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Loyaler Chronist der Fünften Republik
Alain Duhamel fühlt Frankreich den Puls

Medard Ritzenhofen*

Mann der Linken François Mitterrand (1916–
1996), der seine Sicht der Dinge in dem BuchMa
part de vérité im Dialog mit dem jungen  Jour -
nalisten darlegte.

Alain Duhamel hat sich nie von einer Seite ver-
einnahmen lassen, sondern seine Aufmerksamkeit
stets dem gesamten politischen und gesellschaft-
lichen Spektrum gewidmet. Er selbst war und ist
in allen Medien tätig. Er schrieb für die Zeitung
Le Monde und das Magazin Le Point, kommen-
tierte die Aktualität im Radio und einem Dutzend
Regionalblättern, moderierte alle wichtigen poli-
tischen Sendungen im Fernsehen und schrieb an
die zwanzig Bücher. Seine Loyalität zur Republik
ist so untadelig wie seine Berichterstattung ausge-
wogen. Es dürfte keinen politischen Beobachter
geben, der in so engem und ständigem Kontakt
mit den Lenkern und Machern der Republik
stand und steht wie Duhamel. Alle  Staatspräsi -
denten und Premierminister hat er seit den sech-
ziger Jahren interviewt, ihre Politik dem  Publi -
kum verständlich zu machen versucht und dabei
seine Unabhängigkeit im differenzierten Urteil
bewahrt. Polemik ist Duhamels Sache nicht.

In seinem jüngsten Buch lässt er die Geschichte
Frankreichs seit der ersten Direktwahl des  Staats -
präsidenten 1965 als Une histoire personnelle de
la Cinquième République Revue passieren. Neben
sämtlichen Hauptakteuren, markanten  Ereignis -
sen und Entwicklungen, die fachkundig geschil-
dert werden, bekommt der Leser gesammelte per-
sönliche Eindrücke vermittelt. So erinnert sich der
Autor an seine erste Begegnung mit der heutigen
Chefin des Front National (FN) Marine Le Pen

»   
Immer hat er es eilig, will er doch stets und überall vor Ort dabei sein: der Journalist
Alain Duhamel, l’homme pressé und spectateur engagé, hat wie kein anderer die

französische Politik der letzten fünfzig Jahre geschildert und kommentiert.

Als die Studenten im Mai 1968 im Quartier Latin
Barrikaden errichteten und sich  Straßenschlach -
ten mit der Polizei lieferten, war er als aufmerksa-
mer Beobachter mitten drin im turbulenten  Ge -
schehen. Zugleich tauschte er sich mit dem  frü -
heren sozialistischen Premierminister Pierre  Men -
dès France (1907–1982) über den Stand der  Din -
ge aus, bevor er den konservativen Intellektuellen
Raymond Aron (1905–1983) traf, mit dem er die
Dramaturgie des Aufstandes in dem  Gesprächs -
band La Révolution introuvable verarbeitete. Dies
wiederum beeindruckte den kommenden starken

* Medard Ritzenhofen ist freier Journalist.

Spectateur
Dans son dernier li-
vre, le journaliste Alain
Duhamel, auteur d’une
vingtaine d’ouvrages
sur la politique  fran -
çaise, écrit en tant que
spectateur depuis la
première élection  pré -
sidentielle au suffrage
direct en 1965. Il a
connu et côtoyé tous

les chefs d’Etat et premiers ministres, sans ja-
mais mettre en péril son souci d’indépendance
et sans succomber à la tentation polémique
pour analyser l’évolution des partis et des gou-
vernements successifs et constater que la France
manque de plus en plus de confiance en elle-
même. Il appelle à la mise en place d’un projet
collectif. Réd.
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vor dreißig Jahren. Als 15-jährige begleitete sie ih-
ren Vater Jean-Marie Le Pen, der am 13. Februar
1984 seinen ersten großen Fernsehauftritt hatte:
Er wurde von Alain Duhamel in der Sendung
L’heure de vérité interviewt. „Offensichtlich moch-
te sie meine Fragen nicht, weshalb sie mir tödliche
Blicke zuwarf. Mich erstaunte die Konzentriertheit,
mit der sie den Worten ihres Vaters folgte, mit dem sie
sich absolut zu identifizieren schien. Ihre Nervosität
äußerte sich im Aneinanderschlagen ihrer Füße, was
ziemlich störend war. Trotzdem beeindruckte mich
die Entschlossenheit, die sich im Gesicht dieses
Mädchens zeigte.“ Vier Monate später schaffte der
FN bei den Europawahlen im Juni 1984 seinen
politischen Durchbruch mit 11 % der abgegebe-
nen Stimmen. Genau dreißig Jahre später wurde
er bei der Europawahl vom Mai 2014 mit knapp
25 % der Stimmen erstmals stärkste politische
Kraft in Frankreich. Anders als ihr Vater, der nie
ernsthaft an politischen Ämtern interessiert war,
so Duhamel, greift Marine Le Pen entschlossen
nach der Macht. Sie hat die einst verrufene rechts-
extreme Partei erfolgreich modernisiert. „Die po-
litische Familie der extremen Rechte steht gut da in
Europa. Marine Le Pen ist dabei, ihre Gallionsfigur
zu werden.“

Je schlechter die Lage in Frankreich ist, desto
bessere Karten hat der FN. Auch Duhamel, alles
andere als ein Schwarzmaler, beunruhigt der  Zu -
stand Frankreichs. Dabei gehören Krisen- und
Katerstimmung, daran erinnert der Autor, eben-
so zur Fünften Republik wie Euphorie und  Auf -
brüche. „Wir haben alles versucht“, seufzte resig-
niert Staatspräsident Mitterrand im Fernsehen,
nachdem es ihm nicht gelungen war, die  Arbeits -
losigkeit unter die Zwei-Millionen-Grenze zu
drücken. Sein Nachfolger Jacques Chirac klagte
nach der fehlgeschlagenen Reform der  Sonder -
rechte im Öffentlichen Dienst vor laufender  Ka -
mera: „Wir sind ein durch und durch konservatives
Land, in dem es außerordentlich schwerfällt etwas
zu bewegen.“ Doch so viel Stillstand und Missmut
wie derzeit war lange nicht in Frankreich, was
nicht nur daran liegt, dass die Arbeitslosenzahl
mittlerweile auf 3,5 Millionen gestiegen ist. Wo
aber sind die Gründe für die typisch französische
obsession du déclin sowie die viel beklagte morosité
à la française zu suchen?

Ein permanenter Prestigeverlust

Im Grunde genommen erlebt Frankreich seit der
Auflösung seines Kolonialreichs einen permanen-
ten Prestigeverlust. Der Gründerpräsident der
Fünften Republik, Charles de Gaulle (1958–
1969), hielt mit seiner Grandeur-Rhetorik und
seinem souveränen Politikstil erfolgreich dagegen.
Die Amtszeit von Valéry Giscard d’Estaing (1974–
1981) steht für eine Liberalisierung und  Moder -
nisierung der französischen Gesellschaft, bevor
Mitterrand seine Landsleute mit seinem geradezu
„romantischen Sozialismus“ elektrisierte. Seitdem
dieser sich angesichts leerer Kassen als Illusion er-
wiesen hat, gibt es kein großes politisches Projekt
mehr, an dem sich Frankreich aufrichten könnte.
Seit 30 Jahren dominieren konservative  Rückzugs-
gefechte, Widerstand gegen die Globalisierung
und halbherzige Reformversuche die Politik. So
kommt auch Alain Duhamel zu einem sorgenvol-
len Resümee: „Diesem Land fehlt der frische Wind,
das Selbstvertrauen. Es muss ja nicht gleich ein
Traum her, aber ein kollektives Projekt sollte es schon
sein.“ Dass es vornehmste Aufgabe des  Staatspräsi -
denten ist, ein solches glaubhaft zu formulieren,
entspricht mittlerweile dem bon sens der Fünften
Republik. Doch gerade François Hollande, der
anfänglich gesundes Maß und goldene Mitte ver-
körperte und der mit dem Versprechen antrat, ein
„normaler Präsident“ sein zu wollen, scheiterte bis-
lang an dieser Aufgabe. Wenn Nicolas Sarkozy mit
seinem Aktionismus seine Landsleute überforder-
te, so unterläuft der amtierende Präsident alle  Er -
wartungen. Frankreich steht vor vielen großen
Herausforderungen. Gerade deshalb ist nicht  Nor -
malität gefragt, sondern die „große Ambition“.
Frankreichs einzigartige Geschichte wurde bislang
immer als bewegender roman national präsentiert.
Sollte sich das Schicksal der Nation in Zukunft im
anekdotischen Krisenmanagement erschöpfen,
würde auch die große Erzählung der Republik
ihre raison d’être verlieren. Alain Duhamel, der
ewige Chronist, aber ist nicht geneigt, die gewis-
se Idee der France éternelle vorschnell zu den  Ak -
ten zu legen.

Alain Duhamel, Une histoire personnelle de la
Ve République. Plon, Paris, 2014, 300 Seiten.


