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rigen. Nicht nur schnellte L’identité malheureuse
auf Platz eins der Bestseller-Liste, sein Autor wur-
de zum gefragten Gesprächspartner. Traf er doch
mit seinem Buchtitel die aktuelle Befindlichkeit
seiner Landsleute genau. Wann schienen die  Fran -
zosen so unglücklich wie heute, da sie über  Steu -
ern, Schulden und Arbeitslosigkeit klagen, ohne
noch einen Funken Hoffnung in die politische
Führung zu setzen. Überdies leidet die Nation, die
einst den guten, sprich zivilisatorischen Ton in ei-
ner überschaubaren Welt angab, an ihrem him-
melschreienden Bedeutungsverlust. Weil die  Glo -
balisierung die exception française schnöde  igno -
riert, ringt Frankreich zwischen rechtmäßigem
kulturellem Selbstbewusstsein und pflichtschuldi-
ger ökonomischer Anpassung um seine Identität.

Leider hält das Buch nicht, was sein Titel ver-
spricht. Statt eine pointierte Gegenwartsanalyse
zu liefern, taucht Finkielkraut noch einmal tief ein
in längst ausgefochtene Kämpfe wie den Streit um
das muslimische Kopftuch. Obwohl es seit 2004
nicht mehr in Frankreichs Schulen getragen wer-
den darf, empfindet der Autor das muslimische
Accessoire als ein vehementes Ärgernis in der welt-
anschaulich neutralen Republik. Umso mehr lobt
er die westliche Mode und bedauert zutiefst, dass
mit dem Rückgang des Rocks auch das standesge-
mäße Verhalten gegenüber dem weiblichen  Ge -
schlecht verloren gegangen sei. Was folgt, ist eine
Eloge auf die klassische Galanterie, als zentraler
„tribut à la féminité“.

Natürlich ist es nicht hinnehmbar, dass in
manchen Banlieues islamistisch geprägte Männer
ihren Töchtern und Schwestern eine strikte  Klei -
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lehrt, nicht absprechen: das konsequente Opponieren gegen herrschende Meinungen.

Um in einem Umfeld ohne Grenzen und Verbote
den Status des Dissidenten nicht aufgeben zu
müssen, hat Alain Finkielkraut seit langem den
Spieß umgedreht: Der einstige Mitläufer im rebel-
lischen Pariser Mai 68 kritisierte schon ein  Jahr -
zehnt später mit Die neue Liebesordnung die liber-
täre Praxis bei der Partnerwahl, vulgo die „freie
Liebe“. In seinem brillanten Essay Die Niederlage
des Denkens (1987) fand er zu seinem  Lieblings -
thema: die Kritik an einem unbedingten  Multiku -
turalismus, der Freiheit mit Freizeit verwechselt
und Pluralität mit Prinzipienlosigkeit. Seitdem
wird der „Gegenstromschwimmer“ (so einmal die
Frankfurter Allgemeine Zeitung ) nicht müde, im
eloquenten Humanismus die Phraseologie des
Unmenschen zu entlarven, Kosmopoliten welt-
fremde Träumerei nachzuweisen und im liberalen
Zeitgeist gefährlichen Nihilismus auszumachen.

Dass Bücher von Alain Finkielkraut ein lautes
Presseecho auslösen, ist man gewohnt, doch sein
jüngstes Werk toppte in dieser Hinsicht alle bishe-
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Désidentification

Avec son livre, L’identité malheureuse, qui a
vite conquis la liste des bestsellers, Alain
Finkielkraut a pris part aussi au débat identi-
taire, mais en usant d’un vocabulaire jugé quel-
que peu trop national par ses critiques, ce qui
lui a valu un déluge de reproches. Il évoque no-
tamment la question de la « mixité française » et
défend « un type de sociabilité » en dénonçant
« le vertige de la désidentification ». Réd.
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derordnung aufzwingen. Doch ist die weibliche
„désexualisation“ in den Randbezirken der  Repu -
blik eine ethische Provokation, der man mit der
Erinnerung an jene Salonkultur kommen muss,
die emanzipatorische Vorzeigefrauen wie George
Sand hervorgebracht hat? „Jeder Mann von  Ge -
schmack und einer gewissen Seelenbildung muss das
Bedürfnis haben, die Macht, über die er verfügt, um
Pardon zu bitten“, zitiert Finkielkraut ohne Anflug
von Ironie Madame de Staël. Man muss das wört-
lich wiedergeben, um die ungeheure kulturelle
Fallhöhe kenntlich zu machen, aus der heraus hier
ein Intellektueller das Wort ergreift, dessen  Selbst -
verständnis gerade darin wurzelt, nicht abgehoben
im Elfenbeinturm zu schreiben!

Dass auch ein klassisches Einwanderungsland
wie Frankreich noch immer und auch künftig vor
neuen Herausforderungen bei der Integration von
sozial deklassierten Mitbürgern afrikanischer oder
arabischer Abstammung steht, wer möchte das be-
streiten? Ob aber der rigorose Republikanismus,
wie ihn Finkielkraut predigt, gestützt auf ein po-
litisches Ethos, wie es die Dritte Republik im
Kampf gegen den Klerikalismus vor mehr als hun-
dert Jahren an den Tag legte, noch immer der
Königsweg zu einer modernen  Gesellschafts -
ordnung ist, erscheint dann doch sehr zweifelhalt. 

„Mit ihren Platanen und Kastanienbäumen,
ihren Landschaften und ihrer Geschichte, ihrem ei-
genen Geist und Glanz, ihrer Sprache, ihren Werken
und Debatten entwirft die französische Ausformung
der europäischen Zivilisation eine Welt. Und diese
Welt gilt für die Eingesessenen ebenso wie für die
Neuankömmlinge.“ Auch wenn dieser Tonfall in
deutschen Ohren ein wenig befremdlich klingen
mag, so ist er in der nostalgischen  Bekenntnisli -
teratur zum „ewigen Frankreich“ gang und gäbe.
Nichts gegen Patriotismus! Einen unangenehmen
Beigeschmack erhält dieser allerdings, wenn er
sich nicht deutlich gegen Chauvinismus abgrenzt.
Muss man es heute noch mit de Gaulle halten, der
vor Jahrzehnten befand: „Wir sind doch vor allem
ein europäisches Volk weißer Rasse, griechisch-latei-
nischer Kultur und christlicher Religion.“

Mit solchen Zitaten begibt sich Finkielkraut
auf dünnes Eis. Nicht dass er dem Front National
das Wort redet, wie einige Kritiker argwöhnten.
Auch der softe Rechtspopulismus einer Marine Le

Pen verträgt sich schlecht mit der kultivierten
 Denk weise eines Autors, der selbst als Sohn eines
polnischen Juden in Frankreich seine Heimat
fand. Aber Finkielkraut kann doch allzu leicht
missverstanden werden, wenn er sich beiläufig in
einem Nebensatz abschätzig über Halal-Fleisch
äußert. In seiner erklärten Gegnerschaft zur soge-
nannten politischen Korrektheit, die er den „ideo-
logischen Konformismus unserer Zeit“ nennt, lässt
er sich zu einer unerklärlichen Demokratiekritik
hinreißen: „Die Demokratie, d. h. das Recht der
freien Rede für alle, produziert Konformismus.“

Gegen den Konformismus

Hier will ein unangepasster Zeitkritiker glauben
machen, dass Gefahr nur noch von einem eklatan-
ten Mangel an Hierarchien, einer psychotischen
Angst vor aktiver Diskriminierung, einem  Ver -
schwinden der klassischen Literatur sowie der
Missachtung bewährter Traditionen drohe. Das ist
purer Konservativismus, und wie häufig zeigt
er sich einäugig für die Gegenwart. Denn wer
das Innenleben von französischen Unternehmen
kennt, weiß, dass steile Hierarchien an der Tages-
und Betriebsordnung sind. Auch muss man sich
nicht zum Stammtisch begeben, um das weite
Feld zu ermessen, auf dem Diskriminierung aller
Art gedeiht.

Dass es mit einem Land, in dem die Académie
française und der Prix Goncourt nach wie vor
höchstes Ansehen genießen, literarisch steil berg-
ab geht, kann nur ein Gerücht sein. Und welche
Gesellschaft täte sich schwerer, mit Traditionen zu
brechen als die französische? Man muss gar nicht
die unzähligen Stilmöbel à la Louis XV in bürger-
lichen Appartements in Augenschein nehmen, es
genügt, die Stilübungen sogenannter  Intellek -
tueller zu lesen, um zu erkennen, dass Frankreichs
Uhren ganz traditionell noch immer anders ti-
cken. Mit seinem Buch La défaite de la pensée lie-
ferte Alain Finkielkraut 1987 sein intellektuelles
Gesellenstück, mit seiner Diagnose L’identité mal-
heureuse hat sich der Altmeister in eine seltsame
Niederlage hineingeschrieben.

Alain Finkielkraut, L’identité malheureuse. Stock,
Paris, 2013, 230 Seiten.


