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Republik des Geistes
Deutschlands Dichter und Denker sind  Frank -
reichs Intellektuelle und Schriftsteller. Wo erstere
auf dem Olymp über den Dingen stehen, mischen
sich letztere ein. Dass dabei manche Irrwege be-
schritten werden, ist das eine; dass Frankreichs
politische Kultur nicht zuletzt davon lebt, das an-
dere.

Seit jeher pflegen Literatur und Politik in
Frankreich eine beziehungsreiche  Wahlverwandt -
schaft. Mit Voltaire, Rousseau und den  Enzy -
klopädisten waren es die Philosophen der Freiheit,
die den epochalen Umsturz von 1789 vorbereite-
ten. Bildeten zunächst Salons und politische
Clubs die Laboratorien für eine vitale  Debatten -
kultur, so politisierte die Revolution ganz  Frank -
reich in unvergleichlicher Weise. Früher als an-
derswo kam es in Paris zu der klassischen  Lager -
bildung von Links und Rechts, mit der die Waffen
der politischen Rhetorik geschärft wurden. Doch
das Engagement für die aus der revolutionären
Taufe gehobene Nation – respektive die Republik –
war und blieb parteiübergreifend Ehrensache.
Selbst Romantiker wie Chateaubriand und  La -
martine betrieben das Geschäft der Politik. Victor
Hugo saß nicht nur am Schreibtisch, sondern
auch im Parlament. 

Als Emile Zola in der Dreyfus-Affäre 1898 die
Machenschaften von Militär und Justiz anpran-
gerte, verhöhnte Kollege Maurice Barrès ihn und
die Verteidiger des zu Unrecht angeklagten jüdi-
schen Hauptmanns als „intellectuels“. Damit war
das Wort in der Welt, zunächst als Schimpfwort.
Dass es sehr bald zur Auszeichnung wurde, liegt
daran, dass Zola auf der richtigen Seite gestanden
hatte. Der Einsatz für eine gerechtere Gesellschaft
wurde zur vornehmsten Aufgabe Intellektueller.

Zu ihnen gehörten mit André Gide, Charles
Péguy, Romain Rolland, François Mauriac, André
Malraux, Albert Camus, um nur einige große
Namen zu nennen, die besten ihrer Zunft. So
grundverschieden deren Positionen und Überzeu-
gungen auch sein mochten, gemeinsam war ih-
nen, dass sie den Elfenbeinturm der Kunst ver-
ließen, um in Appellen die öffentliche Meinung
für einen Missstand zu sensibilisieren.  Betrach -

tungen eines Unpolitischen zu publizieren, wie es
Thomas Mann 1918 tat, wäre kaum einem fran-
zösischen Schriftsteller eingefallen. Im Gegenteil.
Mit Jean-Paul Sartre stilisierte sich ein homme de
lettres selbstredend zum „totalen Intellektuellen“,
der zu allen Themen und Problemen öffentlich
Stellung bezog. Sartre wurde zum ständig wachen
Gewissen der Nation. Dass er dabei die  Verbre -
chen des Stalinismus lange Zeit ignorierte, war ei-
ner gewissen politischen Einäugigkeit geschul-
det. Schließlich konnte „der gute Geist“ nach
der Epoche des Faschismus nur links wehen. Der
gewaltige Trauerzug, der dem toten Sartre 1980
die letzte Ehre erwies, bezeugte die hohe  Wert -
schätzung dieses singulären Intellektuellen.

Denn bei aller Feindschaft und Häme, die sich
die Einmischungen bei Gegnern provozieren, ist
Frankreich doch mächtig stolz auf seine  Intel -
lektuellen. Das beweisen nicht zuletzt die zahl-
losen Bücher, die über sie veröffentlicht wurden.
Es ist eine unendliche Geschichte. Denn dass mit
Sartre auch der Typus des Intellektuellen gestor-
ben sei, wie vielfach angenommen worden war,
sollte sich als vorschnelle Behauptung erweisen.
Neue Philosophen wie André Glucksmann,  Ber -
nard-Henry Lévy oder Alain Finkielkraut mach-
ten in ihrer kritischen Grundhaltung vor nichts
mehr Halt und setzten zum Siegeszug in den
Medien an, wo sie bis heute Themen und Ton an-
geben. Frei nach Voltaire: „Die Meinung regiert. Es
geht darum, sie zu erobern.“
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La voix des intellectuels

Aux poètes et penseurs allemands correspon-
dent en France les intellectuels et les écrivains.
Depuis toujours, la littérature et la politique
entretiennent une relation particulière. Un peu
trop rapidement, certains ont affirmé qu’avec la
mort de Sartre l’intellectuel avait disparu – au-
jourd’hui, André Glucksmann, Bernard-Henry
Lévy ou Alain Finkielkraut prouvent le con-
traire. Réd.


