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Vom Glanz vergangener Zeiten

Die Zurschaustellung von vergangenem Pomp
und Prunk selbst in Zeiten größter Krise oder epo-
chaler Umwälzungen verstärkte diesen Eindruck
insbesondere während der 1980er-Jahre. Wie
konnte Frankreich gerade zu dem Zeitpunkt, als
im Sommer 1989 im Osten Europas eine neue
Epoche anbrach, in der Vergangenheit verharren
und in Zeiten der Entspannung eine  Militär -
parade abhalten, die nur in der Sowjetunion ähn-
liche Dimensionen erreichte? Wohl auch mit die-
ser Frage im Sinn folgte Willy Brandt Mitterrands
Einladung zu den Feierlichkeiten des Bicentenaire
im Juli 1989 nicht. Margret Thatcher zog für je-
ne rückblickend den Vergleich mit einer  Holly -
wood-Inszenierung. Mitterrand störte das nicht.
Auch nicht die Tatsache, dass den Feierlichkeiten
die Präsidenten von Zaire und Gabun beiwohnten
und jene Rechte feierten, die sie in ihrem eigenen
Land missachteten. Terror und  Schreckensherr -
schaft in Vergangenheit und Gegenwart wurden
ausgeblendet, die Französische Revolution auf
den Dreiklang Liberté, Egalité, Fraternité redu-
ziert. Der Nationalstolz verstellte den Blick auf die
dunklen Seiten der Geschichte.

Ungeachtet des Wandels der Zeiten hielt
Mitterrand am historisch geprägten  Selbstver -
ständnis des Landes fest. Dabei kehrte er den Teil
der französischen Vergangenheit nach außen, von
dem er überzeugt war, dass er Frankreichs  Selbst -
verständnis, eine besondere Rolle in der Welt zu
spielen, dienen würde. Bereits die pompöse und

Die „exception française“ und europäische Erinnerungskultur

Angelika Praus*

» Anders als Deutschland blickt Frankreich gerne – und selbstbewusst – zurück.
Jahr für Jahr erinnert das Land am Nationalfeiertag an seine große Geschichte –

nicht mit einem Festakt hinter verschlossener Tür, sondern mit einer Militärparade im
Herzen von Paris. Der Stolz auf die Nation ist ungebrochen und wird gerne offen zele-
briert, trotz aller Schattenseiten der eigenen Geschichte.

Exception française

Contrairement à l’Allemagne, la fierté natio-
nale est célébrée avec faste en France, même en
périodes de profonds bouleversements histo-
riques comme à la fin des années 1980, lorsque
s’annonçait la fin de la Guerre froide avec la
chute du Mur de Berlin. La mise en scène de
défilés militaires et de sommets économiques
pompeux a fait l’objet souvent de remarques
critiques de l’étranger face à cette « exception
française ». Réd.
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„Kein Land außer Frankreich vermag nationale
Gedenktage so zu zelebrieren, dass man sie ein Leben
lang nicht vergisst.“ Die pompöse Feier anlässlich
der Zweihundertjahrfeier der Französischen  Re -
volution am 14. Juli 1989 in Paris hat bei  Bun -
deskanzler Helmut Kohl bleibenden Eindruck  hin -
terlassen. Nicht ohne eine gewisse Faszination  er -
lebte er, wie „Präsident Mitterrand die ganze Pracht
entfalten ließ, derer die ‚Grande Nation‘ fähig ist“.

Das „Land der Menschen- und Bürgerrechte“
lässt den Teil seiner Vergangenheit aufleben, aus
der es historische Größe und nationale Einheit be-
ziehen kann – mögen die Umstände im Äußeren
oder Inneren noch so widrig und die  Geschichts -
auffassung noch so selektiv erscheinen. Frankreich
steht dabei schnell in dem Ruf, ob des Glanzes sei-
ner Geschichte den Sinn für die Realität verloren
zu haben.
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multimediale Inszenierung des G7-Gipfels in
Versailles ein Jahr nach seiner Amtseinführung
hatte jedes Verhältnis zur schlechten  Wirtschafts -
lage des Landes vermissen lassen. Ronald Reagan
attestierte dem französischen Staatspräsidenten
bei dieser Gelegenheit eine – für Frankreich an-
geblich typische – „herablassende gallische Arroganz“.

Die Schattenseiten der Geschichte blendete
Mitterrand aus – wie seine Vorgänger im Amt des
Staatspräsidenten. Auch der erste Sozialist an der
Spitze der Republik hielt an der gaullistischen
Geschichtsauffassung fest: Ganz
Frankreich habe während des
Zweiten Weltkrieges die  Résis -
tance verkörpert und damit für
die Tradition der Französischen
Republik gestanden. Vichy –  Pé -
tains Regime, das mit Hitler
kollaborierte und sich an der
Verschleppung und Ermordung
tausender Juden mitschuldig ge-
macht hatte – existierte dagegen
nicht. Von diesem Teil der  Ge -
schichte unbefleckt, sollte  Frank -
reich als Siegermacht gelten und
eine besondere Rolle in der Welt
spielen können.

Selbst die Mitte der 1970er-Jahre einsetzende
Aufarbeitung der „dunklen Jahre“ in Medien und
Wissenschaft oder das Ende der Ordnung von
Jalta ignorierte Mitterrand. Zu einer  Anerken -
nung der Realitäten oder einem  Schuldeingeständ -

nis von Seiten des Staates ließ er sich nicht bewe-
gen. Die Kluft zwischen dem Anspruch auf Größe
und den Erfordernissen der Gegenwart zur kriti-
schen Aufarbeitung der Geschichte von staatlicher
Seite erreichte unter Mitterrand ihr größtes
Ausmaß. Selbst in Frankreich blieb das nicht ver-
borgen. 

Erst Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy und
François Hollande vermochten diese Kluft zu
schließen. Sie pflegten einen kritischen Umgang
mit der Geschichte und rückten das nationale

Gedenken mehr und mehr in
einen europäischen Rahmen.
Damit trugen sie der wissen-
schaftlichen Aufarbeitung  eben -
so Rechnung wie zunehmender
Europäisierung und  Mediatisie -
rung.

Bereits wenige Monate nach
Amtsantritt erkannte Jacques
Chirac offiziell die Verbrechen
an, die während der  Kollabo -
ration mit Nazi-Deutschland
im Namen des französischen
Staates begangen worden wa-
ren. Er brach mit dem gaullisti-

schen Geschichtsverständnis des résistancialisme.
Die Aufarbeitung der „dunklen Jahre“ durch
staatliche Institutionen und gesellschaftliche
Gruppen erreichte im Jahr 1997 ihren  Höhe -
punkt. Die katholische Kirche bekannte sich
ebenso zu den Verfehlungen der damaligen Zeit

Regarder la vérité
« Devant toi le sauveur de la France, nous allons communier au-
jourd’hui dans le grand oubli d’un passé soigneusement travesti, ef-
facé, biffé, réécrit, à jamais brouillé par la poudre aux yeux des feux
d’artifice et des commémorations destinées à transformer en jour de
gloire la page la moins glorieuse de notre histoire. Combien d’entre
nous l’ont entendu, cet appel ? Et combien se sont levés pour y ré-
pondre ? On les compte sur les doigts de la main. Un demi-siècle
après, cette France tirée de l’abîme de honte où elle était tombée et

hissée au rang de grande nation par cet illuminé capable de transformer des vaincus en vainqueurs, la
France si elle veut retrouver véritablement son honneur doit enfin regarder la vérité en face. Et se rappe-
ler qu’un peuple sans souvenir est un peuple sans histoire. »
Extraits d’un article paru dans Le Monde pendant l’été 1990, pour le 100e anniversaire du Général de Gaulle
et le 50e de son Appel de Londres



Die Gedenkfeier zum Beginn des Ersten
Weltkrieges vor 100 Jahren setzt diese  Entwick -
lung am 3. August 2014 in besonderem Maße
fort: Am Hartmannsweilerkopf in den Vogesen
warben Joachim Gauck und François Hollande
für eine gemeinsame Erinnerung – ähnlich wie sie
es ein Jahr zuvor in Oradour-sur-Glane getan hat-
ten. Hier, an einem von vier nationalen  Gedenk -

orten in Frankreich, wehen seit
diesem Tag nicht nur die
Trikolore, sondern auch die
Europafahne und die Flagge der
Bundesrepublik Deutschland.
Neben einer Gedenktafel für ge-
fallene französische Soldaten er-
innert nun eine weitere an die
verstorbenen Deutschen. Bald
wird an dieser – einst nationa-
len – Gedenkstätte ein deutsch-
französisches Museum die ge-
meinsame Geschichte des
Krieges erzählen; als Zeichen
der Aussöhnung und auch als
Zeichen für eine veränderte
Erinnerungskultur in  Frank -

reich.
Das pompöse nationale Gedenken, wie es

Helmut Kohl und Margret Thatcher 1989 in Paris
erlebt haben, wird relativiert. Der nationale Glanz
Frankreichs, von außen oftmals als Arroganz ge-
wertet, steht nicht mehr unantastbar für sich. Das
gemeinsame Gedenken ist für das Land längst zur
tragenden Säule einer europäischen  Erinnerungs -
kultur geworden. Selbst wenn der Begriff der
Grande Nation noch im Wortschatz französischer
Politik vorhanden ist, trägt er nicht mehr. Er kann
nur noch in einem europäischen Kontext begrif-
fen werden.

Gemeinsam erinnern, Werte teilen und  Ver -
antwortung tragen – dieser Dreiklang bildet die
Grundlage für die europäische Zukunft. Das hat
das Frankreich des 21. Jahrhunderts verinner-
licht – ungeachtet der besonderen Vaterlandsliebe,
die den Deutschen ob ihres schwierigen  Verhält -
nisses zur eigenen Geschichte fremd erscheinen
mag. Frankreichs Erinnerungskultur auf den na-
tionalen Faktor zu reduzieren trägt in einem ge-
einten Europa nicht mehr.
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wie Polizei und Ärzteschaft. Auch juristisch wur-
de zum ersten Mal die Französische Republik als
Rechtsnachfolgerin des Etat français erklärt. 

Nicolas Sarkozy kehrte in einem weiteren
Schritt dem durch de Gaulle geprägten  Ge -
schichtsverständnis den Rücken. Er verknüpfte
das nationale Gedächtnis mit dem europäischen.
Nicht nur mit Deutschland, sondern auch mit
Großbritannien rückte  Frank -
reich im Sinne einer europäi-
schen Erinnerungskultur zu-
sammen. Das zeigte sich  an -
lässlich des 70. Jahrestages von
de Gaulles legendärem Appell
von 1940. Nicolas Sarkozy teil-
te die Erinnerung an diese „gro-
ße Geschichte“ seines Landes,
die die aus der Französischen
Revolution hervorgegangen  uni -
versellen Werte ebenso ein-
schloss wie die Verdienste der
Résistance – und das mit  Groß -
britannien, einem Land, zu dem
Charles de Gaulle stets Distanz
gehalten hatte.

Es verstärkte sich eine Entwicklung, die mit
der Einladung deutscher Truppen zum  National -
feiertag im Juli 1994 und der Einladung von
Gerhard Schröder anlässlich der Gedenkfeier am
Tag der Landung der Alliierten in der Normandie
im Jahr 2004 bei seinen Vorgängern zu erkennen
war: die Europäisierung des nationalen  Gedächt -
nisses. 

Diese Entwicklung hatte auch den Gedenktag
zum Ende des Ersten Weltkrieges im November
2008 bestimmt. Als erster Präsident beging  Sar -
kozy den Tag nicht am Grab des unbekannten
Soldaten in Paris, sondern auf den Schlachtfeldern
von Verdun – im Beisein verschiedener Vertreter
der Europäischen Union. Ein Jahr später wohnte
Horst Köhler als erster deutscher Bundespräsident
den Feierlichkeiten zum französischen  National -
feiertag bei. Angela Merkel nahm am 11.  No -
vember 2009 als erste deutsche Regierungschefin
an der Zeremonie zum Ende des Ersten  Welt -
krieges in Paris teil. Nationale Gedenktage stan-
den im Zeichen deutsch-französischer  Freund -
schaft.
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