avoir eu quel-
ques difficultés à s’y retrouver dans la presse gau-
loise, car L’écho de Condate (spécialisé dans les
horoscopes) a perdu son titre en cours de traduc-
tion pour « fusionner » avec la Revue gauloise. Et
pourquoi le correspondant à Rome (qualifié offi-
ciellement de « colporteur sans frontières »), baptisé
Doublepolémix en français (allusion au petit jeu
préféré des journalistes d’investigation en France),
s’appelle-t-il simplement Polemix en allemand ?

Ces nuances révèlent peut-être des différences plus
grandes dans le journalisme, tel qu’il est pratiqué
dans l’un et l’autre pays.

365 millions d’albumsAstérix ont déjà été ven-
dus depuis la sortie des premières aventures du pe-
tit Gaulois en 1961. La publication de ce 36e al-
bum (avec 1,8 million d’exemplaires, c’est le plus

gros tirage de l’année en
France ; 4 millions ont été
publiés en 20 langues étran-
gères) a fait l’objet d’une
véritable campagne média-
tique – avec d’autant plus
d’intérêt que le sujet choisi
pour Le papyrus de César
concerne un sujet d’actualité
qui fait la une de la presse de-
puis que les agissements des
services secrets américains
ont été dévoilés par Julian
Assange (représenté sous les
traits de Polémix ), le fonda-
teur en 2006 du site web
WikiLeaks (qui n’a pas droit

aux honneurs latinisés d’un hypothétique Wikilix ).
On peut supposer que le prochain album, si un

sujet d’actualité internationale devait à nouveau
être retenu, abordera la crise migratoire – un ter-
rain de prédilection pour les résistants gaulois qui
s’opposent à la présence des Romains dans leur vil-
lage. Et pour les « pères » d’Astérix, eux-mêmes en-
fants de réfugiés. Les parents de Goscinny étaient
des juifs polonais, ceux d’Uderzo étaient originai-
res d’Italie. En choisissant de caricaturer la société
française, ses petits défauts et ses grandes qualités
(ou le contraire ?) le dessinateur et l’auteur des
dialogues ont montré et démontré comment ils
avaient réussi leur intégration en France en
s’appropriant la lointaine Histoire du pays et en
l’adaptant à la « gauloiserie » proverbiale des
Français d’aujourd’hui.

Gérard Foussier
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Jean-Yves Ferri, Didier Conrad, Der Papyrus des Cäsar (traduction Klaus Jöken). Egmont Ehapa,
Hambourg, 2015, 48 pages.
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Oktober/octobre

03.10. Flüchtlinge legen den Zugverkehr im Eu-
rotunnel zwischen Frankreich und Großbritannien
für mehrere Stunden lahm. Rund 200 Migranten
hatten zuvor versucht, das gesicherte Gelände zu
stürmen, und waren kilometerweit in den Tunnel
eingedrungen.

06.10. Air France bestätigt, trotz massiver Pro-
teste an ihren geplanten Einsparungen und Ent-
lassungen festzuhalten. Wütende Arbeitnehmer
hatten zuvor eine Sitzung des Managements mit
Arbeitnehmervertretern im Air-France-Gebäude
gestürmt, wo Personalvorstand Xavier Broseta die
Sparpläne vorgestellt hatte. In der Woche zuvor
waren Verhandlungen mit Vertretern der Piloten
über längere Arbeitszeiten bei gleichem Gehalt ge-
scheitert.

07.10. Angela Merkel und François Hollande
rufen in Straßburg zu mehr Solidarität auf und

Zusammengestellt von Simona Gnade, French Cultural Center / Alliance Française (Boston), und François Talcy,
Journalist.
Etablie par Simona Gnade, French Cultural Center / Alliance Française (Boston), et François Talcy, journaliste.

Une économie en bonne santé

Selon la projection d’automne du gouvernement
publiée le 14 octobre, la croissance allemande
devrait atteindre 1,8 % en 2016, malgré la dé-
gradation des perspectives économiques mon-
diales suite à l’affaiblissement de la croissance en
Chine et dans les pays émergents riches en ma-
tières premières (Russie, Brésil). La croissance est
stimulée par la bonne santé du marché du tra-
vail (malgré une légère augmentation), la hausse
des revenus et l’augmentation du pouvoir d’achat.
L’Institut économique IW traduit le 25 novem-
bre, dans une enquête conjoncturelle réalisée au-

près de 3000 firmes allemandes, l’optimisme
prudent des entreprises en tablant sur une crois-
sance de 1,5 % en 2016. L’arrivée de migrants
(300 000 environ sur le marché du travail) cons-
titue un facteur d’incertitude dans la mesure où
ses effets économiques sont encore difficiles à
évaluer. Certaines entreprises hésitent à investir
dans de nouveaux équipements. Le 1er décem-
bre, l’Agence pour l’Emploi (BA) publie des
chiffres du chômage à la baisse (avec 2,63 mil-
lions de sans-emploi fin novembre, soit 16000
de moins qu’en octobre et 84000 de moins que
l’année précédente). Le taux de chômage reste
stable à 6 %.

setzen sich gemeinsam für einen Sinneswandel in
der Flüchtlingskrise ein. Die deutsche Bundes-
kanzlerin und der französische Staatspräsident tre-
ten zur gleichen Zeit vor dem Europäischen Par-
lament auf, in vergleichbarer Konstellation das
erste Mal seit Helmut Kohl und François Mitter-
rand 1989.

08.10. Frankreichs konservative Partei von Ex-
Staatspräsident Nicolas Sarkozy entzieht der Eu-
ropaabgeordneten Nadine Morano wegen ihrer
Äußerung Frankreich sei ein „Land weißer Rasse“
die Kandidatur für die Regionalwahlen im De-
zember in der Region Elsass-Lothringen-Cham-
pagne-Ardenne.

09.10. Frankreichs Luftwaffe attackiert in Syri-
en erneut Ziele. ZweiRafale-Kampfjets greifen da-
bei ein Trainingslager der Terrormiliz IS an. Ver-
teidigungsminister Le Drian kritisiert die russi-
schen Angriffe in Syrien, die in erster Linie auf die
Sicherung des syrischen Machthabers Assad zielten. 
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Un défi pour la politique

La Bavière menace le gouvernement le 9 octo-
bre de porter plainte devant la Cour constitu-
tionnelle de Karlsruhe pour imposer une limite
du nombre de migrants autorisés à entrer en
Allemagne, si Berlin se refuse à le faire. Le gou-
vernement régional de Munich prévoit par ail-
leurs de créer 3700 postes dans la police, la jus-
tice et dans les établissements scolaires pour faire
face à l’arrivée massive de demandeurs d’asile. La
chancelière se rend le 18 octobre en Turquie
pour envisager avec le président Erdogan une ré-
duction du flux migratoire par une aide finan-
cière en échange de pourparlers en vue de l’adhé-
sion à l’Union européenne. 

Au sein du parti chrétien-démocrate (CDU),
plusieurs voix critiques se font entendre pour re-
procher à Angela Merkel sa politique migratoire
et demander des mesures plus strictes aux fron-
tières. La chancelière, invitée à un congrès régio-
nal en Saxe le 14 octobre, concède que l’Alle-
magne devrait renvoyer dans leurs pays davan-
tage de migrants qui n’ont pas droit à l’asile. Le
lendemain, les députés du Bundestag donnent
cependant leur feu vert au train de mesures pro-
posées par le gouvernement, entre autres la clas-
sification de l’Albanie, du Kosovo et du Monte-
negro parmi les « pays sûrs » et l’accélération des
procédures de demandes d’asile. Après le feu vert
des députés duBundesrat, la loi peut être appli-
quée dès le 24 octobre, soit une semaine plus tôt
que prévu initialement. Suite à la proposition, le
18 octobre, du président du syndicat de la poli-
ce, Rainer Wendt, de dresser une clôture aux
frontières de l’Allemagne, la chancelière fait part
de son refus catégorique. La coalition décide le
23 octobre de construire des sites d’accueil le
long de la frontière, dans des zones de transit.

Plusieurs réunions de crise ont lieu le 31 octo-
bre à Berlin avec les membres du gouvernement,
puis entre la CDU, la CSU et le SPD pour pré-
parer la rencontre au sommet du lendemain en-
tre les présidents de ces trois partis. Aucun com-
promis n’est trouvé sur la question des zones de
transit, mais le dialogue se poursuit le 5 novem-
bre avec les ministres-présidents des Länder. Le
25 novembre, la chancelière défend la politique
du gouvernement devant les députés du Bundes-
tag pendant le débat budgétaire et propose la
mise en place de contingents légaux à l’échelle
européenne. Le 10 décembre, Franz Albert, pré-
sident de l’Office régional de Berlin pour la San-
té et les Affaires sociales (LaGeSo), donne sa dé-
mission. Responsable de l’enregistrement des
migrants et de leur hébergement dans la capi-
tale, il n’avait pu empêcher que des centaines de
personnes soient contraintes de dormir dehors
ou dans des tentes sommaires à l’approche de
l’hiver. Avant l’ouverture du congrès de la CDU
à Karlsruhe, la chancelière parvient le 13 décem-
bre à formuler un compromis pour répondre aux
attaques internes en promettant de réduire le
flux migratoire.

Dans son message de Noël à la télévision, le
24 décembre, le chef de l’Etat, Joachim Gauck,
déclare que les débats sur la présence massive de
réfugiés ne traduisent pas une opposition au
principe du vivre ensemble, mais font partie de
la démocratie. Il condamne cependant avec vi-
gueur la violence et la haine. Traditionnellement,
c’est la chancelière qui termine l’année par son
message télévisé du 31 décembre : elle reconnaît
que l’arrivée des migrants exige beaucoup de la
part de la population en temps, en énergie et en
argent, mais que l’économie et la société alle-
mandes tireront profit de cette situation.

13.10. Aus Angst vor weiteren Terroranschlä-
gen startet die französische Regierung eine Sensi-
bilisierungskampagne, bei der mehrere Fernseh-
spots den Aufbruch junger Franzosen nach Syrien
thematisieren, die für den Dschihad kämpfen
wollen.

14.10. Gegen den massiven Widerstand des
Automobilverbands ACA kündigt Premierminis-
ter Manuel Valls an, die etwa 20 Cent betragende
Steuerlücke zwischen Benzin und Diesel in den
kommenden fünf Jahren schließen zu wollen.
Dazu soll zunächst 2016 und 2017 die Steuer für
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Solidarité franco-allemande

A plusieurs reprises, Paris et Berlin mettent en
valeur, tout au long du dernier trimestre de
2015, l’intensité des relations bilatérales. Le
7 octobre, le président français et la chance-
lière allemande s’expriment ensemble devant le
Parlement européen (la dernière prise de paro-
le franco-allemande à Strasbourg avait eu lieu
en novembre 1989, après l’ouverture du Mur
de Berlin). François Hollande et Angela Merkel
lancent un appel à la coopération et à la solida-
rité face à la crise migratoire. Trois semaines
plus tard, une conférence franco-allemande à
Paris, en présence du président, de la chance-
lière et des ministres de l’Economie (ainsi que
des industriels et du président de la Commis-
sion européenne, Jean-Claude Juncker), met
l’accent sur la coopération dans le domaine de
l’économie numérique, initiative qui a pour
objectif de voir l’Europe relever le défi de la nu-
mérisation des processus de production, grâce
notamment à la création d’une Académie fran-
co-allemande de l’Industrie du futur par l’Ins-
titut Mines-Télécom et l’université technique de
Munich.

Le 25 novembre, Angela Merkel se rend à
Paris à l’invitation de l’Elysée, en signe de soli-
darité envers la France, au lendemain des atten-
tats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis.
L’Allemagne décide de renforcer ses mesures de
sécurité et de mettre en place une nouvelle uni-
té d’intervention de la police allemande. Berlin
s’engage par ailleurs à soutenir la France dans
la lutte contre le terrorisme de Daesh par des ac-
tions de reconnaissance et de logistique aérienne
en Syrie. Une frégate sera également fournie
pour accompagner et protéger le porte-avions
Charles de Gaulle. 

Diesel um jeweils einen Cent angehoben werden.
Gleichzeitig bekommen Besitzer eines mindestens
zehn Jahre alten Dieselfahrzeugs künftig eine Prä-
mie von 10000 Euro beim Kauf eines Elektro-
autos.

18.10. Ermittler der SondereinheitOclaesp füh-
ren in der Volkswagen-Zentrale im nordfranzösi-
schen Villers-Cotterêts sowie in VW-Büros im
Norden von Paris Razzien durch und beschlag-
nahmen Unterlagen, die im Zusammenhang mit
dem VW-Abgasskandal stehen. In Frankreich sind
rund 950000 Autos von den Manipulationen be-
troffen.

19.10. Ein Zwischenfall mit einem russischen
Politikerflugzeug und einem Kampfflugzeug im
französischen Luftraum führt zu diplomatischen
Verstimmungen zwischen Moskau und Paris. Da-
bei protestiert Russland gegen eine „gefährliche“
Annäherung eines angeblich französischen Jagd-
flugzeugs an die Maschine des russischen Parla-
mentspräsidenten, Sergej Narischkin. Paris wider-
spricht den russischen Angaben.

19.10. In Frankreich werden die Sicherheits-
kontrollen zur Abwehr von Terroranschlägen in
Zügen und U-Bahnen verschärft. Mitarbeiter der
Bahngesellschaft SNCF und der Pariser Nahver-
kehrsbetriebe RATP sollen künftig Taschen durch-
suchen und Passagiere abtasten dürfen, so Innen-
minister Bernard Cazeneuve.

19.10. Mit einem ebenso symbolischen wie um-
strittenen Referendum werben die regierenden
Sozialisten für eine Einheit des linken Lagers bei
den Regionalwahlen im Dezember. An der dreitä-
gigen Abstimmung nehmen nach Parteiangaben
mehr als 250000 Menschen teil, von denen sich
knapp 90 % für eine Zusammenarbeit von Sozia-
listen und Grünen aussprechen.

22.10. Dem französischen Pharmaunterneh-
menServier wird erstmals eine zivilrechtliche Ver-
antwortung zugeschrieben: Servier habe mit dem
Medikament Mediator ein „fehlerhaftes“ Arznei-
mittel vertrieben und die Risiken gekannt. Schätz-
ungen zufolge waren in Frankreich bis zu 2100

Menschen nach der Einnahme vonMediator ge-
storben.

23.10. Staatspräsident Hollande stellt Griechen-
land bei einem Treffen mit dem griechischen
Ministerpräsidenten Alexis Tsipras in Athen eine
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Linderung seiner Schuldenlast in Aussicht, wenn
Griechenland die avisierten Reformen verwirklicht.

26.10. Nach Angaben des Arbeitsministeriums
waren in Frankreich 3,55 Millionen Menschen
auf der Suche nach einem Job, 23800 weniger als
im August und 3,1 % mehr als vor einem Jahr.

31.10. Tausende protestieren in Paris mit einem
Marsch der Würde gegen Rassismus und Polizei-
willkür sowie für mehr Gerechtigkeit. Eine Spre-
cherin der Frauenorganisation Mafed, die die De-
monstration organisiert hatte, warf der Polizei vor,
nach Hautfarbe und sozialer Herkunft gegen Men-
schen vorzugehen.

November/novembre

02.11. Frankreich und China wollen sich ge-
meinsam für ein bindendes Abkommen bei der
Weltklimakonferenz in Paris einsetzen, so eine

Erklärung von François Hollande und Xi Jinping
nach einem Treffen in Peking.

02.11. Ein Gericht in Lille ordnet eine Verbes-
serung der Bedingungen im Flüchtlingslager von
Calais an, darunter die Einrichtung zehn weiterer
Wasserstellen mit jeweils fünf Wasserhähnen und
50 Latrinen, die Schaffung von zusätzlichen Müll-
sammelstellen sowie eine Grundreinigung des La-
gers. Hilfsorganisationen hatten zuvor die Zustän-
de in dem Lager, in dem derzeit 6000 Flüchtlinge
in Zelten schlafen, scharf kritisiert.

05.11. Mit der Entsendung des Flugzeugträgers
Charles-de-Gaulle (der zuvor im Nahen Osten im
Einsatz war) in den Persischen Golf verstärkt
Frankreich sein militärisches Engagement gegen
die Terrormiliz IS.

05.11. François Hollande weiht den neuen Sitz
des Verteidigungsministeriums Hexagone Balard

Manifestations de refus

De nombreux incidents sont constatés dans les
foyers d’accueil des migrants : une soixantaine de
demandeurs d’asile originaires d’Albanie et d’Af-
ghanistan s’affrontent le 7 octobre à Hambourg,
une tente est incendiée ; 300 Algériens et Syriens
s’opposent à Braunschweig (Basse-Saxe), la po-
lice doit intervenir ; à Dresde le 9 octobre, une
soixantaine de manifestants jettent des pavés et
des bouteilles contre les forces de l’ordre devant
un foyer en scandant des slogans xénophobes ; à
Cottbus, 400 personnes, dont des néonazis no-
toires, tentent de perturber une cérémonie d’ac-
cueil de migrants ; trois incendies criminels sont
enregistrés le 18 octobre dans le Bade-Wurtem-
berg et en Hesse contre des appartements héber-
geant des ouvriers polonais et bulgares. Douze
personnes sont blessées lors de bagarres dans des
centres d’accueil à Berlin et en Saxe-Anhalt le
28 novembre. Un foyer destiné aux migrants
près du stade de Herxheim est incendié pour la
deuxième fois en une semaine le 10 décembre en
Rhénanie-Palatinat. Le lendemain, une trentai-
ne de personnes s’en prennent à des réfugiés dans

un village de Saxe, les empêchant d’entrer dans
un foyer qui leur était destiné.

Selon une étude publiée le 9 novembre, les
villes et communes d’Allemagne disposent ac-
tuellement de 500000 logements pour deman-
deurs d’asile. Il manque encore environ 370000
possibilités d’hébergement. Une autre étude,
celle des Cinq Sages le 11 novembre, estime que
l’Allemagne a les moyens de supporter l’arrivée
des migrants sans augmentation d’impôts, ni en-
dettement, mais recommande d’intégrer rapide-
ment les réfugiés sur le marché du travail. 

Plusieurs initiatives sont prises, tant pu-
bliques que privées, pour venir en aide aux
demandeurs d’asile et faciliter leur intégration.
La Loi Fondamentale est traduite et distribuée
aux ressortissants de langue arabe pour une meil-
leure information.
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in Paris ein. Auf einer Gesamtfläche von 16,5 Hek-
tar beherbergt das neue Gebäude Heer, Marine
und Luftwaffe sowie ihre Stäbe, die Generaldi-
rektion Rüstung (DGA) und weitere Dienst-
stellen.

10.11. Die Behörden vereiteln einen extremisti-
schen Anschlag auf Soldaten der Marine in Tou-
lon. Ende Oktober war ein mutmaßlicher Dschi-
hadist, der seit einem Jahr unter Beobachtung
stand, festgenommen worden. Gegen den 25-
Jährigen war ein Ermittlungsverfahren wegen ge-
planter Anschläge eingeleitet worden.

12.11. Eine linke Mehrheit aus sozialistischen
Abgeordneten und Deputierten der radikalen Lin-
ken und Grünen stimmt einer vom früheren
Premierminister Jean-Marc Ayrault unterbreite-
ten Gesetzesänderung zu, die für Niedriglohn-
empfänger Entlastungen bei den Sozialversiche-
rungsbeiträgen vorsieht. Die Neuregelung soll
nicht vor Anfang 2017 in Kraft treten, um die
2016 bereits angespannte Lage des allgemeinen
Staatshaushalts und der Sozialversicherungen nicht
noch zusätzlich zu strapazieren.

14.11. Auf einer Teststrecke im Elsass entgleist
ein Hochgeschwindigkeitszug TGV während ei-
ner Testfahrt, wobei elf Menschen sterben und 34
verletzt werden. Ab April 2016 soll die Schnell-
verbindung zwischen Straßburg und Paris nur
noch etwa eine Stunde und 50 Minuten dauern.

15.11. Die französische Luftwaffe greift in Ko-
ordination mit den USA eine IS-Hochburg mit
massiven Bombardements in Rakka (Syrien) an.
Dabei werfen zehn französische Jagdbomber zwan-
zig Bomben ab.

19.11. Die Nationalversammlung verabschiedet
mit 551 Ja-Stimmen bei 6 Nein-Stimmen und einer
Enthaltung ein Gesetz zur Verlängerung des Aus-
nahmezustands und der Änderung des entsprechen-
den Gesetzes von 1955. Der Gesetzentwurf be-
stimmt zunächst die Regelung des Hausarrests, um
diese in vollem Umfang durchführen zu können.
Das zweite Ziel ist, Durchsuchungen wirksamer zu
gestalten, indem den Ordnungskräften ermöglicht

wird, im Bedarfsfall Telefone und Computer auszu-
werten. Auch sollen radikale salafistische Moscheen
künftig schneller geschlossen werden können.

23.11. Nach den Anschlägen in Paris kündigt
Finanzminister Michel Sapin Maßnahmen an, um
den Geldfluss von Terroristen einzudämmen.

24.11. Wirtschaftsminister Emmanuel Macron
ist Gast des Deutschen Arbeitgebertages in Berlin.

Contestations xénophobes

Un an après la création du mouvement con-
testataire de droite populiste Pegida, plus de
15000 de ses militants défilent le 19 octobre
dans les rues de Dresde, mobilisant quasiment
autant de contre-manifestants. La veille, l’élec-
tion du maire de Cologne, marquée le 17 oc-
tobre par une attaque d’un militant xéno-
phobe contre la principale candidate, Henriette
Reker (élue avec 52,7 % des voix), sur une
place de marché, n’a pas pour autant suscité de
sursaut démocratique, 60 % des électeurs ayant
préféré bouder les urnes.

Le 2 octobre, le procureur général de Dresde
avait déposé une plainte contre le fondateur du
mouvement Pegida, Lutz Bachmann, pour in-
citation à la haine. Les ministres de l’Intérieur
et de la Justice, rejoints par tous les partis poli-
tiques, condamnent publiquement les slogans
hostiles à l’islam des extrémistes de droite qui
sèment la haine, puis la violence. Le président
du parlement européen, Martin Schulz, recon-
naît que si le nombre d’extrémistes de droite
est plus faible en Allemagne que dans d’autres
pays, mais que leur disposition à la brutalité est
nettement plus élevée. La manifestationPegida
du 26 octobre rassemble à nouveau plusieurs
milliers de personnes à Dresde, hostiles à la po-
litique migratoire du gouvernement.

Le rassemblement prévu par Pegida pour le
9 novembre, date anniversaire de la « nuit de
cristal » de 1938 est vivement critiqué dans une
pétition signée par 80000 personnes, deman-
dant notamment l’interdiction de la manifesta-
tion, ce que le maire de la ville refuse en évo-
quant le manque de moyens juridiques.
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Activités diplomatiques

Etats-Unis : Le président Joachim Gauck effectue le 5 octobre une visite de trois jours à Philadelphie
(berceau de la démocratie américaine depuis la Déclaration d’indépendance de 1776 et la signa-
ture de la Constitution en 1787) et à Washington (où il est reçu le 7 par Barack Obama) – visite
marquée par le 25e anniversaire de l’unité allemande.
Inde : Angela Merkel participe le 5 octobre aux troisièmes consultations germano-indiennes à New
Delhi. Les investissements allemands en Inde s’élèvent à 9,7 milliards d’euros. 12000 étudiants in-
diens sont inscrits dans les universités d’Allemagne.
Corée du Sud : Joachim Gauck commence le 11 octobre une visite d’une semaine en Asie du Sud-
Est par des entretiens à Séoul avec son homologue sud-coréenne, Park Geun Hye, et un déplacement
dans la zone démilitarisée mise en place en 1953 sur 240 kilomètres le long de la frontière entre les
deux Corée.
Mongolie : Le président allemand se rend le 14 octobre à Ulan Bator et visite notamment l’Ecole
supérieure germano-mongolienne pour les matières premières et la technologie, créée en 2011.
Iran : Pour la première fois depuis 2003, un ministre allemand des Affaires étrangères est reçu offi-
ciellement le 17 octobre en Iran. Frank-Walter Steinmeier veut inciter Téhéran à respecter les accords
de Vienne sur le programme nucléaire iranien, premier pas vers la levée des sanctions occidentales,
et à faire jouer son influence sur le président syrien pour mettre fin au conflit.
Arabie saoudite : La question syrienne figure ensuite au programme des entretiens de Riyad avec le
roi et plusieurs ministres de la monarchie. Frank-Walter Steinmeier souhaite entre autres intensi-
fier la coopération dans le domaine de l’éducation.
Jordanie : Le ministre participe le 20 octobre à la Conférence méditerranéenne de l’Organisation
pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE).
Chine : La chancelière se rend le 29 octobre en Chine. A Hefei, où l’université coopère depuis trente
ans avec des universités allemandes, quinze accords économiques d’une valeur globale de 18,6 mil-
liards d’euros sont signés, dont deux avec Airbus pour la livraison de 30 avions A330 et 100 ap-
pareils A320 pour un volume de 15,4 milliards. Le 29 octobre, Pékin annonce l’achat de 100 héli-
coptères légers H135.
Afrique : Le chef de la diplomatie allemande effectue le 18 novembre le cinquième voyage de son
mandat en Afrique. Il commence par des entretiens au Mozambique, soutenu par Berlin dans ses
efforts de stabilisation. Puis il se rend en Zambie, où 73 ethnies cohabitent depuis l’indépendance
de 1975, date de la dernière visite d’un ministre allemand des Affaires étrangères (Hans-Dietrich
Genscher). L’Ouganda constitue la troisième étape, pays directement touché par les conflits régio-
naux au Soudan du Sud, en Somalie, au Congo et au Burundi. Accompagné d’une délégation de
députés, de chefs d’entreprises et d’acteurs culturels, Frank-Walter Steinmeier termine son périple
par la Tanzanie, où il est reçu au siège de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE). Avant de re-
gagner l’Allemagne, il s’entretient avec le président du Tribunal pénal international pour le Rwanda
(TPIR), Vagn Joensen.
Irak : Le ministre des Affaires étrangères apporte le 7 décembre le soutien de l’Allemagne au réta-
blissement de la stabilité dans les territoires libérés. Cinq hôpitaux mobiles doivent être livrés à Sinjar
pour des soins médicaux de base. Berlin entend augmenter son aide : 70 millions d’euros sont prévus
pour 2016 au titre de l’aide humanitaire, 20 millions pour la stabilisation du pays. L’Allemagne
compte quelque 90 000 réfugiés irakiens.
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Er fordert die Schaffung einer neuen Dynamik
im europäischen Integrationsprozess. Die Flücht-
lingskrise und der Terror in Frankreich seien eu-
ropäische Probleme, die solidarisch und ver-
antwortlich gelöst werden müssten, wobei die
deutsch-französische Zusammenarbeit eine wich-
tige Rolle spiele.

24.11. Im Kampf gegen eine Radikalisierung
von Gläubigen will der Zentralrat der Muslime in
Frankreich eine Art „Führerschein“ für Imame
einführen. Damit solle sichergestellt werden, dass
die Imame einen „offenen und toleranten Islam“
predigen und den „französischen Kontext, die Ge-
schichte der Religionen und Institutionen“ sowie die
Prinzipien der Laizität kennen, so der Zentral-
ratsvorsitzende Anouar Kbibech.

25.11. Bundeskanzlerin Merkel stellt Präsident
Hollande bei einem Treffen in Paris weitergehen-
de Hilfen im Anti-Terror-Kampf in Aussicht. Zu-
vor hatten beide am Platz der Republik der Opfer
der Terroranschläge vom 13. November gedacht.

26.11. Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte billigt Frankreich ein striktes Kopf-
tuchverbot im öffentlichen Dienst zu. Der Ge-
richtshof hatte zuvor die Beschwerde einer fran-
zösischen Muslimin abgewiesen, deren Zeitver-
trag als Sozialarbeiterin in einem städtischen
Krankenhaus im Jahr 2001 nicht verlängert wor-
den war, weil sie sich trotz wiederholter Be-
schwerden von Patienten geweigert hatte, wäh-
rend der Arbeit ihr Kopftuch abzulegen.

27.11. Frankreich gedenkt der Opfer der At-
tacken in Paris und Saint-Denis. Mehr als tausend
geladene Gäste kommen zu einer Zeremonie am
Invalidendom zusammen, darunter zahlreiche An-
gehörige der 130 Opfer. François Hollande ruft
die Bürger dazu auf, ihre Häuser und Wohnungen
mit französischen Nationalflaggen zu schmücken.

30.11. Der Staatspräsident eröffnet in Le Bour-
get die 21. Weltklimakonferenz COP 21, an der
Vertreter von 193 Ländern sowie dutzende Staats-
und Regierungschefs teilnehmen. François Hol-
lande und Indiens Premierminister Modi starten

zu Beginn der Konferenz die Internationale Solar-
Allianz als Ergebnis einer mehrmonatigen Zusam-
menarbeit.

Dezember/décembre

01.12. Die größte Solaranlage Europas, der 260
Hektar große Photovoltaik-Park in Cestas nahe
Bordeaux, wird offiziell eingeweiht. Sie hat eine
Leistung von 300 Megawatt, was in etwa dem
Stromverbrauch einer Stadt mit 300000 Einwoh-
nern entspricht. Der Anteil von Sonnenenergie an
der Stromproduktion in Frankreich steigt mit der
Anlage von 1,4 auf 1,7 %.

01.12. Nach einem Treffen mit zwölf afrikani-
schen Staatschefs während der Pariser UN-Klima-
konferenz kündigt Staatspräsident Hollande an,
dass Frankreich für die Zeit von 2016 bis 2020
zwei Milliarden Euro für erneuerbare Energien in
Afrika bereitstellt und damit doppelt so viel wie in
den vergangenen fünf Jahren.

02.12. Bei einer großangelegten Aktion in einer
Moschee in Lagny-sur-Marne bei Paris werden im
Rahmen des Ausnahmezustands neun „radikali-
sierte Personen“ unter Hausarrest gestellt. Zwei an-
dere Moscheen in Lyon und Gennevilliers werden
geschlossen.

03.12. Die Arbeitslosenquote in Frankreich er-
reicht den höchsten Stand seit 18 Jahren. Im drit-
ten Quartal des Jahres waren 2,94 Millionen Men-
schen und damit 10,2 % der Erwerbspersonen
ohne Job.

05.12. Deutschland und Frankreich appellieren
gemeinsam an die EU-Kommission, angesichts
von Flüchtlingskrise und Terrorgefahr auf „syste-
matische Kontrollen von EU-Bürgern an den Au-
ßengrenzen des Schengenraums“ hinzuwirken. Er-
forderlich sei „eine gezielte Reform des Schengener
Grenzkodex“, heißt es in einem gemeinsamen
Schreiben der beiden Innenminister.

06.12. Beim ersten Wahlgang der Regionalrats-
wahlen in den 13 neu gebildeten Regionen sowie
zu den Versammlungen von Korsika, Französisch-



108 Dokumente/Documents 1/2016

Chronologie | Oktober–Dezember / octobre-décembre 2015

11.12. Die AutobauerRenault undNissan legen
ihren monatelangen Machtkampf mit der Regie-
rung bei. Demnach soll der Einfluss des Staates
auf die beiden in einer Allianz verbundenen Fir-
men klar begrenzt werden. So würden Frankreichs
Stimmrechte bei nichtstrategischen Renault-Teil-
haberentscheidungen bei 17,9 bis 20 % gedeckelt.
Renault ist mit einem Anteil von 43,4 % Haupt-
aktionär vonNissan.

13.12. Im zweiten Wahlgang der Regionalrats-
wahlen gewinnt Nicolas Sarkozys konservativ-
bürgerliches Lager mit 40,2 % sieben Regionen,
die Sozialisten und verbündete Linksparteien er-
obern mit 28,9 % fünf Regionen. In Korsika ge-
winnen die Nationalisten. Der FN wird mit
27,1 % drittstärkste Kraft, hat jedoch in keiner
Region das Sagen. Die Wahlbeteiligung liegt mit
58,41 % um 8,32 % höher als im ersten Wahl-
gang.

14.12. Der Vorsitzende der konservativen Re-
publikaner, Nicolas Sarkozy, entlässt seine Stell-
vertreterin, Nathalie Kosciusko-Morizet. Sie hatte
Sarkozys Kurs kritisiert, bei den Regionalwahlen
jede Zusammenarbeit mit den Sozialisten zu ver-
weigern.

15.12. Wegen illegaler Preisabsprachen müssen
Paket- und Frachtdienste in Frankreich insgesamt
672,3 Millionen Euro Strafe zahlen. 20 Unter-
nehmen und ein Logistikverband sollen wieder-
holt in den Jahren 2004 bis 2010 ihre jährlichen
Preiserhöhungen abgestimmt haben, so die fran-
zösische Wettbewerbsbehörde. Ein Teil der Fir-
men soll sich zudem über die Methode abge-
stimmt haben, höhere Dieselkosten an ihre Kun-
den weiterzugeben.

16.12. Gegen die die Vorsitzende des Front Na-
tional, Marine Le Pen, werden Ermittlungen we-
gen der Veröffentlichung brutaler Fotos von
Opfern des „Islamischen Staates“ (IS) auf ihrem
Twitter-Account eingeleitet. Erst einen Tag zuvor
hatte ein Gericht in Lyon Le Pen vom Vorwurf
freigesprochen, zu Diskriminierung, Gewalt oder
Hass gegen Muslime angestiftet zu haben. Le Pen
hatte Ende 2010 Gebete von Muslimen in der Öf-

Guayana und Martinique erhält der Front Natio-
nal mit 27,7 % die meisten Stimmen und steht
damit in sechs Regionen an erster Stelle. Das kon-
servativ-bürgerliche Lager kommt mit 26,7 % auf
den zweiten Platz, die regierenden Sozialisten mit
23,1 % auf Platz drei. Die Wahlbeteiligung liegt
mit 50,09 % um 3,75 % höher als 2010.

11.12. Mit der Annahme eines neuen Welt-
klimaabkommens durch 195 Staaten endet die
21. Weltklimakonferenz COP 21 in Paris. Das
Hauptziel des umfassenden Übereinkommens ist
die Begrenzung des Temperaturanstiegs auf unter
zwei Grad Celsius bzw. die Verstärkung der An-
strengungen für eine Begrenzung des Temperatur-
anstiegs auf nur 1,5 Grad.

Volkswagen en panne
Suite au scandale dénoncé aux Etats-Unis quant
à des malversations sur onze millions de mo-
teurs diesel de Volkswagen, un premier action-
naire allemand du groupe porte plainte le 2 oc-
tobre. Il avait acheté des actions peu de temps
avant les révélations et demande 20000 euros
de dédommagements. L’état du Texas en fait de
même le 8 octobre. Plusieurs ingénieurs du cons-
tructeur automobile allemand avouent avoir eu
connaissance de ces manipulations dès 2008.

En visite aux Etats-Unis le 27 octobre, le mi-
nistre des Transports, Alexander Dobrindt,
concède que l’affaire a entamé la confiance du
partenaire américain pour les produits « made
in Germany ».

Le 3 novembre, de nouvelles révélations sur
des manipulations constatées également sur les
moteurs trois litres d’environ 800000 véhicu-
les, dont 96000 moteurs à essence, font chuter
les cours de la firme à la Bourse. Les actions ont
déjà perdu un tiers de leur valeur depuis l’an-
nonce du scandale et les commandes sont en
baisse de 0,7 %, alors que les immatriculations
ont augmenté de 1,1 % en octobre. La filiale
Audi avoue à son tour le 23 novembre que le
logiciel incriminé par les Etats-Unis a été aussi
installé sur ses voitures outre-Atlantique. Le
4 décembre, le nouveau président de Volkswa-
gen, Matthias Müller, prend également la di-
rection du conseil de surveillance de chez Audi.
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fentlichkeit mit der NS-Besatzung Frankreichs
während des Zweiten Weltkriegs verglichen.

17.12. Die Nationalversammlung beschließt
endgültig ein Gesetz, das eine Regel für einheitli-
che Zigarettenpackungen vorsieht. Markennamen
dürfen nur als Text zu sehen sein; auch brauchen
Models künftig eine ärztliche Bescheinigung, dass
ihr Gesundheitszustand mit dem Beruf vereinbar
ist.

17.12. Die Nationalversammlung verabschie-
det in letzter Lesung das Haushaltsgesetz für
2016. Der Haushaltsplan sieht bei einer Wachs-
tumsannahme von 1 % für 2016 Einnahmen von
301,7 Milliarden Euro und Ausgaben von 374,8
Milliarden Euro vor. Das Haushaltsvolumen steigt
2016 um insgesamt 1,3 %. Mit einer Neuver-
schuldung von 72 Milliarden Euro kann das
Haushaltdefizit auf 3,3 % weiter zurückgeführt
werden.

17.12. Frankreich richtet erste Sicherheits-
schleusen in Form von Röntgengeräten für Ge-
päck und Metalldetektoren auf Bahnsteigen für
Thalys-Züge ein, die von Paris aus nach Lille,
Brüssel, Amsterdam und Köln fahren.

17.12. Der französische Kommunikationskon-
zernOrange muss wegen Missbrauchs seiner markt-
beherrschenden Stellung eine Rekordstrafe von
350 Millionen Euro zahlen. Laut der Kartellbe-
hörde hatte das Unternehmen im Geschäftskun-
denbereich u. a. Kundenbindungsprogramme für
Handy-Verträge angeboten, die wettbewerbswid-
rig waren. Die Orange-Konkurrenten Bouygues Tele-
com und SFR hatten sich über den Marktführer
beschwert.

18.12. Die Statistikbehörde Insee halbiert ihre
Wachstumsprognose für das vierte Quartal 2015.
Dabei geht die Behörde für die letzten drei Mo-
nate des Jahres nur noch von einem Wachstum
von 0,2 % aus. An seiner Prognose für das Wachs-
tum für das gesamte Jahr 2015 von 1,1 % hält das
Statistikamt jedoch fest. Die Senkung ist in erster
Linie Folge der Anschläge vom 13. November.
Die Attentate hatten Auswirkungen auf Restau-

rants und Hotels, Freizeitangebote und die Reise-
branche. Für das erste Quartal 2016 wird wieder
ein Plus von 0,4 % erwartet.

21.12. Die Verteidigungsminister Russlands
und Frankreichs vereinbaren eine Zusammenar-
beit ihrer Militärs, um Zwischenfälle bei Syrien-
Einsätzen zu vermeiden. Auch Geheimdienstin-
formationen sollen ausgetauscht werden, so Ver-
teidigungsminister Jean-Yves Le Drian in Mos-
kau. Nach den Anschlägen von Paris hatte der rus-

L’affaire des écoutes

De nouveaux détails sont révélés le 10 novem-
bre dans l’affaire des écoutes menées par les ser-
vices de renseignement (BND). Le téléphone
du ministre français des Affaires étrangères,
Laurent Fabius, ainsi que la Haute-Cour inter-
nationale de Justice de La Haye, l’Organisation
mondiale pour la Santé (OMS) et l’Organisa-
tion des Nations-Unies pour l’Enfance (Unicef )
auraient été espionnés, tout comme la police
fédérale américaine FBI et de nombreuses en-
treprises aux Etats-Unis. Le diplomate allemand
Hansjörg Haber, ambassadeur en Turquie, ma-
ri de la secrétaire d’Etat au ministère de l’In-
térieur, aurait également été victime des écou-
tes du BND. En marge du sommet européen
sur l’Afrique à Malte, le 12 novembre, le prési-
dent français demande des explications sur
cette affaire.

Pour la première fois, des membres de la
commission d’enquête duBundestag reçoivent
le 23 novembre l’autorisation de consulter les
listes de sélecteurs (numéros de téléphone ou
adresses e-mail ) du BND, qui ont permis les
écoutes de sites dans des pays amis. Le 16 dé-
cembre, alors que les contrôleurs parlemen-
taires ont décelé des actions dans des pays
membres de l’Union européenne ou de l’Al-
liance atlantique et exigé des conséquences,
l’agence de presse dpa révèle que trois person-
nes ont perdu leurs fonctions au sein des ser-
vices de renseignement. Un général de la Bun-
deswehr sera réintégré en 2016 dans l’armée, les
deux autres changent de mission.
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sische Präsident Wladimir Putin seine Streitkräfte
angewiesen, das NATO-Mitgliedsland Frankreich
im Syrien-Einsatz wie einen Verbündeten zu be-
handeln.

22.12. Das französische Verfassungsgericht ent-
scheidet, dass im Rahmen des Ausnahmezustands
angeordnete Hausarreste nicht gegen die Verfas-
sung verstoßen. Das Gericht weist damit eine Be-

schwerde ab, die einer von sieben Umweltaktivis-
ten eingereicht hatte, die vor dem Pariser Klima-
gipfel vorsorglich unter Hausarrest gestellt wur-
den. Gleichzeitig gibt Innenminister Bernard Caze-
neuve bekannt, dass in der Region von Orléans
ein 20- und ein 24-jähriger Franzose hätten fest-
genommen werden können, die ein Attentat gegen
Sicherheitskräfte geplant hätten. Seit 2013 seien da-
mit zehn Anschläge verhindert worden.

Partis en discussions
Deux nouveaux présidents sont élus le 13 octo-
bre à la tête du groupe parlementaire de Die
Linke au Bundestag : Sahra Wagenknecht (con-
sidérée comme fondamentaliste au sein de la
Nouvelle Gauche) et Dietmar Bartsch (qui n’ex-
clut pas une éventuelle coalition avec les sociaux-
démocrates et les Verts) prennent ainsi la succes-
sion de Gregor Gysi qui a présidé le groupe par-
lementaire pendant dix ans.

Le congrès des chrétiens-sociaux de Bavière
(CSU), le 20 novembre à Munich, met en exer-
gue les différences d’appréciation avec la dé-
mocratie chrétienne (CDU) de la chancelière sur
la question de la crise migratoire. Invitée au con-
grès, Angela Merkel réitère son refus de limiter le
nombre de migrants et insiste sur la nécessité de
trouver plutôt des solutions européennes et in-
ternationales à cette crise. Horst Seehofer, pré-
sident de la CSU depuis 2008, rappelle néan-
moins sa préférence pour un chiffre plafond. Il
est réélu pour deux ans à la tête du parti, avec
87,2 %, ce qui constitue son plus mauvais score
dans ce contexte (95 % en 2013).

En marge du congrès du parti nationaliste
NPD à Weinheim (Bade-Wurtemberg) le 21 no-
vembre, la police intervient pour éviter les exac-
tions de manifestants d’extrême-gauche. Le 29
novembre, les 500 délégués de la formation
Alternative pour l’Allemagne (AfD), réunis à
Hanovre, confirment leur intention d’élire lors
des prochaines élections du bureau un troisième
porte-parole pour que les différentes tendances
du parti soient mieux représentées. Depuis la
crise migratoire, les sondages accordent à cette
formation de droite des scores de plus en plus 

élevés, alors que certains militants demandent à
la direction du parti de prendre ses distances
face aux positions d’extrême-droite.

Le parti social-démocrate (SPD) tient son
congrès le 10 décembre à Berlin. Le président,
Sigmar Gabriel, est réélu avec seulement 74,3 %
des suffrages des 600 délégués (son score le plus
faible depuis qu’il est à la tête du parti). Malgré
ses fonctions de ministre de l’Economie dans le
gouvernement de la chrétienne-démocrate An-
gela Merkel, Sigmar Gabriel critique vivement la
chancelière et sa politique d’austérité en Europe,
qui selon lui aurait favorisé la poussée du Front
National en France. Il reproche également aux
chrétiens-démocrates de ne pas avoir une vision
claire de la crise migratoire. Lui-même n’entend
pas donner de directives aux députés de son par-
ti dans le cas d’une intervention militaire en
Syrie et préfère laisser les parlementaires décider
en leur âme et conscience. Le congrès élit par ail-
leurs une nouvelle secrétaire générale : Katarina
Barley obtient 93 % des voix pour succéder à
Yasmin Fahimi.

Le 14 décembre à Karlsruhe, le parti chrétien-
démocrate (CDU) se réunit à son tour en con-
grès, auquel participe également le président de
la CSU bavaroise qui se montre plus conciliant
que lors de son propre congrès trois semaines
plus tôt à Munich. Les 1000 délégués apportent
leur soutien massif à leur présidente Angela Mer-
kel, malgré des critiques et des interrogations qui
restent fortes. Dans son discours longuement ap-
plaudi, la chancelière place sur un même plan le
défi de la crise migratoire et la reconstruction de
l’Allemagne en 1945 et la réunification en 1990.
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23.12. Das Kabinett beschließt mit einer ent-
sprechenden Verfassungsänderung den Ausnahme-
zustand in der französischen Verfassung zu veran-
kern. Zudem soll verurteilten Terroristen mit zwei
Nationalitäten die französische Staatsangehörig-
keit entzogen werden können. Damit die Verfas-
sungsänderung in Kraft tritt, muss sie noch von
der Nationalversammlung und dem Senat mit ei-
ner Drei-Fünftel-Mehrheit verabschiedet werden. 

25.12. Rund ein Dutzend Muslime bewachen
in der nordfranzösischen Stadt Lens Gottesdienste
von Christen am Heiligabend. Die Aktion solle
zeigen, dass die Muslime andere Religionen re-
spektierten, sagt der Präsident der regionalen
Muslimvertretung zur Begründung. Mit Blick auf
die Weihnachtstage hatte die Regierung nach den
Terroranschlägen vom 13. November besonders
strikte Sicherheitsregeln für Kirchen und Gottes-
häuser angekündigt.

27.12. Mehr als 70 Jahre nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs erleichtert Frankreich den Zu-
gang zu den Archiven des Vichy-Regimes. Ab so-
fort können bestimmte Dokumente frei konsul-
tiert werden, darunter auch Dokumente über die
Verfolgung von Kriegsverbrechern in Frankreich,
Deutschland und Österreich.

28.12 Auf Korsika kommt es nach Ausschrei-
tungen vermummter Jugendlicher in einem Pro-
blemviertel der Hauptstadt Ajaccio zu tagelangen
antiarabischen Protesten, bei denen ein muslimi-
sches Gebetshaus demoliert wird.

29.12. Nach Angaben des Innenministeriums
sind in Frankreich seit der Verhängung des Aus-
nahmezustands knapp 3000 Durchsuchungen
ohne richterliche Anordnung sowie 2977 Razzien
durchgeführt worden, bei den insgesamt 398 Waf-
fen beschlagnahmt werden konnten, darunter 39
Kriegswaffen. Gegen 391 Menschen sei Hausar-
rest verhängt worden. Außerdem sei seit der Wie-
dereinführung der Kontrollen an den französi-
schen Grenzen Anfang November 3414 Men-
schen die Einreise nach Frankreich verwehrt wor-
den; 643 Menschen kamen vorübergehend in Ge-
wahrsam oder wurden festgenommen.

(N)Olympia
Contre toute at-
tente, la popula-
tion de Hambourg,
invitée à se pro-
noncer par réfé-
rendum le 29 no-
vembre, vote con-
tre la candidature
de la cité hanséa-
tique pour les Jeux Olympiques de 2024. 51,6 %
des électeurs préfèrent laisser au Comité Olym-
pique International (CIO) le choix entre Los
Angeles, Paris, Rome et Budapest. La chance-
lière déclare regretter ce résultat, considéré dans
les milieux sportifs et politiques comme « une
catastrophe », car deux ans plus tôt Munich
avait déjà refusé d’accueillir les Jeux Olym-
piques d’hiver de 2022. Le ministre de l’In-
térieur, Thomas de Maizière, se refuse à toute
interprétation hâtive, laissant le soin à la presse
d’en déduire que la crise migratoire, les atten-
tats terroristes ou les scandales de la FIFA ont
pu avoir une incidence sur le vote. Autre sup-
position : le financement mal géré du projet de
la Philharmonie de l’Elbe, à Hambourg, a pu in-
fluencer les électeurs, inquiets de voir leur ville
s’endetter. Quant à la décision sur les Jeux de
2024, elle ne sera prise qu’en septembre 2017. 

La Coupe du Monde de football 2006 fait
également la une des journaux après des révé-
lations le 10 octobre sur des pots-de-vin, 6,7
millions d’euros versés à la FIFA par l’Allema-
gne pour accueillir le Mondial. Au centre de
cette affaire de corruption se trouve le président
du comité de candidature de la Fédération al-
lemande de Football (DFB), Franz Becken-
bauer, qui dément l’affirmation. La commis-
sion d’éthique de la FIFA porte cependant
plainte contre leKaiser le 21 octobre. L’ancien
footballeur international reconnaît le 26 avoir
commis des fautes, mais réfute avoir acheté des
voix pour obtenir gain de cause. Le 9 novem-
bre, Wolfgang Niersbach (membre du comité
d’organisation en 2006) démissionne de ses
fonctions de président du DFB.
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Ehrungen/Distinctions

Navid Kermani, écrivain né en 1967 de parents
iraniens, mais qui a grandi en Rhénanie du Nord-
Westphalie, reçoit le 18 octobre à Francfort/
Main le Prix de la Paix des éditeurs et libraires
allemands. Avant de soutenir sa thèse de profes-
sorat en études orientales à l’université de Bonn
en 2005, il a écrit pour plusieurs grands journaux
allemands et travaillé comme dramaturge pour
les théâtres de Mülheim et de Francfort.

Rainald Goetz, romancier et critique littéraire,
se voir remettre le 4 novembre par l’Académie
allemande pour la langue et la littérature le Prix
Georg Büchner, doté de 50 000 euros. Considé-
ré comme le « chroniqueur du présent et de sa cul-
ture » par le jury, il s’est notamment moqué du
narcissisme dans le milieu des médias et de la 
culture.

Verstorben/Décédés

Danièle Delorme, Schauspielerin und Produ-
zentin, stirbt am 19. Oktober im Alter von 89
Jahren in Paris. Sie hatte bereits mit 16 Jahren ih-
re Kinolaufbahn begonnen. Im Laufe ihrer Kar-
riere hat sie in mehr als 50 Filmen mitgespielt.

Günter Schabowski, ancien membre du bureau
politique du parti communiste est-allemand, dé-
cède le 1er novembre à l’âge de 86 ans. C’est lui
qui avait annoncé,  « en passant », l’ouverture du
Mur de Berlin le 9 novembre 1989, première
étape vers la réunification allemande.

Helmut Schmidt, ancien chancelier (de 1974 à
192) décède le 10 novembre à Hambourg à
l’âge de 96 ans. Un hommage de l’Etat lui est

rendu le 23 novembre (voir le portrait dans ce
numéro).

André Glucksmann Essayist und Philosoph
stirbt am 10. November im Alter von 78 Jahren.
Er hatte der Bewegung der Neuen Philosophen
angehöhrt, die sich nach 1968 vom Marxismus
abgewandt und sich zu massiven Kritikern von
Kommunismus und Totalitarismus entwickelt
hatten (siehe den Beitrag in dieser Ausgabe).

Rudolf von Thadden, historien et personnalité
marquante de la relation franco-allemande, dé-
cède le 18 novembre à l’âge de 83 ans. Il avait été
entre autre président de l’Institut franco-alle-
mand (DFI) de Ludwigsburg de 1985 à 1994,
avant de devenir avec Brigitte Sauzay directeur
de l’Institut de Berlin-Brandebourg pour la Co-
opération franco-allemande en Europe (aujour-
d’hui Fondation Genshagen) de 1994 à 2007.
De 1999 à 2003 il avait été nommé coordinateur
du gouvernement allemand pour la coopéra-
tion franco-allemande.

Kurt Masur, chef d’orchestre, décède le 19 dé-
cembre à Greenwich aux Etats-Unis. Il avait 88
ans. De 1991 à 2002, il avait dirigé l’orchestre
philharmonique de New York, après avoir celui
duGewandhaus de Leipzig de 1970 à 1996. En
1989, il avait signé un appel intitulé Sans vio-
lence, dans lequel il invitait les « manifestants du
lundi » et les autorités est-allemandes à engager
le dialogue.

Jean-Marie Pelt, Biologe, Botaniker und Autor,
stirbt am 23. Dezember im Alter von 83 Jahren.
Er war Präsident des 1971 gegründeten Euro-
päischen Umweltinstituts von Metz, einer Ge-
sellschaft zur Forschung und Förderung des
Umweltschutzes im urbanen Umfeld.

31.12. In seiner Neujahrsansprache unter-
streicht der Staatspräsident die Notwendigkeit,
den Terrorismus an den Wurzeln in Syrien und im
Irak zu bekämpfen und in Frankreich Vorsorge
zum Schutz der Bevölkerung zu treffen. Gleich-
zeitig bekräftigt er den Willen, all das zu bekämp-

fen, „was unsere Gesellschaft spaltet und sowohl Ab-
schottung als auch Ausgrenzung schürt“. Des Wei-
teren kündigt er einen entschlossenen Kampf ge-
gen die Arbeitslosigkeit und eine konsequente
Umweltpolitik an, die die Beschlüsse der Weltkli-
makonferenz in Paris national umsetzt.
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Le Centre Franco-Allemand à Wasserburg / Lac de Constance –
le lieu idéal pour vos voyages de classe et échanges scolaires

Das Deutsch-Französische Zentrum in Wasserburg am Bodensee –
der ideale Ort für Klassenfahrten und Austauschbegegnungen

Bienvenue !
Herzlich willkommen!

www.wasserburg-schuelerheim.de         kontakt@defrabe.de            Tel.: 08382/9433620
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