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Der französische Selbstmord
Eric Zemmour beschreibt den Zustand Frankreichs

Gérard Foussier*

vieler Intellektueller ge-
macht, die in ihm unter an-
derem einen Anti-Europäer,
einen Rassisten und einen
Frauenfeind sehen. Klar:
Zemmour liebt Colbert,
Napoleon (noch besser:  Bo -
naparte), de Gaulle und  wei -
tere Größen der französi-
schen Geschichte; er schätzt
die Klassiker der Literatur;
er mag die Feministinnen
und deren immer stärkere
Rolle in der Gesellschaft
nicht, die illegalen  Einwan -
derer aus Nordafrika noch
weniger, die Homo-Ehe

schon gar nicht; er ist (gelinde gesagt) kein Freund
von moderner Malerei und moderner Musik; er
kritisiert das linke Lager wegen dessen Ideologie
und die Bürgerlichen wegen ihrer zu zaghaften
Politik; er wirft Historikern und Medien vor, im-
mer wieder die Wahrheit zu verdrehen; er ist ein
erklärter Gegner des angelsächsischen  Liberalis -
mus, der Globalisierung sowie der Europäischen
Union und deren Institutionen, die alles diktie-
ren; und auch die Deutschen stehen in der Liste
seiner persönlichen Beliebtheitsskala gemeinsam
mit Washington, London und Moskau ganz un-
ten. Sein persönlicher Beitrag über die (deutsch-
französische) Geschichte vonAirbus zum Beispiel
gleicht einer Kriegserklärung an die Deutschen,

» Frankreich steckt in einer Krise – vor allem in den Medien behaupten manche
Beobachter zu wissen, wie sich das Land aus dieser Situation retten könnte. Eric

Zemmour weiß es nicht, aber die Gründe dafür glaubt er herausgefunden zu haben – in
der Entwicklung der letzten vier Jahrzehnte.

* Gérard Foussier ist Chefredakteur von Dokumente/Documents und Präsident des Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD).

Der französische Journalist jüdisch-algerischer
Herkunft, ein allseits präsenter Kommentator in
vielen Medien, ein Provokateur, der es durchaus
genießt, wegen seiner Provokationen kritisiert zu
werden, hat noch dazu nichts dagegen, wenn man
ihn als reaktionär beschimpft.

Kaum war das 527 Seiten starke Buch auf dem
Markt, schon meldeten die Buchhändler  Rekord -
zahlen – mehr als 500000 Bücher wurden in kur-
zer Zeit verkauft. Und die polemische Kritik ließ
nicht lange auf sich warten. Denn Eric Zemmour
ist kein Unbekannter: Seine früheren Bücher (bei-
spielsweiseLa mélancolie française, 2000 herausge-
geben) und seine fast täglichen Kommentare des
politischen Geschehens haben ihn zur Zielscheibe

Le bon vieux temps
Le succès de librairie rencontré par Eric
Zemmour avec son dernier livre Le suicide
français a provoqué en France un large débat
d’opinion et une cinglante polémique sur les
réflexions de l’éditorialiste qui regrette à lon-
gueur de pages les grandes heures de  l’His -
toire, de Louis XIV à de Gaulle en passant
par Napoléon, et reproche aux dirigeants, de
gauche comme de droite, d’avoir été en qua-
tre décennies à l’origine du déclin de la
France dans le monde. Eric Zemmour ana-

lyse hors des carcans la société moderne et cherche à expliquer la
crise d’aujourd’hui en se référant à hier pour en conclure que le pays
(qui se serait lui-même suicidé) n’a pas d’avenir. Réd.
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die die französische Schwäche ausgenutzt hätten.
Die Aufzählung der angeblichen Makel  Zem -
mours könnte beliebig fortgesetzt werden – sein
letztes Buch ist trotzdem ein Riesenerfolg, weil es
ein originelles Geschichtsbuch Frankreichs ist und
vielleicht auch, weil der Autor mit seinen  Ana -
lysen und seiner Interpretation der  Gesellschafts -
krise irgendwie die unterschwellige öffentliche
Meinung darstellt. Der Aufbau ist zwar chrono-
logisch, aber jedes gewählte Datum ist sozusagen
ein historisches Ereignis, das, meint Zemmour,
den heutigen desolaten Zustand des Landes er-
klärt: ein Gesetz, eine Rede, ein Film oder ein
Buch, eine Entscheidung, ein faits-divers – alles
Momente, die zum größten Teil nicht unbedingt
in einer historischen Dimension wahrgenommen
wurden, als sie stattfanden, aber die für Zemmour
den Anfang vom Ende bedeuten.

Die linke Tageszeitung Libération resümierte
ihren Standpunkt auf der ersten Seite – mit einer
bissigen Karikatur (eine Zeichnung sagt mehr als
tausend Worte) und ergänzte das Bild durch eine
eindeutige Überschrift („Das ranzige Frankreich
von Zemmour“ ) sowie einen Kommentar ohne

Nuancen: „Zemmour war bereits ein Agent der Le
Pen-Familie, nun ist er der Anwalt der  Kollabora -
teure.“ Überraschend meldete sich der  Premier -

minister zu Wort :„Eric Zemmour verdient es nicht,
gelesen zu werden“, sagte Manuel Valls vor den
Abgeordneten der Nationalversammlung, als  wä -
ren die Leser nicht in der Lage, sich eine eigene
Meinung zu Zemmours Äußerungen zu bilden.

Ein bekannter Humorist, Stéphane Guillon,
behauptete kurz nach dem Erscheinen des  Wer -
kes, er sei traurig, dass Zemmour so viele  An -
hänger (bzw. zumindest Leser) hat. Er empfahl,
das Buch nicht zu kaufen – er selbst hatte es wahr-
scheinlich nicht gelesen, sonst hätte er sich seine
virulente Kritik („Alles falsch“ ) nicht erlaubt.
Dieses pauschale Urteil war eher eine Reaktion auf
die meistformulierte Kritik der ersten Tage – es
ging nämlich um eine Behauptung, die in der Tat
(zumindest historisch) diskussionswürdig ist: Eric
Zemmour schreibt, Philippe Pétain habe deswe-
gen 1940 mit dem deutschen Besatzer kollabo-
riert, „damit viele französische Juden gerettet wer-
den“. Er nennt die Zahl von „nur“ 70000 der
damaligen 300000 französischen Juden, die im
Rahmen der Kollaboration deportiert wurden,
vergisst aber zu erwähnen, dass das zur Hälfte be-
setzte Frankreich von 1940 mehr Juden festnahm,
als die deutschen Besatzer verlangten.

Diese, als späte Rehabilitierung des Vichy- Re -
gimes verstandene Behauptung, führte zu legiti-
men kritischen Debatten, die den Autor fast als
Revisionisten brandmarkte und die übrigen  Sei -
ten seines Buchs leider in den Schatten stellten.
Bemühungen konservativer Zeitschriften wie Le
Figaro Magazine oder Valeurs actuelles, die übrige
Analyse Zemmours positiver aufzunehmen, er-
wiesen sich als Bumerang gegen die  Publika -
tionen, die nun von den Kritikern zum Lager der
„reaktionären Le-Pen-Anhänger“ gezählt werden.

Das Ende der nationalen Souveränität

Was Eric Zemmour bewegt, ist das von den fran-
zösischen Eliten selbst provozierte Verschwinden
der Grandeur Frankreichs. Er trauert der „guten,
alten Zeit“ nach, als de Gaulle und vor ihm
Ludwig XIV. und Napoleon für die Souveränität
des Landes gekämpft hatten. Er meint, dieser
„Selbstmord“ (also das selbst verschuldete Ende
des französischen Großmachtstrebens, die  Selbst -
aufgabe der Nation und ihr schwindender Einfluss



23Dokumente/Documents 1/2015

Der französische Selbstmord | Politik/Politique

in der Welt) habe vor vierzig Jahren angefangen.
Nebenbei: Bereits während des Siebenjährigen
Krieges (1756–1763), als Frankreich seine  Terri -
torien in Nordamerika und Indien verlor, war von
einem Niedergang die Rede. Und die Schwäche

Frankreichs wurde immer wieder zum politischen
Gesprächsthema, beispielsweise nach der  Nieder -
lage Napoleons in Waterloo, nach dem verlorenen
Deutsch-Französischen Krieg 1871 oder nach der
Kapitulation vor den Deutschen im Juni 1940. 

Bei Zemmour bedeutet Schwäche vor allem
fehlende Stärke und mangelndes  Selbstbewusst -
sein: Er wundert sich, warum Frankreich den 200.
Jahrestag des Sieges von Napoleon in Austerlitz
nicht zelebriert hat (um die Empfindlichkeiten
der europäischen Nachbarn nicht zu strapazieren,
so Staatspräsident Jacques Chirac 2005), während
die Engländer zehn Jahre später ihren Sieg von
1815 gegen die Franzosen in Waterloo grandios
und hemmungslos feierten.

Ein französischer Sarrazin? 

Wer sich wie Eric Zemmour auf das heikle Feld
der Migrationspolitik wagt, wird schnell mit dem
deutschen Provokateur Thilo Sarrazin verglichen.
In Frankreich sind die Thesen des ehemaligen
SPD-Finanzsenators von Berlin und umstrittenen
Autors von Deutschland schafft sich ab (2010) –
trotz einer Übersetzung ins Französische – nicht
besonders präsent. Es sind überwiegend  Stichwor -
te aus Sarrazins Darstellungen gewesen, die die ge-
sellschaftspolitischen Debatten in Frankreich be-
lebten, etwa Ausländer, Rassismus, Islam,  Demo -
graphie. Die erste Ähnlichkeit ist frappierend: bei
Thilo Sarrazin (zwei Millionen verkaufte Bücher)

schafft sich Deutschland ab, bei Zemmour geht es
um Selbstmord. Insofern ist die französische
Übersetzung (L’Allemagne disparaît ) nicht ganz
richtig, denn in beiden Büchern geht es nicht um
das Ergebnis einer Entwicklung, sondern in erster
Linie um den Weg dahin, um das „selbstverschul-
dete“ Verschwinden. Während sich der Franzose
auf islamische Ausländer aus Nord-Afrika konzen-
triert, widmet der Deutsche seine Analyse den tür-
kischen Moslems. Beide suggerieren dabei eine
„Invasion“ und berufen sich auf freie  Meinungs -
äußerung.

Sarrazins Worte haben mit Zemmours Traum
von alter Größe nichts zu tun – eine solche  Pro -
vokation wäre doch zu viel gewesen. Aber gemein-
sam vertreten sie die Angst vor einer „geraubten“
Souveränität, die Furcht davor, dass christliche
Werte peu à peu durch andere religiöse Maßstäbe
ersetzt werden. Der Weg zu den Gerichten ist
meistens nicht mehr weit, weil die Rassismus-
Grenze leicht überschritten wird. Lob kommt
meistens von der falschen Seite – französische
Rechtsextremisten bedankten sich dafür, dass der
jüdische Autor Zemmour „die Arbeit an unserer
Stelle“ erledige. Wie Thilo Sarrazin zeichnet Eric
Zemmour ein düsteres Zukunftsbild seines
Landes. Wasser auf die Mühlen der Kritiker.

Nostalgische Träume

Der Polemiker Zemmour ist begabt, er schreibt
gut, er weiß viel, er hat (zumindest für seine
Argumente) immer die passenden Zitate aus der
französischen Geschichte und aus der französi-
schen Literatur parat; er findet in seiner Auswahl
von alten Filmen und Musiktiteln aus früheren
Hitparaden bzw. in den (wenigen) glorreichen
Fußballbegegnungen den Beweis seiner  Beschrei -
bung der heutigen Gesellschaft. Er liefert unum-
wunden seine private Einschätzung, schreibt, was
andere aufgrund von politischer Korrektheit
nicht einmal flüstern würden. Eric Zemmour ist
zwar kein Historiker, aber seine umfangreichen
Recherchen sind bewundernswert. Er zeigt mit
Mut und Kompetenz, dass Tageszeitungen nicht
nur am Tag ihres Erscheinens, sondern in einem
historischen Zusammenhang gelesen werden soll-
ten. Man muss diese Zusammenhänge nicht un-
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bedingt teilen, aber die Konfrontation mit der
Aktualität verdient es, aufmerksam notiert und
ausdiskutiert zu werden. Dieses Buch ist der will-
kommene Anlass, die intellektuelle  Auseinander -
setzung mit der eigenen Geschichte zu wagen –
vielleicht jedoch mit anderen Schlussfolgerungen.
In den meisten Rezensionen, die Zemmours  Ar -
gumente nicht akzeptieren, sind jedenfalls wenig
Gegen-Argumente zu lesen. 

Die eher kon-
servative  Monats -
zeitschrift  Cau seur,
die sich täglich im
Internet als  Platt -
form für umstrit-
tene Fragen ver-
steht, widmete dem
Buch ganze neun
Seiten, um klarzu-
stellen, dass sie zum
Teil dessen nostal-
gische Akzente über
das „Frankreich von
früher“ teile, den-
noch jede Form
von „alles oder nichts“ ablehne, wenn Zemmour
„die Kinder des Fortschritts mit dem neufortschritt-
lichen Bad“ ausschüttet. Causeur holte sich die
Meinung berühmter Meinungsmacher: Michel
Onfray, Philosoph und Schriftsteller, gab  Zem -
mour recht für seine Darstellungen des Islam, des
Liberalismus und des desolaten Zustands des
„Pariser intellektuellen Mikrokosmos“, kritisierte
ihn aber für seine Ablehnung des 1968er-Erbes.
Auch der Philosoph Alain Finkielkraut wandte
sich gegen die Pauschalisierung der Kritiker, fand
aber harte Worte zu dem kurzen Vichy-Teil und
zu dem ideologischen Kampf gegen Frauenrechte.

Es wirkt zwar langsam ermüdend, wenn stän-
dig der Vergleich mit früheren Königen und
Denkern, oder mit Kriegsschauplätzen und  Frie -
densverträgen herhalten muss, um zu erklären,
warum Frankreich seit 40 Jahren Selbstmord be-
geht. Aber die Fülle der Informationen, egal wie
man sie interpretiert, erlaubt eine intensive  Be -
schäftigung mit historischen Fakten, die in dieser
Form selten stattfindet. Zemmour zeigt sich mu-
tig und offen als Gegner eines „ultraliberalen  Ex -

tremismus“, er kritisiert die Brüsseler  Techno -
kraten, die Entscheidungen ohne die Bürger tref-
fen – alles, was durchaus (ob richtig oder nicht)
der gängigen Meinung mancher Bürger ent-
spricht, die sie aber nicht ausformulieren, weil sol-
che Gedanken mittlerweile auch zum  Wahl -
kampfthema des rechtsextremen Front National
(FN) gehören. Zemmour träumt nostalgisch von
den Zeiten, als Staatspräsident Georges Pompidou
(von 1969 bis 1974) die Industrie-Manager in den
Elysée-Palast bestellte, um ihnen ihre strategischen
Handlungen zu diktieren. Diese Zeiten haben
sich, nicht nur in Frankreich, geändert – kein
Selbstmord, sondern eine Entwicklung, mit der
sich der Polemiker allerdings nicht anfreunden
will.

Wer Reformen anstrebt – und dies gilt sowohl
für die Regierung als auch für die Opposition, so-
wohl für Frankreich als auch für die  Nach -
barländer in Europa – sollte die Vorgeschichte sei-
nes Landes kennen und besser einschätzen. Ob ein
französisches Europa die Lösung aller Übel des 21.
Jahrhunderts (von der Globalisierung über die
Migranten-Politik bis hin zur Militärmacht) wäre,
sei dahingestellt. Ob eine Relativierung der  Men -
schenrechte („droits-de-l’hommisme“ in der  Spra -
che Zemmours) eine gute Idee wäre, kann auch
nach dieser Lektüre nicht behauptet werden. Aber
das Buch einfach zu ignorieren, ist keine Lösung.
Nur eine offene Debatte mit den Argumenten
kann vielleicht den politischen, wirtschaftlichen,
sozialen und moralischen Zerfall erklären und den
Weg zu besseren Handlungen ebnen. 

Für Eric Zemmour lebt Frankreich zur Zeit wie
in einer Karnevalssession. Nicolas Sarkozy war in
den Augen Zemmours ein „Karneval-Bonaparte“,
sein Nachfolger François Hollande ist ein  „Kar -
neval-Mitterrand“ und Premierminister Manuel
Valls ein „Karneval-Clemenceau“. Wer die richti-
gen Politiker, die richtigen Denker, die richtigen
Wirtschaftsleute sind, die Frankreich vom festge-
stellten langsamen Suizid retten könnten – das
sagt auch Eric Zemmour nicht. Und kann sich
deswegen kaum gegen den Vorwurf erwehren, er
sei selber ein ... „Karneval-Historiker“.

Eric Zemmour, Le suicide français. Albin Michel,
Paris, 2014, 527 Seiten.


