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Besuch bei Philistern
Jacques Decour und die Deutschen der 1930er-Jahre

Wolf Scheller*

bringen.“ Noch im Zug beginnt der junge  Fran -
zose, Tagebuch zu schreiben: „Diese Notizen, die
ich ohne Rücksicht auf mögliche Folgen bearbeitet
habe, sollen keine Reportage ergeben. Sie streben nicht
Objektivität, sondern Unparteilichkeit an.“ Aus  die -
sen Notizen wird später ein etwa hundert Seiten
umfassendes Buch, das 1932 in Frankreich unter
dem TitelPhilisterburg erscheint und einen  Skan -
dal verursacht. Jacques Decour wird vorgeworfen,
nach dem Krieg von 14/18 Frankreichs noch im-
mer feindselige Politik gegenüber Deutschland
kritisiert zu haben. Tatsächlich lehnt Decour es
ab, sich die gängigen Klischees von den „Boches“
anzueignen. Er will seine eigenen Erfahrungen
sammeln. Deswegen hat er die Stelle als  Hilfsleh -
rer in Magdeburg angenommen: „Ich habe mich
zum Sehen entschlossen. Meine Vorurteile kenne ich
ja, ich will sie, so gut es geht, außen vor lassen.“ Bei
dem, was er in Deutschland sieht und erlebt, wie
die Menschen ihm begegnen, wie sie miteinander
umgehen – Decour schildert die politisch und so-
zial angespannte Situation in kurzen, scharf beob-
achteten Skizzen, mit Ironie, aber auch mit einer
immer wieder durchschimmernden Sympathie,
das Spießbürger- oder Philistertum, den selbst-
gerechten Protestantismus in einer „Stadt von
300000 Einwohnern im Nordosten Preußens, an
der Grenze zu Schlesien. Gotische Kathedrale,  Zu -
ckerrüben, Luther-Denkmal, Messgeräte,  Kirchen -
füchse. Bekannt für Baumwolle, Gummiknüppel,
Schokolade, Stahlhelm, u.a. Alte Zitadelle, nach
dem Versailler Vertrag geschleift; an der Stelle befin-

»   
Daniel Decourdemanche (1910–1942), der sich später Jacques Decour nannte, hat-
te gerade sein Studium der Literatur und Germanistik an der Sorbonne beendet und

wollte im Oktober 1930 vor der Agrégation für ein halbes Jahr als Austauschlehrer (assis-
tant de français) im durch diverse Kriegswirren stark in Mitleidenschaft gezogenen säch-
sischen Magdeburg unterrichten.

Vermutlich konnte sich der gerade mal 20-Jährige
die Stadt nicht aussuchen, in der dieser  Germano -
phile, der eine so große Verehrung für die deut-
sche Klassik, vor allem aber für Goethe und
Heinrich Heine empfand, Deutschland und die
Deutschen endlich einmal aus der Nähe kennen-
lernen wollte. Bereits im Zug von Paris hatte ihm
ein Landsmann den Rat erteilt: „Junger Mann, Sie
reisen nach Deutschland, Sie haben eine Mission zu
erfüllen. Eine heilige Mission! Sobald wir die Grenze
überschreiten, werden Sie zu einem Botschafter un-
seres Landes. Erweisen Sie sich dieser Aufgabe wür-
dig! Fahren Sie dorthin, wie unsere Weißen Väter zu
den Wilden fuhren, um ihnen die Frohe Botschaft zu
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L’Allemagne des années 1930
Daniel Decourdemanche (1910-1942), connu
pendant la Résistance sous le nom de Jacques
Decour, était assistant de français en Allemagne
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det sich nun eine öffentliche Grünanlage. Große
Söhne der Stadt Philisterburg: keine.“ Da geht der
Autor mit der kartographischen Zuordnung zwar
ein wenig großzügig um. Aber die Umtaufung von
Magdeburg in Philisterburg ist eben auch nicht
von der Hand zu weisen. So präsentiert uns  De -
cour einen Gymnasial-Rektor namens Dr. Bär
und seine Zimmerwirtinnen – die eine ist verarmt
und zieht ihm das Fell über die Ohren, die ande-
re bewahrt im Wohnzimmer die deutschen  Klas -
siker ungelesen im Schrank – wie kauzige  Gestal -
ten aus den Romanen von Heinrich Mann. Statt
Goethe wird da eher Arnold Bronnen gelesen –
und überhaupt kommt Decour die ganze Stadt
mit ihren farblos grauen und gleichförmigen  Häu -
sern schrecklich seelenlos und bedrückend vor.
Menschen ohne geistige Bedürfnisse, entspre-
chend der überall wuchernde Antisemitismus, der
sich nicht zu verstecken braucht – und schließlich
die eintönige Wohnzimmerausstattung mit  Re -
produktionen von Friedrich dem Großen,  Bis -
marck und Hindenburg. Die Schüler, denen der
junge Decour im Gymnasium begegnet, scheinen
das alles in sich zu tragen. „Sie arbeiten eifrig, um
Nutzen aus diesem Vorzug ziehen zu können, und
werden sicher einmal gewissenhafte Ärzte, mittel-
mäßige Juristen und vorbildliche Beamte. Für  Litera -
tur interessieren sie sich nicht. Wozu ist sie auch gut?“

Eine hellsichtige Analyse

Decour entdeckt bei seinen Schülern aber auch
den „neuen Geist“. Sie lehnen Heinrich Heine als
undeutsch, weil jüdisch ab. „Mit 17 scheinen sie
sich schon in allen Fragen festgelegt zu haben und
wissen ganz genau, was sie lieben und was sie verach-
ten ...“ Und die jungen Nazis gerieren sich zu-
gleich als Gewaltmenschen und Pragmatiker. Es
steckt eine Menge unbewusster Vorahnung in die-
ser Schilderung einer bedrohlich wachsenden
Radikalisierung, freilich auch einer verzweifelten
Suche nach einem Ausweg aus der ökonomischen
Krise, einem Neuanfang. „Bei jeder Gelegenheit be-
ruft man sich auf Prinzipien, an jeder Ecke stößt
man auf Ideen-Zustände. Es sind die heroischen
Zeiten der Republik. Überall Glaube, Fanatismus.“
Die Situation in der von Decour besuchten Stadt
wird wieder von der SPD regiert, auf die man

beim französischen Nachbarn eher setzt als auf die
konservativen Parteien. Doch Decour zerlegt auch
diese Erwartung: „Es genügt, nach Preußen, nach
Philisterburg zu kommen, um den  Sozialdemokra -
ten gleich sehr viel weniger zuzutrauen. Ihre wahre
Größe liegt in der Vergangenheit.“

Aus Decours Sicht trägt die Regierung in Paris
aber auch Mitschuld an der bedrohlichen  Stim -
mung in Deutschland. Hitler bezeichnet Decour
als den „Sohn des Versailler Vertrags“. Aber: „Der
Nationalismus wird Deutschland nicht retten. Er
wird nur eine unaufhaltsame Entwicklung verzö-
gern. Wenn wir aber Deutschland seinen  Nationa -
lismus vorwerfen, stellen wir unsere eigene Blindheit
unter Beweis, denn wir haben ihn selbst in Gang ge-
halten und mit Argumenten unterfüttert.“ Auch
diese hellsichtige Analyse des jungen Autors zeigt
Jacques Decour mit der Gabe einer verblüffenden
Prophetie: „Wenn es zu einem neuen Krieg kommt,
wird zweifellos Frankreichs  Bestandserhaltungspoli -
tik für ihn verantwortlich gemacht werden.“ Was
Magdeburg alias Philisterburg angeht, so war auch
diese Vorhersage zutreffend.

Die Lebensgeschichte dieses jungen und außer-
gewöhnlichen Schriftstellers fand ihr Ende im
Mai 1942. Decours arbeitete ab 1932 als Lehrer
und Übersetzer in Reims, Tours und ab 1937 am
Lycée Rollin in Paris. Er wurde Mitglied der kom-
munistischen Partei, übernahm die  Chefredak -
tion der Zeitschrift Commune und engagierte als
Autoren die Gebrüder Mann, Lion Feuchtwanger
und Bertolt Brecht. Nach der Besetzung  Frank -
reichs schließt er sich derRésistance an und grün-
det mit Jean Paulhan die Untergrundzeitschrift
Les Lettres françaises, in der er jene Autoren in
Frankreich attackiert, die mit den Deutschen kol-
laborieren. „Für einen Schriftsteller besteht die größ-
te Schande darin, dass er sich an der Ermordung der
nationalen Kultur beteiligt, deren Verteidiger er sein
sollte.“ Als ihn die Deutschen festnehmen, zitiert
er in einem Abschiedsbrief aus der Todeszelle an
seine Lyzeums-Schüler aus Goethes Egmont:
„Schützt eure Güter! Und euer Liebstes zu erretten,
fallt freudig, wie ich euch ein Beispiel gebe.“

Jacques Decour, Philisterburg. Erzählung. Die
Andere Bibliothek, Berlin, 2014, 125 Seiten  (fran -
zösische Originalfassung 1932 erschienen).


