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Editorial
Zehntausende von Migranten suchen den Weg
zum besseren Leben – und erfahren sowohl Großzügigkeit von Westeuropäern, die sie willkommen
heißen, als auch Unmut von ängstlichen Bürgern,
die heute nicht mehr wissen, ob der massive Zustrom von Ausländern eine Chance oder das Risiko
einer Entfremdung der Gesellschaft bedeutet. Es
geht um das zukünftige Zusammenleben von Menschen, die vieles trennt – Sprache, Religion, Kultur.
Generationen von Romanisten in Deutschland
und Germanisten in Frankreich haben sich immer
wieder mit den Begriffen Kultur und culture beschäftigt – sofort werden Unterschiede deutlich,
wenn man sich bemüht, das eine Wort in die andere Sprache zu übersetzen.
Ähnlich ist es mit Kult und culte. Es bedeutet
Verehrung und Gottesdienst – jeweils mit Nuancen.
Noch schwieriger wird es, wenn von lieux de culte
die Rede ist: Im Französischen geht es um die
Orte, wo Religion praktiziert wird, also um Religionsstätten wie Kirchen, Moscheen, Synagogen
und Tempel; die wortwörtliche Übersetzung ins
Deutsche (Kultstätte) geht weit über das Religiöse
hinaus. Es betrifft die Verehrung einer Persönlichkeit oder eines historischen Ereignisses; im deutschen Sprachgebrauch können sogar Wälder und
Berge Kultplätze sein, religiöse Gebäude werden
eher als Sakralbauten bezeichnet.
Erst, wenn alle Unterschiede wahrgenommen
und verstanden werden, können vielleicht Ängste
und Missverständnisse überwunden werden. Zwischen allen Religionen hat es in der Geschichte
immer wieder Auseinandersetzungen gegeben, sogar Kriege: Zwischen Katholiken und Protestanten (Hugenotten), zwischen Christen und Juden,
zwischen Moslems und Juden, auch zwischen
Gläubigen und Laizisten. Die Darstellung verschiedener Religionsstätten in Frankreich und
Deutschland, so das Ziel des Dossiers von Dokumente-Documents, sollte also als Versuch verstanden werden, die Bedeutung der Religionsausübung in der Geschichte beider Länder zu
unterstreichen – bis heute.
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Des dizaines de milliers de migrants cherchent
le chemin vers une vie meilleure – et ressentent en
terre étrangère aussi bien la générosité d’Européens occidentaux qui leur souhaitent la bienvenue, que la mauvaise humeur de citoyens anxieux,
qui ne savent plus aujourd’hui si le flux massif
d’étrangers représente une chance ou un risque
d’aliénation. Il y va de la coexistence future de personnes que tout sépare – la langue, la religion, la
culture.
Des générations de romanistes en Allemagne et
de germanistes en France n’ont cessé de se pencher
sur les notions de Kultur et culture – des différences apparaissent dès que l’on s’efforce de traduire l’un des vocables dans l’autre langue.
C’est la même chose avec Kult et culte. Ils signifient vénération et service religieux – avec à
chaque fois des nuances. Plus difficile encore : les
lieux de culte. En français, il s’agit de lieux où la religion est pratiquée, donc d’églises, de mosquées,
de synagogues et de temples ; la traduction littérale en allemande (Kultstätte ) dépasse le seul aspect
religieux. Elle désigne la vénération d’une personnalité ou d’un événement historique ; dans l’allemand courant, même forêts et montagnes peuvent
être également des lieux de culte, des Kultplätze,
les bâtiments religieux étant qualifiés plutôt d’édifices sacrés (Sakralbauten).
Ce n’est qu’après avoir perçu et compris toutes
les différences que l’on pourra peut-être surmonter les peurs et les malentendus. Il y a toujours
eu dans l’Histoire des altercations, des guerres
même, entre toutes les religions : entre catholiques
et protestants (huguenots), entre chrétiens et
juifs, entre musulmans et juifs, entre croyants et
laïques également. La présentation de divers lieux
de culte en France et en Allemagne, tel est du
moins l’objectif du dossier de Dokumente-Documents, doit être comprise comme la tentative de
souligner l’importance de la pratique religieuse
dans l’Histoire des deux pays – jusqu’à aujourd’hui.
Gérard Foussier
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Meinung/Opinion | Jean-Georges Mandon

Eine Erinnerung an den 2+4-Vertrag
Am 12. September 1990 fand Deutschland in
Moskau seine Einheit wieder. Denn an diesem Tag
unterzeichneten die Bundesrepublik Deutschland
und die DDR auf der einen Seite, sowie Frankreich, Großbritannien, Russland und die USA auf
der anderen Seite das, was man später lapidar den
2+4-Vertrag nannte, das Einverständnis der alliierten Mächte, dass sich die beiden deutschen
Staaten wieder vereinigen durften. Ohne diesen
Vertrag wäre der formelle Beitritt der DDR zur
Bundesrepublik am 3. Oktober 1990 nicht möglich gewesen. 25 Jahre nach diesem großen Ereignis, das viele schon vergessen haben, trafen sich etliche der damaligen Akteure im Auswärtigen Amt
in Berlin, um an diesen historischen Meilenstein,
der nicht nur Deutschland, sondern auch Europa
und damit die ganze Welt betraf, zu erinnern. Mit
dabei waren der frühere Bundesaußenminister
Hans-Dietrich Genscher, der ebenso eine entscheidende Rolle spielte wie sein französischer
Amtskollege Roland Dumas und der Außenminister der letzten DDR-Regierung, Markus Meckel; Großbritannien war durch den früheren
stellvertretenden Außenminister Lord Waldegrave,
Russland durch Anatoli Adamichine und die USA
durch den damaligen Chefunterhändler Robert
Zoellick vertreten
Das, was der heutige Bundesaußenminister
Frank-Walter Steinmeier „eine gesegnete Stunde der
Diplomatie“ nannte, sollte in den zahlreichen aktuellen Konflikten als Beispiel dienen, denn auch
der 2+4-Vertrag wurde lange verhandelt und zahlreiche Hindernisse mussten überwunden werden,
bevor er schließlich unterzeichnet werden konnte.
So war Staatspräsident François Mitterrand anfangs nicht gerade begeistert von der Perspektive
dieser deutschen Wiedervereinigung, und auch
wenn Michail Gorbatschow den Weg hierzu geebnet hatte, gab es auch in Russland Stimmen, die
eine Verschiebung der NATO-Grenzen in Richtung des früheren Warschauer Pakts alles andere
als positiv sahen. Doch am Ende schafften die Diplomaten das, was zwei Generationen von Europäern für unmöglich gehalten hatten – aus zwei
4

deutschen Staaten wurde wieder einer und die
alliierten Mächte sprachen, nach Monaten der Verhandlungen, dem „neuen Deutschland“ ihr Vertrauen aus. Das, was mit dem Fall der Mauer im
November 1989 begonnen hatte, fand ein glückliches Ende und schuf eine neue Perspektive für
Europa. Heute gehören Polen, die Tschechische
Republik, die Slowakei, die baltischen Staaten
und weitere Länder aus dieser Region zur Europäischen Union, und der Kalte Krieg ist beendet.
Doch wurde dieser Weg nicht konsequent zu
Ende gegangen. Obwohl Gorbatschow die Vision
eines „gemeinsamen europäischen Hauses“ hatte,
beunruhigt heute der Konflikt in der Ost-Ukraine
auch die Anrainerstaaten aufs Äußerste. In anderen Regionen der Welt herrschen ebenfalls Konflikte, die mit Gewalt und Gewaltandrohungen
geführt werden, ob in Syrien und dem ganzen
Mittleren Osten, aber auch zwischen Nord- und
Südkorea; und sogar Irland ist heute noch in zwei
unterschiedliche Staaten aufgeteilt.
Der 2+4-Vertrag ist der beste Beweis, dass es
möglich ist, auch tiefe Konflikte und unterschiedliche Interessen auf diplomatischem Weg zu lösen
und dass dieser Weg der einzige Weg ist, auf dem
man den legitimen Interessen der Völker nach
Frieden, Sicherheit und Wohlstand gerecht wird.
Die Erinnerung an die „diplomatische Heldentat“
der sechs Verhandlungsnationen sollte ein Aufruf
an die heute politisch Verantwortlichen sein, es
ihren Vorgängern gleichzutun und dort nach Lösungen der Vernunft zu suchen, wo heute bereits
die Waffen sprechen und sich uniformierte Soldaten drohend gegenüberstehen. So ist auch das
Schlusswort von Hans-Dietrich Genscher bei dieser Veranstaltung in Berlin zu verstehen: „Niemandem in Europa geht es gut, solange es den anderen
Ländern schlecht geht!“, rief er den Teilnehmern zu.
Hoffentlich haben das alle so verstanden, wie es
gemeint war.
Jean-Georges Mandon
Präsident der Stiftung Fondation Entente FrancoAllemande (FEFA)
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Rund um Paris
Der „rote Gürtel“ der französischen Hauptstadt
Clemens Klünemann*

»

Es ist still geworden um das Projekt eines Grand Paris , das unter der Präsidentschaft Nicolas Sarkozys ehrgeizig vorangetrieben wurde und nach dem Wechsel
im Elysée weitgehend zu den Akten gelegt wurde.

Autour de Paris
Le récent ouvrage d’Alain Rustenholz
retrace l’histoire du Grand Paris, projet dont il était déjà question dans les
années 1930 et qui est passé à l’arrière-plan depuis la réforme territoriale. L’auteur associe ce projet futuriste à la ceinture rouge de la capitale
qui sépare le centre de Paris de la banlieue.
Réd.
Zwar hat die Nationalversammlung 2013, ein
Jahr nach der Wahl François Hollandes, beschlossen, die bestehenden Verwaltungseinheiten zu
Gunsten einer Métropole du Grand Paris aufzulösen, deren Rat das oberste Gremium für Urbanistik und Infrastruktur einer Stadt von etwa 6,5
Millionen Einwohnern sein würde; inzwischen
wird vonLe Grand Paris jedoch nur noch halbherzig gesprochen, denn das Projekt einer Gebietsreform der Regionen und deren Reduzierung auf 13
(statt bisher 22) scheint alle Kräfte zu absorbieren.
Das ist die Gelegenheit, den Begriff des Grand
Paris so zu besetzen, dass nicht das futuristische
Projekt ambitionierter Politiker und wirklichkeitsentrückter Stadtplaner mit ihm assoziiert
wird, sondern die banlieue rouge. Indem Alain
Rustenholz die Idee eines Grand Paris (von dem
schon in den 1930er-Jahren die Rede war) mit
dem „roten Gürtel“ von Paris in Verbindung
bringt, zeigt er, wo seines Erachtens das soziale

Herz der französischen Hauptstadt
schlägt. Sein Pulsschlag gebe wie eh
und je den Takt für die sozialen Bewegungen dieser Stadt: Der Mai
1968 sei eben kein Impuls der bürgerlichen Eliten gewesen – vielmehr
sei sein revolutionärer Impetus aus
den Streiks des Sommers 1936 in
den großen Fabriken der banlieue erwachsen und die Ziele dieser Streiks
seien erst über 30 Jahre später erreicht worden.
Vor knapp zehn Jahren hat Alain Rustenholz
ein mit Fotos und zeitgenössischen Stichen reich
ausgestattetes Paris-Buch unter dem Titel Traversées de Paris verfasst, in dem er Spaziergänge beschreibt, die strahlenförmig vom Zentrum am
Seine-Ufer zur Peripherie führen und dabei neben
den bekannten Monumenten jede noch so entlegene Besonderheit zu Wort und zum Bild kommen lassen. Mit dem unlängst erschienenen Buch
De la banlieue rouge au Grand Paris überschreitet
er nun denBoulevard périphérique und nähert sich
im Uhrzeigersinn dem Paris extra muros an: Während die Kapitelüberschriften eher nüchtern den
geographischen Orientierungen folgen, werden
die einzelnen Gebiete, die in der Diktion des Barons Haussmann noch faubourgs genannt wurden, jeweils unter einem tonangebenden Motto
beschrieben: Mal greift der Untertitel die mit dem
jeweiligen Namen assoziierten Erinnerungen auf
(beispielsweise Suresnes, au pied du mémorial als
Anspielung auf den Mont-Valérien und die Gei-

* Dr. Clemens Klünemann ist Gymnasiallehrer in Baden-Württemberg und Dozent am Institut für Kulturmanagement
der Hochschule Ludwigsburg.
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selerschießungen während der deutschen Besatzung, oder Le Kremlin-Bicêtre, une mémoire encombrante mit dem unzweideutigen Hinweis auf die
Geschichte des grausamen Strafvollzugs), mal
nimmt er die Leichtigkeit der Traversées de Paris
auf und wieder ein anderes Mal (Joinville-le-Pont,
l’en douce ) spiegelt er die Nostalgie beim Gedanken an die untergegangene Welt derguinguettes am
Ufer der Marne wider; detaillierte Karten des jeweiligen Stadtteils machen diese Streifzüge des
Autors anschaulich und nachvollziehbar.
Der Grundton des Buches ist indes, ebenso wie
der Einband, in Grautönen gehalten, denn trotz
einzelner nostalgischer Erinnerungen an eine Zeit
vor den die Pariser Peripherie zerschneidenden
Stadtautobahnen und Wohnblöcken überwiegt
die Darstellung einer harten, ja erbarmungslosen
Atmosphäre, die eine Gegenwelt zum glitzernden
Schein der Boulevards intra muros darstellt. Mit
jedem Schritt über den „périph“ zeichnet Rustenholz jene Bewegung nach, die schon vor über 100
Jahren mit einer Metapher (die sich der Autor zu
eigen macht) beschrieben wurde, und deren militaristischer Unterton das Gewalttätige dieser Besiedelung mit geradezu anarchischen Zügen zeigt –
insbesondere vor dem Hintergrund der Hausmann’schen Symmetrie-Achsen.
Stadtplanerische Kontinuitäten
Unmissverständlich zeigt Rustenholz, dass entgegen mancher naiver Planung des Grand Paris der
lärmende Boulevard périphérique nie die Funktion
einer Verbindung der Stadt mit ihrem Umland haben konnte und kann: Sein Ausbau als hör- und
sichtbare Grenze seit den 1950er-Jahren ist eine
fast höhnische Konterkarierung des Mottos „opération ceinture verte“ (Aktion grüner Gürtel), unter dem noch 1954 ein sanfter Übergang der Stadt
in ihre Außenbezirke geträumt wurde. Das Buch
zeigt stattdessen, dass nach wie vor Haussmanns
Konzeption des Verhältnisses vonintra muros und
extra muros gilt: In einem Brief an Napoleon III.
hatte der Baron geschrieben, dass alles dafür getan werden müsse (und die Höhe der Immobilienpreise sei das probateste Mittel) „um Paris vor
der steigenden Invasion von Arbeitern aus der Provinz zu schützen“.
6

Das eigentliche Verdienst dieses Buches liegt
darin, den schönen Schein eines Grand Paris mit
diesen stadtplanerischen Kontinuitäten zu konfrontieren. Dabei zeigt Rustenholz, dass die Bewohner der banlieue zu einem eigenen Selbstbewusstsein gelangten, das sich nicht zuletzt in den
sozialen Erhebungen der 1930er-Jahre äußerte:
„Ohne banlieuekein Front Populaire“, lautet Rustenholz’ Credo, wobei er indes nicht verschweigt,
dass die Arbeiterviertel der banlieue auch der große Schmelztiegel waren, in denen Renegaten eines
klassenkämpferischen Sozialismus wie Jacques Doriot zu Faschisten mutierten und in denen sich der
Antikapitalismus mit Antisemitismus vermischte:
Glänzend beschreibt Rustenholz, wie sich der Arzt
Destouches im kommunistisch regierten Clichy
der kranken Kinder verarmter Arbeiter annahm
und seine antisemitischen Ressentiments gegen
vermeintlich jüdische Ausbeuter entwickelte, denen er wenige Jahre später unter dem Namen
Louis-Ferdinand Céline literarische Weihen verlieh.
Dieses Buch ist eine weitere Veröffentlichung
aus dem kleinen Verlag La fabrique, dessen Bücher
eine jakobinisch geprägte Perspektive auf die französische Geschichte und Gesellschaft einnehmen.
Im Vorwort des Verlegers heißt es zurecht, dass das
Sprechen über die banlieue oftmals verräterisch
sei: Von cités sei die Rede, gemeint seien aber die
seelenlosen Wohnblöcke; und wer von den quartiers spreche, meine eigentlich die quartiers sensibles, „ohne dass präzisiert werde, woraus diese Sensibilität eigentlich besteht“.
Alain Rustenholz beschreibt die banlieue ganz
ohne Euphemismen und sprachliche Chiffren –
vor allem beschreibt er sie als einen Teil der Stadt,
der genauso gewachsen ist wie das Paris intra muros; er zeigt ebenso, dass Gebäude und Menschen
in der banlieue ebenso wie die Palais, die Boulevards und die Quais de la Seine die Zeichen der
Geschichte dieser Stadt tragen – man kann sie
eben auch außerhalb des périphérique lesen und
dabei viel über die Widersprüche des Grand Paris
erfahren.
Alain Rustenholz, De la banlieue rouge au Grand
Paris. D’Ivry à Clichy et de Saint-Ouen à Charenton. La fabrique, Paris, 2015, 353 Seiten.
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Ein Doppeldorf
Kommunale Teilung als touristische Attraktion
Gérard Foussier*

»

Eine Trennung kann schmerzhaft sein, aber man kann sie auch vermarkten – so
wie das südfranzösische Saint-Santin, das seit 1790 geteilt ist. Ein Doppeldorf,
das nun stolz den Touristen seine Besonderheit anpreist.

Une attraction touristique
Une frontière au cœur d’un petit village depuis
1790, entre les départements du Cantal et de
l’Aveyron, traduit bien la complexité de toute
réforme territoriale, indépendamment du nouveau nombre de régions.
Réd.
Bereits im Mittelalter hatte es zwei Bistümer gegeben. Beide beriefen sich auf einen Missionar namens Santin, den der erste Bischof von Paris, der
heilige Dionysius (Denis), mit der Bekehrung des
östlichen Frankreichs zum Christentum beauftragt hatte. Viel ist über diesen Heiligen nicht zu
erfahren, nur dass er aus dem Rouergue stammen
soll, einer ehemaligen Grafschaft und Provinz um
die Stadt Rodez. Sein Name wurde in Sanctinus
latinisiert, wie es damals üblich war – was nichts
anderes als heilig bedeutet. Und so kam es, dass
ein Dorf aus dieser Region den Namen SaintSantin (also Heilig-Heilig) erhielt, ganz zum Är-

ger von zwei dortigen Kirchenvertretern, die ihn
jeweils für ihr Bistum beanspruchten. Da half
auch keine Gebietsreform nach der Französischen
Revolution von 1789: Die Teilung Saint-Santins
direkt an der Grenze zweier Départements (Cantal
und Aveyron) wurde beibehalten. Nur die Namen
wurden etwas geändert, damit man die beiden
Dörfer voneinander unterscheiden kann: Auf der
Aveyron-Seite heißt der östliche Teil Saint-Santin
d’Aveyron (551 Einwohner), für die 377 Seelen
auf der Cantal-Seite wurde der Name Saint-Santin
de Maurs gewählt. Man geht davon aus, dass genau an dieser Stelle zwei Sprachausprägungen der
langue d’oc aufeinander stießen – was heute noch
jeweils als Auvergnatisch (auvergnat, zum Okzitanischen gehörend) und als Langedokisch (languedocien, Dialekt des Aveyron) erkannt wird, soweit diese früher eigenständigen Sprachformen
heute noch benutzt und verstanden werden.
Schon sehr früh konnte man unter den Leuten
unterscheiden, die eine eigene Aussprache für das
Zustimmungswort oui (ja) hatten: oïl sagte man
im Norden, oc im Süden. Wer die Sprache von oc
(langue d’oc ) beherrschte, sprach Okzitanisch (in
der Region, die sich heute logischerweise Languedoc nennt), aus der anderen Sprache entstand das
heutige Französisch.
Die mögliche Sprachbarriere wollten einige
Bürger in den 1960er-Jahren überwinden. Die
Antwort war weder oc noch oïl, sondern ein kräftiges Non. Keine der beiden Seiten wollte nämlich
auf einen eigenen Bürgermeister und Gemeindedirektor verzichten.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD).
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Bis auf den gemeinsamen Dorfplatz mit gemeinsamem Gefallenendenkmal (mit einer Seite
für die jeweiligen Soldaten, die in den Weltkriegen
im Kampf für das Vaterland ihr Leben verloren
haben) besitzt das Doppeldorf zwei Ratshäuser,
zwei Festsäle, zwei Schulen, zwei Friedhöfe und
zwei Museen mit zwei Ortsgeschichten: Im früheren Gemeindesaal des Cantal-Teils entstand das
Museum Chez Marie-Pierre, das eine 24 Minuten
lange Schau anbietet; bei den Nachbarn wurde eine alte Garage zum Museum Chez Pierre-Marie,
dort dauert das audiovisuelle Programm 22 Minuten. Beide nehmen zwei Euro für den Eintritt.
Die politischen Ausrichtungen sind ebenfalls
unterschiedlich: In Saint-Santin-de-Maurs bekam
der sozialistische Kandidat François Hollande bei
den letzten Präsidentschaftswahlen von 2012 eine knappe Mehrheit, in Saint-Santin d’Aveyron
hatte Nicolas Sarkozy die Nase vorn. Im AveyronTeil sind die Felder ertragsreicher, was die Landwirtschaft begünstigt; im Cantal mussten die
Bauern früher zusätzlich im Bergbau und in Industriewerken arbeiten, um überleben zu können.
Selbst in der Viehwirtschaft wurden diese sozialen Unterschiede deutlich: auf der örtlichen Landwirtschafsmesse stellten früher die Händler in
blauen Hemden ihre Salers-Rinder des Cantal aus
(aus deren Milch der berühmte Salers-Käse hergestellt wird) und ignorierten gerne ihre Nachbarn in schwarzen Hemden, die nur für die eigenen Aubrac-Rinder schwärmten. Zur Versöhnung
der Aussteller gab es das Restaurant Chez Christine, etwas außerhalb der Dorfmitte auf neutralem
Terrain. Denn die anderen Lokale bedienten stur
nur die eigenen „Landsleute“. Aber öffentliche
Toiletten gibt es immer noch getrennt in beiden
Teilen des Doppeldorfs.
Die Auseinandersetzungen gingen so weit, dass
die konservativen Bürger des Aveyron sich 1932
sogar weigerten, die Energie-Revolution der „roten“ Nachbarn zu akzeptieren, die sich für die
Elektrisierung ausgesprochen hatten. Wegen der
Steuererklärung fiel damals ein einziger Bewohner
aus der Reihe, weil sein Haus auf beiden Seiten
stand – letzten Endes sei es für das Verwaltungsgericht entscheidend gewesen, so munkelt man
bis heute, wo sich das Schlafzimmer, also der Ort
der Zeugung, befand. Der kleine Krämerladen
8

blieb noch ganze elf Jahre im traditionellen Kerzenlicht.
Eine Mauer will jedoch keiner: Man sollte ja
die Kirche im Dorf lassen, auch wenn es zwei davon gibt, nebeneinander und nur etwa 20 Meter
voneinander entfernt: Eine romanische auf der
Cantal-Seite, die andere wurde erst im 19. Jahrhundert gebaut. Früher eilte der (immerhin ge-

meinsame) Pfarrer von einer Kirche zur anderen,
die Glocken läuteten jeweils dreimal am Tag. Man
einigte sich aber irgendwann darauf, dass das Glockenkonzert nur noch jede Woche abwechselnd,
einmal hier, einmal da, stattfinden sollte.
Auch der einzige kleine Supermarkt fand den
Weg der Annäherung, ohne dass sich die Regionalisten deswegen aufregen: Beide Lokalzeitungen
(La Montagne undLa Dépêche ) werden dort angeboten. Kompromissbereit zeigten sich auch die
Sportbegeisterten, die einen Fußballplatz errichten wollten. Um die Gemüter in Aveyron und im
Cantal zu besänftigen, wurde das Stadion auf einer virtuellen „Demarkationslinie“ gebaut und
Aveycant genannt. Jede Gemeinde kann auch ein
eigenes Tor beanspruchen. Nur die Pflege des Rasens bereitet mittlerweile administratives Kopfzerbrechen, denn die geographische Zuordnung der
beiden Dorfteile erweist sich als sehr problematisch: Saint-Santin-de-Maurs (Cantal) gehört zur
bisherigen Region Auvergne, Saint-Santin d’Aveyron befindet sich in der Region Midi-Pyrénées.
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Wer mit seinen Kühen bei dem jährlichen
Almauftrieb von einem Teil des Dorfes ins andere geht, muss vorher eine tierärztliche Erklärung
abgeben. Auch der Käsehersteller, der gerne seine
Produktion mit Cantal-Etiketten versehen möchte, darf das nicht – denn sein Unternehmen liegt
im Département Aveyron, ganze 300 Meter von
der „Grenze“ entfernt. Da verstehen die Beamten
keinen Spaß. Und: es gab nur einen gemeinsamen
Friedhof, allerdings mit getrennten Parzellen. Als
die Cantal-Ecke keinen Platz mehr für deren Verstorbene hatte, weigerte sich die Aveyron-Administration, den Nachbarn ein kleines Grundstück
zu verkaufen – ein zweiter Friedhof wurde also angelegt, auf der „richtigen“ Seite. Dennoch mussten sich die Aveyron-Familien bei jeder Beerdigung bei den Cantalern den Leichenwagen leihen.
Dass es nur noch eine Schule gibt, gilt endlich
als Fortschritt: Die Zeiten, als jeder Schuldirektor
versuchte, seine Pausenhofglocke als erster läuten
zu lassen, sind vorbei. Erst in den 1970er-Jahren
gingen die jüngeren Schüler vereint in die CantalKlasse, die älteren fanden in einer Aveyron-Klasse
ihren Platz. Trotzdem müssen heute noch die Eltern unterschiedliche Urlaubszeiten ihrer Kinder
akzeptieren, denn beide Dörfer gehören zu zwei
verschiedenen Akademien, jeweils mit eigenem
Urlaubskalender. Die aktuelle, Ende 2014 von der
Nationalversammlung abgesegnete, aber zum Teil
umstrittene Gebietsreform (die Zahl der Regionen wird von 22 auf 13 reduziert), wird solche
Probleme auch nicht lösen können. Die SaintSantin-Groteske wird indes gewiss nicht im Mittelpunkt der künftigen Debatten in den Parlamenten sein. Nun gehört das Département Aveyron zur Region Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon und das Département Cantal zur Region
Inspirations
Un souper de neige, roman, largement
inspiré du village „siamois“ à cheval sur
le Cantal et l’Aveyron, a été écrit en
2000 par l’un des rares écrivains centenaires français, Jean Anglade (né en
1915). Dans les deux parties du village, c’est néanmoins le poète local Justin Glayal (né en 1912 sur la commune
Dokumente/Documents 4/2015

Auvergne-Rhône-Alpes (über neue Namen wird
erst nach den Regionalwahlen im Dezember 2015
abgestimmt).
Auf einer großen Tafel am Ortseingang steht
Werbung für das Doppeldorf – die Teilung wurde zum Magneten für den lokalen Tourismus.
Eine gemeinsame Dokumentation, die man im
Supermarkt für zwei Euro kaufen kann, lobt beide Hälften der Gemeinde, sogar mit einem versöhnlichen Text, der vom Lokaldichter Justin
Glayal (geboren 1912 auf der Aveyron-Seite, gestorben 1993 in Maurs/Cantal) verfasst wurde:
„Plus de belosa blua, plus de belosa negra, vivon totses en bien bons amics e parlon pas plus de limita“
(Kein schwarzes Hemd mehr, kein blaues Hemd
mehr, sie leben alle zusammen als gute Freunde
und die Grenze für sie zählt nicht mehr). Übrigens: Postkarten können nur in einen einzigen
Briefkasten eingeworfen werden – auf der CantalSeite, obwohl das gemeinsame Postamt auf der anderen Straßenseite, im Aveyron, liegt.
Der Schriftsteller Jean Anglade, der im März
2015 hundert Jahre alt wurde, hat sich von dem
„siamesischen“ Dorf zu einem Roman inspirieren
lassen: Un souper de neige (Ein Abendessen bei
Schnee) – ganz im Sinne von Justin Glayal: „Fier
de sos garçons, lo Cantal les maridava pas dins
l’Avairon et l’Avairon, quò èra tot normal, gardava
sas filhas mai sos garçons“ (Da sie stolz auf ihre
Jungen waren, verehelichte sie der Cantal nicht im
Aveyron, und der Aveyron, das war normal, behielt seine Jungs und seine Töchter für sich).
Heute regt eine „Mischehe“ in Saint-Santin keinen mehr auf. Ob die Jungvermählten, je nach
Rathaus, dem Bürgermeister oïl oder oc sagen, ist
nicht überliefert. Schließlich gilt für ganz Frankreich heutzutage nur eine Sprache: Französisch.

de Saint-Santin d’Aveyron, décédé en
1993 à Maurs dans le Cantal) qui a,
avec son poème intitulé Les deux clochers, la préférence des villageois.
Jean Anglade, Un souper de neige,
Presses de la Cité, Paris, 2000, 417
Seiten.
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Quo vadis Frankreich?
Der Kampf um den Elysée -Palast hat schon begonnen
Günter Müchler*

»

Der Mietvertrag von François Hollande für den Elysée -Palast läuft noch bis Mai
2017. Das ist eine lange Zeit, in der viel passieren kann. Trotzdem haben die politischen Parteien den Wahltermin bereits fest im Blick. Mit großen Zukunftsentwürfen ist
von keiner Seite zu rechnen. Fehlervermeidung heißt die Devise.

Où va la France ?
Alors que les élections présidentielles n’auront
lieu qu’au printemps 2017, la campagne électorale pour la magistrature suprême a déjà commencé en France. Toutes les formations politiques s’efforcent d’éviter les erreurs (de langage
surtout) qui leur feraient perdre les faveurs de
leur électorat. L’auteur de cette analyse observe les joutes entre le parti socialiste du président
en exercice (François Hollande), le parti les
Républicains de son prédécesseur néogaulliste
(Nicolas Sarkozy) et surtout du Front National
de Marine Le Pen, qui sans véritable programme
et malgré une séparation d’avec son père arrive
en tête dans les sondages d’opinion.
Réd.
Im Herbst fallen die Blätter – bei den écolos (Grünen) fallen sie schon das ganze Jahr. Zutiefst zerstritten über die Frage, ob man die Regierung stützen oder drangsalieren soll, fand Mitte Oktober
statt, womit schon länger gerechnet worden war.
Die Bewegung spaltete sich. Auf striktem Oppositionskurs bleibt die EE-LV (Europe Ecologie – Les
Verts ). Dagegen bietet die neugegründete Union
des Democrates et Écologistes (UDE) der Regierung
den Schulterschluss an. Dankbar applaudierten
die Sozialisten der Sezession. Sie brauchen dringend Partner.
Ein deutsch-französischer „Grün-grün"-Vergleich fällt momentan deutlich zuungunsten der
französischen Variante aus. Während sich die

deutschen Grünen kaum noch an die AnarchoPhase ihrer frühen Jahre erinnern können und zu
einem Muster der Stabilität geworden sind, ist bei
den écolos Halloween an der Tagesordnung. In
ewige Hahnenkämpfe verstrickt und angetrieben
von persönlichen Eifersüchteleien, ist man allzeit
streitbereit. Kein Wunder, dass die formidablen
16 %, die man bei den Europawahlen 2009 einfuhr, nie mehr erreichen konnte. 2014 waren es
bloß noch 9 %. Den Tiefpunkt markierte die EELV bei der letzten Präsidentschaftswahl von 2012,
als sie es mit der Spitzenkandidatin Eva Joly auf
ganze 2 % brachte.
Der Niedergang der écolos zeigt Merkmale, die
charakteristisch sind für das französische Parteiensystem. Zwar ist die Zahl von 246 Käsesorten, die
nach einem Bonmot de Gaulles Frankreich unregierbar macht, auf der Seite der Parteien noch
nicht erreicht, was für die Leistungsstärke der
Agrarwirtschaft spricht. Aber die parteipolitische
Landschaft ist zerklüftet und ständig in Bewegung. Die Parteien haben eine vergleichsweise geringe Kohäsion, sie sprechen gern von sich als „politischen Familien“ und bestehen aus Gruppenbildern, die sich um bestimmte Personen ranken. Die écolos sind dafür ein typisches Beispiel.
„Leuchttürme“ wie Daniel Cohn-Bendit oder
Nicolas Hulot sind längst abgewandert; es folgten
jetzt mit François de Rugy und Jean-Vincent Placé
wichtige Funktionsträger. Letztere gründeten die
neue Partei. Im Altverband gibt Cécile Duflot
(Wohnungsbauministerin unter Ministerpräsident Jean-Marc Ayrault) den Ton an. Sie paktiert

* Dr. Günter Müchler lebt in Frankreich, er ist freier Journalist und Autor.
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inzwischen mit Jean-Luc Mélenchon, dem populistischen Chef des Front de Gauche.
Fehlervermeidung mangelhaft: Das gilt nicht
nur für die Grünen, sondern auch für den Front
National (FN). Dabei hatte dessen Vorsitzende
Marine Le Pen es lange Zeit mit geradezu traumwandlerischer Sicherheit vermieden, interne Zwistigkeiten nach außen zu tragen. Der auf offener
Bühne ausgetragene Streit mit ihrem Vater, dem
Parteigründer, kratzt am Image von Marine Le
Pen und konterkariert ihr Bemühen, die Partei als
Harmonieveranstaltung zu präsentieren, als Gegenbild zur notorisch zerstrittenen und um sich selbst
kreisenden Konkurrenz.
Der FN hatte im März bei den DepartementsWahlen einen Dämpfer erhalten, als es ihm nicht
gelang, auch nur ein einziges Departement für
sich zu gewinnen. Zwar konnten die Frontisten –
wie bei allen Wahlgängen der letzten Jahre –
Stimmenzuwächse verzeichnen, doch die Unfähigkeit, Bündnisse zu schließen, verhinderte den
Durchbruch. Wer sollte sich auch mit dem FN
verbünden? Die anti-bürgerliche, anti-kapitalistische Attitüde, die sich der FN in letzter Zeit zugelegt hat, kommt beim Anhang der Republikaner, wie die ehemalige UMP inzwischen heißt,
schlecht an.
Es bleibt abzuwarten, ob und wie sehr der
Zwist im Hause Le Pen (bei dem auch Marion
Maréchal-Le Pen, Enkelin des Parteigründers, mitmischt) der Rechtsfront schadet. Es ist ein Boulevardstück, welches von den „Systemparteien“
amüsiert verfolgt wird. Viel mehr als schadenfrohe Kommentare fällt den Strategen des Parti Socialiste (PS) und der Republikaner zu den Emporkömmlingen am rechten Rand allerdings nicht
ein. Man beschränkt sich darauf, die Fremdenfeindlichkeit der Rechtsfront anzuprangern. Dagegen findet das Wirtschaftsprogramm mit den
Forderungen nach Austritt Frankreichs aus dem
Euro und der Einrichtung von Zollschranken in
Europa ebenso wenig Beachtung wie die außenpolitische Anbiederung an Putins Russland oder
die Linkswendung im Sozialen. Eine Ausnahme
bildet der Publizist Franz-Olivier Giesbert, der für
den FN eine neue Typisierung gefunden hat: „sozial-nationalistisch“.
Dass Marine Le Pen kräftig ins germanophobe
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Horn zu blasen versteht, bewies sie beim gemeinsamen Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident François Holland vor dem
Straßburger Europaparlament. „Vielen Dank, Madame Merkel, dass Sie uns heute mit Ihrem Vizekanzler besuchen, dem Verwaltungschef der Provinz
Frankreich“, höhnte die EU-Parlamentarierin. In
ihrer Diktion ist Frankreich der Vasall des nach
Vormacht strebenden Deutschland.
Beckmesserisch halten PS und Republikaner
einander vor, dem FN Wind in die Segel zu blasen. Der „Laxismus“ von Justizministerin Christine Taubira in der Verbrechensbekämpfung sei
nichts anderes als ein Konjunkturprogramm für
den FN, poltert die bürgerliche Rechte. Nicolas
Sarkozy besorge mit seiner Forderung nach einer
restriktiveren Einwanderungspolitik das Geschäft
von Rechtsaußen, kontert das Lager des Präsidenten. Was man sagen darf und was nicht – den
Maßstab liefert der unterstellte Nutzen für den
FN, um den sich alles dreht und der für seine
Publizität nichts tun muss.
Für den Parti Socialiste (PS) wird die Luft dünner, je näher das Jahr 2017 rückt. Die Sozialisten
sind Serienverlierer seit ihrem Triumph bei der
Präsidentenwahl, und es fällt immer schwerer, an
eine Trendumkehr zu glauben. François Hollande
versucht, in der Außenpolitik Boden gutzumachen. Frankreich führt Krieg in Afrika und in
Syrien, zusammen mit dem deutschen Partner
vermittelt es im Ukraine-Konflikt. Unter Hollande ist Paris zur Abonnement-Hauptstadt für internationale Konferenzen geworden. Das polstert die
gloire, aber rettet es die Sozialisten? Die Erfahrung
lehrt, dass der Glamour von Gipfeltreffen kurzlebiger ist als das Elend der Massenarbeitslosigkeit.
Sein Reformelan werde bis zum letzten Amtstag anhalten, verspricht der Präsident. Tatsächlich
sind große Sprünge nicht zu erwarten. Die leeren
Kassen und die Vorgaben des Stabilitätspaktes engen den Handlungsspielraum der Regierung ein.
Nach dem von Finanzminister Michel Sapin vorgelegten Budget wird der Schuldenberg Frankreichs 2016 nur noch knapp unter der Marke von
100 % des BIP liegen, bei 96,5 %. Das der Haushaltsrechnung unterstellte Wirtschaftswachstum
von 1,5 % wird als sehr ehrgeizig angesehen. Was
also wird François Hollande tun? Wird er noch
Dokumente/Documents 4/2015
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einmal antreten? In den Umfragen liegen die
Sozialisten stabil auf Platz drei, hinter Republikanern und der Rechtsfront. Und das Gesetz der
Serie spricht gegen ein Wunder an der Urne.
Andererseits: Sollte Hollande den zweiten Wahlgang erreichen, zusammen mit Marine Le Pen,
könnte die „republikanische Dynamik“ ihn retten. Noch wird die Präsidentschaftsfrage in den
Rängen der Sozialisten nur hinter der vorgehaltenen Hand diskutiert. Aber die Amtsperiode
schnurrt unerbittlich ihrem Ende zu. Keine Chance, das Thema auszusitzen.
Genauso intensiv wie die Sozialisten beschäftigt das Thema 2017 die bürgerliche Rechte.
Nicolas Sarkozy, Ex-Präsident und Parteichef der
Republikaner, hat bei den Departementswahlen
Punkte sammeln können. Trotzdem ist die Spitzenkandidatur, die im Urwahlverfahren entschieden werden soll, für ihn alles andere als ein
Selbstläufer. Alain Juppé, der schon einmal Ministerpräsident war, hat keine schlechten Karten für
die „primaires“. Moderat in der Ausstrahlung, genießt er große Sympahtien im zentristischen Lager, das für den Wahlausgang mit ausschlaggebend
sein wird. „Ich bin nicht der Großinquisitor und bin
gegen das Köpfeabschneiden“, wirbt Juppé für sich
und propagiert die Überwindung der Gräben, die
die politische Landschaft Frankreich traditionell
durchschneiden. Versöhnen wollen auch François
Fillon und Bruno Le Maire, die beide bei den „primaires“ ein Wörtchen mitzureden haben werden.
Rassemblement (Sammlung) ist auch in ihrer Ansprache das Zauberwort. Noch verläuft der Konkurrenzkampf bei den Republikanern gesittet.
Noch werfen die Aspiranten auf die Präsidentschaftskandidatur nicht mit Steinen aufeinander,
sondern lassen Bücher für sich sprechen.
Tradition oblige : Von französischen Spitzenpolitikern wird erwartet, dass sie auch literarisch hervortreten. Juppé, Fillon und Le Maire haben bereits zur Feder gegriffen. Sarkozys Buch soll im
Januar auf den Markt kommen. Aber irgendwann
wird das Klima rauher werden. Für Juppé und
Sarkozy geht es um die letzte Chance. Im Fall
Juppés kommt ein neuer Anlauf für 2023 wohl
aus Altersgründen nicht infrage. Sarkozy kann es
sich als ehemaliger Präsident nicht leisten, bei der
Vorauswahl in der eigenen Partei zu unterliegen.
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Auffällig ist, dass die Kandidaten – sieht man von
Le Maire ab – keinen nennenswerten Ehrgeiz bei
der Ausformulierung von Reformentwürfen an
den Tag legen. Kanten zeigen, bedeutet Reibungsverluste, bedeutet eingeschränkte Fähigkeit zum
rassemblement. Nicht mit dem Programm will
man punkten, sondern mit dem Profil.

„Dreifache Sackgasse“
Dabei ist der Reformstau, der sich in Frankreich
angesammelt hat, beachtlich. Hollande hat ihn
bestenfalls zentimeterweise abgetragen. Die sogenannte loi Macron, eine Sammlung diverser und
ziemlich unzusammenhängender Liberalisierungsmaßnahmen des jungen Wirtschaftsministers
Emmanuel Macron, dürfte der letzte größere Reformschritt der Ära Hollande gewesen sein. Zu
sehr hat den Präsidenten das Aufbegehren des linken Flügels erschreckt, als dass er Macron noch
einmal grünes Licht geben würde. Im Gesundheitswesen und in den Rentenkassen herrscht gefährliche Ebbe. Die Verschiebung des Renteneintritts, auf die sich die Sozialpartner knirschend
verständigt haben, betrifft nur den Privatsektor.
Der öffentliche Dienst, gewohnheitsmäßig eine
feste Burg der Sozialisten und unübertroffen in
der Verteidigung des Status quo, bleibt ebenso ungeschoren wie die zigtausend Beschäftigten in den
Staatsbetrieben.
Eine große Herausforderung stellt die innere
Sicherheit dar. Frankreich ist, spätestens seit dem
Anschlag auf Charlie Hebdo, ein bevorzugtes Ziel
des islamistischen Terrorismus. Am drückendsten
aber ist die Arbeitslosigkeit. Schon seit vielen Jahren liegt die Quote der Jobsuchenden bei den 16bis 25-Jährigen über 20 %. Seit Beginn der Amtszeit von François Hollande ist die Zahl der jungen Arbeitslosen noch einmal um 100 000 geklettert. Eine Jugend ohne Perspektive wächst heran.
Quo vadis Frankreich? Nicht alles, aber viel
hängt von der sich in den nächsten Monaten herausbildenden Personalkonstellation für 2017 ab.
„Ich bete darum, dass wir uns nicht in der dreifachen
Sackgasse Hollande, Sarkozy, Le Pen“ wiederfinden, seufzte unlängst der Vorsitzende der Mittelpartei MoDem , François Bayrou. Die Messe ist
noch nicht gelesen.
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La douche écossaise
France et Allemagne face à la crise migratoire
François Talcy*

»

Un quart de siècle après la chute du Mur de Berlin, l’arrivée et l’accueil parfois
difficile de centaines de milliers de migrants en Europe bouleversent considérablement les fragiles équilibres obtenus en Europe.

On le savait déjà : l’opinion publique, largement
traduite par l’opinion publiée et les sondages, parfois par les élections, n’est pas une valeur sûre. Qui
ne se souvient de la liesse populaire qui a accompagné en 1989 l’ouverture des frontières en Tchécoslovaquie, première étape vers les premières
brèches du Mur de la honte dans une Allemagne
encore divisée ? Qui a oublié le passage d’Est en
Ouest de ces petites voitures est-allemandes, les
Trabis, accueillies avec ferveur par des Berlinois de
l’Ouest, bouteille de mousseux à la main ? Joie et
allégresse pour célébrer l’unité d’un pays, mais aigreur et déception dans les jours et les années qui
ont suivi, face au défi colossal relevé par le gouver-

nement de Bonn. Même engouement pour la construction européenne, corrigé rapidement ici et là
par des remises en cause du bien-fondé de la politique, de la monnaie et de certaines infrastructures communes.
Ces mouvements peuvent se faire dans l’autre
sens : la même opinion publique, qui au premier
semestre de 2015 en France n’a eu de cesse de s’en
prendre à la chancelière allemande et à son ministre des Finances sur le dossier de la crise grecque,
voue subitement « Maman Angela » aux gémonies. « L’incroyable Madame Merkel », titrait en
septembre l’hebdomadaire Le Point, ajoutant
même : « Si seulement elle était française... ». Et

Das neue Gesicht Deutschlands
Nach den Herkulesaufgaben Europäische Einigung und deutsche Vereinigung steht Europa mit der Aufnahme und Integration hunderttausender Flüchtlinge die nächste Bewährungsprobe ins Haus.
Bundeskanzlerin Angela Merkel, die 2015 (neben Finanzminister Wolfgang Schäuble) vor allem in französischen Medien wegen ihrer Griechenland-Politik teils heftig angegangen
wurde, mutierte in der Flüchtlingskrise zur Ikone: „Das neue
Gesicht Deutschlands“, „Mama Merkel“, „Die unglaubliche Frau
Merkel“ und „Wenn sie doch nur Französin wäre“ titelte die französische Presse u. a.; Der Spiegel bezeichnete sie in Anlehnung
an Mutter Theresa gar als „Mutter Angela“.
Angesichts der mit der Flüchtlingsfrage verbundenen logistischen und finanziellen Probleme und
gesellschaftlichen Herausforderungen stelle sich, so der Autor, nicht zuletzt im Hinblick auf kommende Wahlen die Frage, ob dieses „Wechselbad der Gefühle“ anhalte. In den deutsch-französischen
Beziehungen jedenfalls sei dies bereits der Fall.
Red.
* François Talcy est journaliste indépendant.
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L’Obs voit dans la « Génération Angela » pas moins
que « le nouveau visage de l’Allemagne ». Même euphorie d’ailleurs en Allemagne, où l’hebdomadaire Der Spiegel présente la chancelière en « Mutter
Angela » (par allusion à Mère Teresa, cette religieuse catholique albanaise de nationalité indienne, décédée en 1997), après lui avoir consacré un éditorial intitulé « Cœur et raison », titre
comparable aux affichettes de bienvenue brandies
aux abords des centres d’accueil (« Frontières ouvertes – cœurs ouverts »), comme au lendemain de
la réunification.
La comparaison des couvertures de quelques
hebdomadaires, aussi bien en France qu’en Allemagne, en dit long sur le revirement des éditorialistes et sur cette « douche écossaise » qui arrose
désormais la chancelière. Dans ces conditions, le
président français peut encore nourrir quelque espoir pour une réélection en 2017 : l’impopularité,
semble-t-il, n’est qu’un mauvais moment à passer.
Mais la popularité n’est pas non plus une notion
pérenne. On ne comptait plus en 1989/1990 les
bagarres dans les centres d’accueils, on prenait peu
à peu conscience de l’énervement des riverains et
des administrations locales face à ce flot de citoyens naïfs, qui croyaient avoir trouvé à l’Ouest
le paradis si longtemps convoité.
Difficile de comparer avec les années 1990,
mais il ne fait pas de doute que l’accumulation en
2015 des incendies criminels contre des foyers de
réfugiés a tout lieu d’inquiéter. Surtout lorsqu’un
fanatique, couteau à la main, s’en prend le 17 octobre à la candidate de l’élection municipale de
Cologne, Henriette Reker, gravement blessée
(elle apprendra le lendemain son élection dès le
premier tour depuis son lit d’hôpital).
Les solutions apportées au flux de migrants par
la chancelière en septembre 2015, sans consultation aucune avec ses partenaires européens, ont rapidement mis en exergue les limites d’une action
individuelle – la soudaine générosité de l’Allemagne (qui contrastait du jour au lendemain avec
sa politique de rigueur vis-à-vis de la Grèce) aura
vite été assombrie par la réalité sur le terrain.
D’aucuns estiment en effet, en Allemagne et à
l’étranger, que Berlin n’a pas pris la bonne mesure du problème et que la solution, a priori populaire car humaine et généreuse, n’a fait que
14

mettre en relief les difficultés de son application.
Le quotidien conservateur à grand tirage Bild
avait lancé dès la fin du mois d’août une campagne
nationale de soutien (« refugees welcome ») dans
son édition du dimanche après un discours fort remarqué du chef de l’Etat, Joachim Gauck, qui
avait fait la distinction entre une « Allemagne des
lumières » et une « Allemagne des ténèbres », entre
un pays majoritairement accueillant et une minorité xénophobe. « On va y arriver », titrait la Süddeutsche Zeitung, reprenant une petite phrase
clamée par la chancelière, et le Handelsblatt estimait qu’« après l’unité économique et politique,
l’Allemagne doit désormais encore parvenir à l’unité
de sa société civile ».
Mais de nombreux problèmes de logistique
viennent se greffer à l’ouverture des frontières : les
sites prévus pour accueillir les migrants doivent
être aménagés en conséquence, ce qui nécessite
une étroite coopération entre les Länder et les
communes pour une meilleure répartition ; toute
demande d’asile doit être examinée pour pouvoir
renvoyer éventuellement tous ceux qui n’y ont pas
droit, ce qui suppose un personnel qualifié en
nombre suffisant pour faire face à l’afflux ; l’intégration de ceux qui souhaitent rester durablement
en Allemagne, mais qui doivent pouvoir apprendre l’allemand, signer des conventions avec les services de santé et les assurances, et surtout trouver
du travail ; sans oublier les rapports sociaux parfois
difficiles avec les populations, aussi bien pour des
raisons linguistiques que religieuses. Tout cela a un
coût que les communes ne sont pas toujours en
mesure d’assumer seules, car l’arrivée massive de
migrants dépasse toutes les prévisions envisagées
au début de l’année. Le ministre de l’Intérieur,
Thomas de Maizière, devient dès lors la cible de
tous ceux qui critiquent non pas la générosité de la
chancelière (qui a quelque peu redoré le blason
d’une Allemagne jugée jusqu’ici trop autoritaire et
trop dominante en raison de sa puissance économique), mais plutôt la naïveté d’un gouvernement
peu habitué à pratiquer l’improvisation.
Controverses
L’Europe a changé en l’espace de quelques semaines seulement : un quart de siècle après la chute du
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Mur de Berlin et l’intégration d’anciens pays du
Pacte de Varsovie dans le giron ouest-européen, les
frontières redeviennent un sujet de controverse,
les accords de Schengen sont mis sur la sellette et
les débordements xénophobes viennent égratigner
tous les efforts de solidarité, certains n’hésitant
plus à regretter publiquement que « les camps de
concentration ne puissent plus être utilisés ». Face
aux incendies criminels de foyers de migrants,
provoqués essentiellement dans les nouveaux Länder (mais pas seulement dans ces régions), le débat
médiatique, et par conséquent celui de l’opinion
publique via Internet, donne l’impression qu’il y
a à nouveau deux Allemagne en présence, l’une (à
l’Ouest), plus riche, ouverte au monde et qui serait
en mesure d’accueillir des centaines de milliers de
personnes, alors que l’autre (à l’Est), davantage
plus concernée par le chômage, serait fermée à l’arrivée des migrants et aurait peur de voir les (rares)
emplois attribués à des étrangers – deux allégations qu’il convient de relativiser. Mais un chiffre
traduit cette hantise : 4 millions d’Allemands de
l’Est ont quitté leur région depuis 1990, ceux qui

Angela Merkel a bien tenté de rectifier le tir
avant même les débordements inacceptables accumulés au fil des jours, au cours desquels les amalgames des populistes ont eu la vedette et ont sérieusement terni l’image de cette Allemagne, qualifiée de si généreuse dans un premier temps. Pas
question de s’excuser pour avoir montré un visage souriant, a déclaré la chancelière avec passion,
ajoutant que si on devait en arriver là, « ce ne serait
plus mon pays ». Propos différemment interprétés
comme une menace de démission, comme une remarque cinglante face aux critiques de son allié bavarois, la CSU ou comme une réponse tout aussi
virulente aux agissements de la Hongrie.« Nous allons y arriver », martèle la chancelière à l’adresse
des sceptiques, comme si elle voulait conjurer le
sort et donner tort aux adeptes de toutes peurs
(« german Angst ») qui voient déjà le pays sombrer
dans un chaos indescriptible. Et de fait, il ne se
passe plus de jour sans que les prévisions de toute
nature ne viennent alimenter le débat sur l’avenir
de l’Allemagne, de son budget ou de ses rapports
de force.

restent sont en général plus âgés (mais pas encore
retraités), ils n’ont pas de formation particulière
et surtout pas de travail, ni de perspective. Les populistes, notamment les formations d’extrêmedroite, trouvent ici leur thème de prédilection. Ce
n’est pas le moindre des paradoxes que de voir
ceux qui ont réussi à faire tomber les frontières en
1989 (un mur de béton, d’armes automatiques et
de barbelés, tout de même) demandent aujourd’hui que soient fermées les portes du pays, rejoints par le président du syndicat de la police, qui
propose sans tergiverser « la construction d’une clôture aux frontières de l’Allemagne » – propos bien
vite rejetés par la classe politique.

La relation franco-allemande souffre elle aussi
de cette situation nouvelle. D’abord, la France,
contrairement à l’Allemagne (ou à la GrandeBretagne ou aux pays scandinaves), semble ne pas
vraiment attirer les migrants. Le nombre de demandeurs d’asile accueillis en 2014 sur le sol français était de 65 000, les prévisions pour 2015 évoquent des chiffres similaires – en Allemagne, ce
sont plus de 800 000, peut-être un million de personnes, qui seront arrivées d’ici la fin de 2015.
François Hollande, confronté à des élections régionales en décembre qui pourraient se solder par
une défaite de la Gauche annoncée dans les sondages depuis des mois face à une poussée du Front
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National, a bien tenté de jouer la carte Merkel de
la générosité en proposant de « soulager » l’Allemagne dans cette épreuve. Et de fait, l’Office de
protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) et
celui de l’immigration et de l’intégration (Ofii) se
sont rapidement rendus à Munich pour inciter des
ressortissants syriens, irakiens ou érythréens à se
rendre en France pour y demander le statut de réfugiés. En deux semaines, 600 personnes (seulement) ont accepté de quitter l’Allemagne. D’une
certaine manière, ce chiffre relativise le spectre de
« l’invasion migratoire » présenté par le Front National. Mais il démontre aussi les différences de
gestion du dossier dans les deux pays : à l’heure des
communications par Internet et sur les réseaux sociaux, les migrants savent fort bien que le statut
de réfugié est moins bien doté en France qu’en
Allemagne et que les perspectives économiques
sont plus favorables dans le contexte allemand que
dans le contexte français. Par ailleurs, bon nombre
de migrants, surtout parmi les universitaires, ont
déjà de la famille en Allemagne et les terrains insalubres squattés par des Roms ou des Bulgares
dans les banlieues françaises n’incitent guère au
déplacement volontaire vers un pays qui tente de
se dédouaner par des sous-entendus discrets (mais
suffisamment forts pour être entendus), selon lesquels l’Allemagne ne ferait preuve de générosité
que pour compenser son déficit démographique et
embaucher de la main-d’œuvre bon marché pour
maintenir son économie à un haut niveau – une
analyse déjà formulée avec vigueur et exagération
par Jean-Luc Mélenchon dans son dernier pamphlet (Le hareng de Bismarck ) pour expliquer, à son
avis, le succès économique allemand par la réunification du pays.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que Paris a
réagi avec une certaine irritation à la décision
d’Angela Merkel d’accueillir subitement autant de
migrants, contraignant indirectement les partenaires européens à en faire de même. Le mot
Diktat a refait surface dans le vocabulaire politique des éditorialistes français, Berlin a été même
soupçonné de vouloir « humilier » la France et
d’apporter de l’eau au moulin des populistes et
souverainistes par ses décisions unilatérales face à
une Europe déjà en mal de coordination. A peine
le président français avait-il finalement (tardive16

ment ?) décidé d’accorder un soutien de 1 000 euros par migrant aux communes qui accueilleraient
des migrants, que la chancelière annonçait, unilatéralement et sans prévenir ses partenaires, qu’elle
fermait provisoirement ses frontières. François
Hollande, dont on aura remarqué que bon nombre de ses déplacements depuis son élection en
2012 avaient eu lieu sous la pluie, n’aurait guère
apprécié cette nouvelle douche écossaise en provenance d’Allemagne. Mais c’est le lot de cette relation franco-allemande qui parvient sans cesse à
surmonter les défis et les interrogations en présentant des réponses – le tout étant pour chacun de ne
pas perdre la face.
La chancelière a droit elle aussi à sa douche
écossaise – pour l’instant le désamour se traduit
dans les sondages, mais des élections régionales
importantes sont au programme de l’année 2016 :
d’aucuns avaient espéré (vainement) un Prix Nobel de la Paix qui aurait été décerné à Angela
Merkel pour honorer sa politique, mais les voix de
plus en plus critiques ne cessent de se faire entendre, au sein même de la démocratie-chrétienne,
qui s’inquiète de voir la cote de popularité de sa
présidente chuter inexorablement. C’est l’allié bavarois, la CSU, qui en la personne de son président Horst Seehofer a déclenché la polémique en
déclarant que le premier ministre hongrois, Victor
Orban, invité par la CSU, « méritait un soutien et
non des critiques pour avoir tenté de rétablir le
droit en Europe ». Une invitation et une petite
phrase interprétées comme une provocation et qui
met fin à une phase d’euphorie populaire, remplacée par un scepticisme général et une grogne
dans l’entourage immédiat d’Angela Merkel face
à ce que Horst Seehofer n’a pas hésité à qualifier
publiquement de « capitulation de l’Etat » – ce qui
lui a permis au passage de gagner des points dans
les sondages. Un reproche est formulé à l’adresse
de la chancelière : elle n’aurait pas de vision stratégique pour les problèmes planétaires – tout le contraire des éloges formulés sur son habileté à s’imposer face à ses adversaires en politique intérieure.
Une douche écossaise en quelque sorte, qui dans
l’optique des prochaines élections de 2017 échauffe
les esprits et refroidit les enthousiasmes...
(Voir également la chronologie des événements
dans ce numéro.)
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Gesellschaftsveränderungen

Changements de société

Insgesamt 100 000 Gebetsorte gibt es schätzungsweise in Frankreich. Ungefähr die Hälfte davon
sind katholische Sakralbauten, die Protestanten
besitzen 3 000 Gebäude, für die Moslems werden
mehr als 2 200 Moscheen, für die Juden etwa 500
Synagogen aufgelistet. In Deutschland betreut die
katholische Kirche mehr als 24 000 Bauten, die
evangelische etwa 21 000. Für die Moslems stehen
200 Moscheen (Tendenz steigend), sowie eine unbekannte Zahl von Gebetsräumen in Wohnungen
zur Verfügung. 130 Synagogen gibt es für die jüdischen Gemeinden.
Während die Kirchen der Christen immer öfter zu touristischen Attraktionen werden (oder zu
Ruinen, die aus finanziellen Gründen nicht immer restauriert werden können), werden zunehmend Moscheen in beiden Ländern gebaut – eine Entwicklung, die die Gesellschaftsveränderungen widerspiegelt.
Dieses Dossier wurde mit der Unterstützung
von Cyril Mallet, Doktorand an der Universität
Rouen und an der Universität Gießen, gestaltet.

On estime à quelque 100 000 tous les lieux de
prière en France. La moitié environ sont des édifices religieux catholiques, les protestants disposent de 3 000 temples, les musulmans de plus de
2 200 mosquées, les juifs d’environ 500 synagogues. En Allemagne, l’Eglise catholique compte
plus de 24 000 édifices, les protestants environ
21 000. Les musulmans ont 200 mosquées à leur
disposition (tendance croissante), ainsi qu’un nombre inconnu de lieux de prière dans des appartements. 130 synagogues sont dénombrées pour la
communauté juive.
Alors que de plus en plus souvent les églises
chrétiennes deviennent des attractions touristiques (ou des ruines qui pour des raisons financières ne peuvent pas être restaurées), de plus en
plus de mosquées sont construites dans les deux
pays – une évolution qui traduit les changements
de la société.
Ce dossier a été réalisé avec le concours de Cyril
Mallet, doctorant à l’université de Rouen et celle
de Gießen.
G. F.
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Impossible rapprochement ?
Le religieux dans la chose publique
Gabriel Richard-Molard*

»

Comprendre la place de la religion en France et en Allemagne peut se faire par
le biais du concept de laïcité qui permet de bien saisir les équilibres politiques et
sociétaux entourant les relations entre la vie de la cité, la « politique » grecque et la place
du religieux dans ce même ensemble.
L’image est célèbre et fait partie intégrante de
l’iconographie franco-allemande classique. L’on y
voit un poteau frontière surmonté d’un bonnet phrygien avec un petit panonceau à hauteur
d’homme, où figure le texte suivant : « Passans
(sic), cette terre est libre ». Cette aquarelle, peinte
en 1792 par Goethe à vingt kilomètres de Thionville en Moselle, fait écho à la fascination des
élites intellectuelles en cette fin de 18e siècle pour
les idées portées par la Révolution française. Ces
idées, ce sont celles de la redécouverte de la pensée

aristotélicienne et de celles du règne de la raison.
La Révolution française est la transposition politique de la révolution philosophique induite par le
mouvement des Lumières. Le concept de laïcité
est quant à lui au cœur de ce dispositif politique,
car il permet de déplacer le curseur entre une société où pouvoir spirituel et séculier ne font qu’un
vers une société où les deux sont séparés. Il est
pour les révolutionnaires une condition fondamentale de l’accomplissement du projet de liberté individuelle et d’égalité des citoyens entre eux et

© Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

Staat und Religion
Goethes Freiheitsbaum mit Jakobinermütze (siehe
die Abbildung links) entstand 1792 rund 20 Kilometer von Thionville entfernt; er versinnbildlicht
die Faszination der intellektuellen Eliten für die
Ideen der Französischen Revolution am Ende des
18. Jahrhunderts.
Deren zentrale Forderung der Trennung von
Kirche und Staat wurde in Frankreich schnell und
konsequent umgesetzt und ist bis heute wesentlicher Bestandteil der République. In Deutschland hingegen setzt sich der Laizismus erst mit der Gründung der Weimarer Republik durch – und endet
1933 abrupt. In der Verfassung der DDR wurde die
Trennung von Kirche und Staat ausdrücklich
postuliert; in der Bundesrepublik gibt es zwar
Religionsfreiheit – aber auch die Partnerschaft von
Kirche und Staat, wie der deutsch-französische
Vergleich unseres Autors zeigt.
Red.

* Gabriel Richard-Molard est chercheur franco-allemand auprès de l’Université de Potsdam.
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se retrouvent comme tel dans la déclaration des
droits de l’Homme. Il est aussi pragmatiquement
un outil pour affaiblir la toute puissante Eglise catholique française. Cette Eglise qui contrôle en effet alors en France toutes les démarches relatives à
l’état civil, lève l’impôt, possède le premier patrimoine immobilier et terrien du pays et est, par la
voix de ses prélats, une force politique majeure. La
confiscation des biens ecclésiastiques, la sécularisation, l’enfermement et éventuellement la condamnation des religieux réfractaires au nouvel ordre révolutionnaire seront les conséquences physiques et politiques directement liées à l’inscription du principe de laïcité dans cette France de
l’après ancien Régime.
Il n’est pas difficile de s’imaginer Goethe adossé à un rocher dans cette lumière d’août 1792 rêvant à la Révolution française, à son exportation
au sein du Saint-Empire romain germanique et au
basculement de l’ancien régime vers une nouvelle
ère qui serait celle de la raison et de la liberté de
l’Homme. Cet enthousiasme pour une France des
libertés, porteuse en Europe d’un espoir d’égalité
et de justice est celui de toute une génération de
penseurs et d’intellectuels qui vont tenter de greffer des processus similaires en territoire français.
Ils seront également les témoins des guerres que la
France révolutionnaire devra mener sur son territoire et en dehors contre les coalitions royalistes.
Ils assisteront pour finir à l’ascension fulgurante de
Napoléon et par la proclamation de l’Empire, à
une déformation des idéaux révolutionnaires.
Comparaisons France-Allemagne
La Révolution française est le moment de la séparation des destins français et allemands quant à
leur appréciation du fait religieux et plus généralement du rapport à la religion dans leurs espaces
publics. La greffe laïque que la France révolutionnaire puis impériale souhaitait si ardemment
faire prendre à ses frontières par idéalisme, mais
aussi par calcul géostratégique, a connu des fortunes diverses et toutes sans commune mesure
avec le développement du concept de laïcité dans
les Républiques françaises successives.
L’Histoire du développement de la laïcité en
France et mieux connue et documentée que celle
20

de son développement dans l’Allemagne pré-fédérale et républicaine. Elle voit cependant le jour
dans l’Edit de Nantes du 30 avril 1598 qui permet aux protestants réformés français d’exercer
leur culte et d’élever librement leurs édifices du
culte. Apaisant ainsi les conflits inter-religieux, le
roi de France Henri IV engage de facto le pays
dans une profonde évolution en brisant l’indissociation existante jusqu’à alors depuis Clovis et son
baptême en 498 entre la religion catholique dominante et le pouvoir politique. C’est sur cette base
que va s’affirmer le principe de laïcité et donc de
séparation de l’Eglise et de l’Etat dans la Déclaration des Droits de l’Homme, mais surtout progressivement et avec difficulté au cours du 19e siècle avec la fin de l’enseignement religieux unique
par le biais de congrégations (Loi Bert de 1879 sur
l’instauration des écoles normales non religieuses,
Loi Goblet 1886 sur l’interdiction aux religieux
d’enseigner dans le public, Loi Waldeck-Rousseau
en 1901 sur les associations, Loi du 7 juillet 1904
sur l’interdiction d’enseignement pour les congrégations religieuses) et naturellement la Loi de
1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, déclinée autour du libre exercice des cultes, de la fin
de la rémunération publique du clergé et de l’attribution des biens du clergé à l’Etat. En 1905, et
malgré les difficultés que va soulever l’application
de cette loi, le principe de séparation stricte de
l’Eglise et de l’État est fixé en France.
En Allemagne, la paix d’Augsbourg signée en
septembre 1555 va consacrer le principe de la liberté religieuse en relation avec l’obédience religieuse du souverain selon l’adage Cuius regio, eius
religio. Le principe acté par ce traité et formalisé
par le juriste Joachim Stephani en 1612 rompt
avec l’idée défendue par l’Eglise catholique d’une
religion unique par Etat et soumis à la papauté. Il
permet de mettre ainsi fin aux conflits interreligieux dans le Saint-Empire romain germanique et
formalise également le rapport entre la religion du
souverain et le pouvoir politique. Ce rapport ne
connaîtra pas de modification majeure jusqu’à
l’émergence des mouvements libres-penseurs et
pré-laïcs tels qu’importés par les révolutionnaires
français. Néanmoins, du fait des modifications sociales et de la répression parfois brutales des
troupes napoléoniennes en Allemagne, le concept
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de laïcité tel qu’importé sera longtemps apparenté
à l’arbitraire des troupes françaises, notamment du
fait de la sécularisation de 1803 menée parfois de
manière violente envers les populations locales.
Ce n’est qu’avec le développement des classes ouvrières suite à la révolution industrielle que l’idée
de laïcité va commencer à regagner du terrain. Elle
est soutenue par les thèses développées par Karl
Marx dans ses essais et notamment dans le Manifeste du Parti Communiste, mais aussi par Ludwig
Feuerbach et son ouvrage L’essence de la religion,
édité en 1845 et qui aura un grand écho notamment dans la classe politique qui organise la révolution de 1848. Ces idées modernes, portées par
les classes populaires seront à la chute de l’Empire
allemand et la proclamation de la République de
Weimar au centre des discussions concernant la
nouvelle identité constitutionnelle du pays. Les
articles 135 à 141 et principalement l’article 137
de la constitution de Weimar vont poser pour la
première dans l’histoire du pays une véritable identité laïque en ce qu’elle inscrit l’absence
d’Eglise étatique, une totale égalité de traitement
entre toutes les communautés, une indépendance
administrative et de gestion par rapport à l’Etat.
Ces jalons posés font opérer une révolution complète aux relations du pouvoir politique avec le
pouvoir religieux.
Considérant l’origine politique de ces changements importants, le pouvoir national-socialiste
va à partir de 1933 opérer une destruction totale
de toutes les associations, amicales et groupes de
réflexion laïcs en Allemagne. Cette opération qui
suit en parallèle l’interdiction de tous les partis de
gauche ainsi que des syndicats va donner lieu à la
déportation des représentants du mouvement laïc
et donc à l’extinction de celui-ci en Allemagne.
Laïcité en Allemagne
Au sortir de la guerre, les communautés religieuses sortent paradoxalement renforcées. Ayant
été tolérées et rétribuées (les nazis s’engagent à restituer tous les biens sécularisés dans le concordat
de 1933 avec le Vatican), ayant également parfois
activement collaboré dans l’Eglise luthérienne
comme ce fut le cas avec l’Eglise des chrétiens allemande (à l’exception néanmoins notoire de
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l’Eglise confessante de Martin Niemöller et Dietrich Bonhoeffer), les Eglises d’Allemagne forment
l’unique structure sociale en état de fonctionnement au sortir du conflit. Cette position de force
permet aux Eglises d’influencer considérablement
la restructuration politique du pays avec le soutien des Eglises à la création d’un parti chrétiendémocrate qui deviendra la CDU (et la CSU en
Bavière). Des efforts identiques seront développés
pour amener les sociaux-démocrates à abandonner définitivement leurs positions en faveur de
l’instauration de la laïcité en Allemagne. Ces efforts seront pleinement réalisés en 1959 avec le
programme de Bad-Godesberg qui consacre pour
le parti social-démocrate (SPD) le lien plein et
entier avec les Eglises. Pour Wolfgang Thierse, ancien président du Bundestag, Godesberg, écrit-il en
2013, marque « la fin d’un parti de lutte des classes et
d’une vision du monde qui prône la laïcité ». Le
SPD rompt définitivement avec son passé librepenseur et en faveur de la laïcité et jusqu’à aujourd’hui se refuse encore à reconnaître dans ses rangs
un groupe de travail interne sur la laïcité.
A la différence de la République démocratique
allemande (RDA) qui reconnaît dès 1949 la laïcité comme principe constitutionnel fondamental,
la jeune République fédérale d’Allemagne (RFA),
proclamée dans la Loi fondamentale du 23 mai
1949, ne défend aucunement une séparation de
l’Eglise et de l’Etat, mais bien une liberté de culte
et un soutien aux communautés religieuses et philosophiques. Ce principe de soutien aux cultes et
aux communautés philosophiques ayant une personnalité juridique de droit public a diverses conséquences comme la possibilité pour les communautés regroupées au niveau fédéral de faire prélever un impôt par les Finanzämter locaux et de se
voir financer directement par l’Etat et les Länder (par le mécanisme entre autres des subsides
d’Etat); selon le principe de subsidiarité de pouvoir organiser et administrer des structures de santé ainsi qu’éducatives et aussi de dispenser les
cours de religion dans les écoles publiques.
Une exception en France
La République française connaît une exception à
son principe de laïcité qui est celui du régime con21
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cordataire alsacien-mosellan de 1801. Ce régime, dont l’Etat n’a pas à avoir connaissance et ce, afin
établi à l’origine pour l’intégralité du territoire de protéger la liberté de conscience de tous.
français entre Napoléon et le pape Pie VII, vise D’avancée législative, la laïcité est devenue une vaà apaiser les relations avec l’Eglise catholique. leur cardinale de la politique française en ayant par
Ce régime juridique, non aboli en 1919 suite à la ailleurs un impact très concret et direct autant sur
victoire sur l’Empire allemand suivant un engage- le système éducatif, social ou encore en relation
ment du président Poincaré en 1915, règle les aux thématiques migratoires.
Dans cette France de l’après-Charlie Hebdo, en
rapports entre les communautés religieuses et
l’Etat français dans les départements alsaciens- référence à l’hebdomadaire satirique attaqué en
mosellans. Les pasteurs, prêtres et rabbins alsa- janvier 2015 par des extrémistes musulmans, un
ciens sont apparentés à des fonctionnaires d’Etat, retour effectif de la place du religieux est constaté
perçoivent des traitements et indemnités et sont dans le débat public, d’où il avait été plus ou
couverts par la protection sociale propre aux fonc- moins absent depuis la fin des discussions sur
l’interruption volontaire de grostionnaires. De la même manière,
les établissements du culte sont » Le concept de laïcité sesse en 1974 et depuis, ponctuellement, notamment à l’occaentretenus par l’Etat et les compermet une mise
sion des discussions relatives à la
munes. L’enseignement du fait
en perspective des Loi Savary sur la fusion des étareligieux est effectué dans les
écoles publiques par le biais de différences profondes blissements éducatifs et plus récemment encore, entre 2012 et
prêtres et pasteurs formés à la faculté de théologie de Strasbourg qui existent entre la 2013, sur la loi autorisant le maou au département de théologie France et l’Allemagne riage pour les personnes de même
sexe. Ce retour est porté tant par
de l’université de Lorraine. Cette
dans leur apprécia- les mouvements islamistes radiexception au principe de laïcité
est souvent critiquée. Le Conseil tion du rapport de la caux que par les mouvements
d’extrême droite qui souhaitent
constitutionnel, saisi en décempolitique à la
instrumentaliser les actes terrobre 2012 par le Conseil d’Etat, a
ristes en les mettant en relation
finalement tranché en faveur du
religion «
avec une population immigrée
régime spécial, lui attribuant un
caractère coutumier et limité étant en accord avec majoritairement musulmane. Une tendance idenl’esprit du pouvoir constituant de 1958. De fait, tique de retour du religieux au centre du débat
selon la Cour dans son arrêt rendu en février 2013, politique est également à noter en Allemagne,
le régime concordataire n’est pas anticonstitu- où la politique de la chancelière Angela Merkel
trouve des échos défavorables dans les rangs de son
tionnel.
Cette exception, confirmée donc par le Conseil propre parti chrétien-démocrate et ce, parfois avec
constitutionnel, ne doit pas éluder le caractère des arguments de nature ethnico-religieux.
Le concept de laïcité permet une mise en perfondamental du principe de laïcité dans la sphère
publique et politique, qui, confirmé dans l’article spective des différences profondes qui existent
1 de la Constitution, est un élément essentiel de entre la France et l’Allemagne dans leur apprécial’héritage philosophique porté par les révolution- tion du rapport de la politique à la religion. Dans
naires de 1789 et de la Loi de 1905. C’est par ail- une perspective franco-allemande, il met encore
leurs cette loi qui a opéré une séparation juridique une fois en lumière, de profondes différences,
entre la religion et le pouvoir séculier, mais égale- mais également l’attachement et l’enthousiasme
ment (et c’est fondamental dans la comparaison à commun à l’image de Goethe ou d’Emmanuel
l’Allemagne) une exclusion de la thématique reli- Kant pour des idées qui transcendent les idengieuse du débat public et politique. Suivant les tités nationales ou la perception que Français et
thèses du père de la Loi de 1905, Ferdinand Buis- Allemands ont d’elles et qui finalement les rapson, la religion est devenue en France une affaire prochent.
22
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Denkmal und monument
Kultische Orte kollektiver Erinnerung
Clemens Klünemann*

»

In Gesellschaften, in denen Religion und Politik getrennte Sphären sind und zu deren zentralen Werten die Religionsfreiheit gehört, lösen traditionelle kultische Orte
nicht mehr das fascinosum et tremendum aus, was in vormodernen Gesellschaften als
Beweis der Präsenz des Heiligen galt; Kirchen, Tempel und andere Kultstätten sind heute für die meisten allenfalls von (kunst-)historischem Interesse.

Culte et tourisme
Dans les sociétés où la religion et la politique
représentent des sphères distinctes avec pour
valeur la liberté de religion, les lieux de culte ne
sont plus le témoignage d’une présence sacrée,
mais au mieux des centres d’intérêt pour l’Histoire et pour l’art, aussi bien les monuments
(églises, temples et autres), que les statues et objets d’un temps passé présentés comme attractions.
Au vocable français « monument » s’est
ajouté celui de « mémorial », mais la vocation
touristique de ces lieux reste avant tout touristique. Tout comme le Denkmal allemand, les
monuments français ont perdu leur sens sacré
pour devenir des lieux de mémoire collective,
où les manifestations du souvenir ne sont
qu’imitations de rites religieux.
Réd.
Das auf Martin Luthers Fabulierlust zurückgehende deutsche Wort Denkmal hat es heute schwer:
Einerseits ist es durch das Mahnmal abgelöst worden, das den dunkeln Seiten der Geschichte in
bewusst belehrender Weise Rechnung trägt, und
zum anderen wird es durch den Begriff Sehenswürdigkeit banalisiert und verdrängt, bei der es oft
weniger auf die Würde eines Ortes als um das
Spektakuläre geht; nicht von ungefähr gilt hier

oftmals: Je größer, breiter und höher, desto sehenswerter. Für das Denkmal im klassischen Sinn
bleiben dann noch Statuen und Reiterstandbilder,
die – wenn überhaupt – mit einem nachsichtigen
Lächeln als eine Art urbanes Mobiliar aus ferner
Zeit, womöglich aus dem Magazin irgendeines
Museums wahrgenommen werden.
Ähnlich verhält es sich bei dem französischen
Wort monument : Zwar ist ihm im Begriff Mémorial eine didaktisierend-mahnende Konkurrenz
erwachsen, aber es hält sich hartnäckig zur Bezeichnung dessen, was unter touristischen Aspekten als sehenswert gilt: Unter dem MottoVisite des
monuments de Paris lässt sich die Stadt zwischen
Eiffelturm und Louvre erkunden – allerdings ist
dem Begriff monument in gleichem Maß sein ursprünglicher Gehalt abhanden gekommen, wie
das deutsche Denkmal in die museale Nische abschoben worden ist. Denn monument und Denkmal hatten ja eine unmittelbar sakrale Bedeutung:
Es geht um einen Ort, an dem man eines besonderen Ereignisses gedenkt, das aus der Sphäre des
Alltäglichen herausragt und im Akt des Gedenkens vergegenwärtigt wird. Erst das Zusammenspiel zwischen Ort und Gedenken macht aus diesem Ort das Monument bzw. Denkmal.
Als Beispiel mag hier die Kathedrale von Reims
gelten, die einerseits ja eine Kathedrale von vielen
in Nordfrankreich ist, andererseits jedoch wegen
der Taufe des Frankenkönigs Chlodwig bis ins

* Dr. Clemens Klünemann ist Gymnasiallehrer in Baden-Württemberg und Dozent am Institut für Kulturmanagement
der Hochschule Ludwigsburg.
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19. Jahrhundert der Krönungsort französischer
Könige blieb. Wie sehr sich die Emblematik dieses Ortes in das kollektive Gedächtnis der Franzosen eingebrannt hatte, zeigt dabei weniger die
Krönungszeremonie für Karl X., der 1824 so tat,
als sei seit 1789 nichts geschehen, sondern der
Furor, mit dem der KonventAbgeordnete Philippe Rühl
(1737–1795) im Oktober 1793
die Ampulle mit dem seit
Urzeiten aufbewahrten Salbungsöl öffentlich, ja feierlich
zerschmetterte und damit der
über tausend Jahre alten Traditionslinie symbolisch den
Garaus machte.
Viele Gedenkveranstaltungen zelebrieren einen säkularen Kultus, der den Feiertagskalender religiös geprägter
Gesellschaften der Vergangenheit imitiert. Dabei ist das an
einem bestimmten Ort zelebrierte Ritual keineswegs ein
genuin religiöses Phänomen,
sondern eine anthropologische Notwendigkeit: nämlich
der Versuch, die zyklische
Zeit, also die Wiederkehr des
Bekannten und Vertrauten, in
das lineare Zeitgefühl eines
unweigerlich voranschreitenden Fortschritts einzufügen,
der einem unbekannten Ziel
entgegenstrebt und insofern
verunsichert.
Rituale an bestimmten Orten sind notwendige Unterbrechungen des blinden Kontinuums der Geschichte – allerdings nur so lange, wie der dazugehörige Mythos lebendig ist und nicht durch eine andere symbolische Erzählung abgelöst oder
gar entzaubert wird, was den Ort bestenfalls zum
musealen Dekor macht – oder eben obsolet: Als
Papst Johannes Paul II. im September 1996 nach
Reims kam, um des 1500-jährigen Jahrestages der
Taufe Chlodwigs zu gedenken, führte dies eben
nicht zur von ihm intendierten Erneuerung des
24

Verhältnisses von Kirche und Staat; der Papstbesuch in Reims war für viele Historiker vielmehr
Anlass, das Bild vom christlich legitimierten Frankenherrscher, der Frankreich zur vielzitierten „fille
aînée de l’Eglise“ gemacht habe, endgültig zu revidieren – der Mythos eines christlichen Frankreich, wie de Gaulle ihn noch
beschworen hatte, war längst
kraftlos geworden und hatte
seinen Zauber verloren.
Darauf, dass es sich bei zeremoniellen Formen des Gedenkens um eine Art kultischen Akt handelt, machte
der Kunsthistoriker Alois Riegl
(1858–1905) zu Beginn des
20. Jahrhunderts aufmerksam: 1903 veröffentlichte er
das Buch Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und
seine Entstehung und erinnerte daran, dass jedes Denkmal nur solange eines ist, wie
es in Interaktion (ein Begriff,
der freilich damals noch nicht
existierte) mit den Menschen
steht, zu deren Lebenswelt es
gehört. Aber auch zu Riegls
Zeit schien vielen Betrachtern diese Interaktion als Akt
des Erinnerns schwerzufallen,
denn sein Zeitgenosse Georg
Dehio (1850–1932) merkte
wenig später an, dass „die volle
Kraft des Lebendig-Gegenwärtigen der Denkmäler“ leicht
vergessen mache, „dass wir es
mit dem Niederschlag eines
längst abgelaufenen geschichtlichen Prozesses zu tun
haben“. Allerdings erfährt die aktive Auseinandersetzung mit dem Denkmal bei Dehio eine fragwürdige Wendung, denn es ging dem Kunsthistoriker, wie er im Vorwort zu seinem 1918 erschienenen Buch Geschichte der deutschen Kunst
schreibt, weniger um ästhetische, als um politische
Kategorien: „Mein wahrer Held ist das deutsche
Volk“, betont er und stellt sich die Frage: „Was
offenbart uns die Kunst vom Wesen der Deutschen?“
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Quasireligiöse Züge

Reims als Beispiel

In diesem Zeichen bekommen Denkmäler eine
klare Funktion, die man aus der Situation des
Jahres 1918 wohl unumwunden nationalistisch
nennen muss: „Was uns die Kunstgeschichte nach
ihrem Teil vom historischen Lebensinhalt unseres
Volkes zu sagen hat, sagt sie zumeist durch die Denkmäler. Von ihnen geht die Betrachtung aus, zu ihnen
kehrt sie zurück.“ Hier verbindet sich die Ideologie
eines ressentimentgeladenen Nationalismus mit
quasireligiöser Rhetorik und dem entsprechenden
Anspruch absoluter Geltung.
Das Denkmal, das zu Beginn des 21. Jahrhunderts zunächst nicht als kultischer Ort gilt und
durch die Bezeichnung „kulturelles Erbe“ eher
entschärft wird, hat nichtsdestoweniger quasireligiöse Züge, ja es stellt die säkulare Form religiöser Kultstätten dar, bekräftigt der Kunsthistoriker
André Chastel (1912–1990) in seinen Betrachtungen über den Begriff des patrimoine, die er in
seinem Beitrag zu Pierre Noras Werk Les Lieux de
mémoire formuliert: Was wirklich zum patrimoine, zum kulturellen Erbe eines Landes gehöre, erkenne man daran, dass sein Verlust ein Opfer bedeute und dass sein Erhalt Opfer verlange. „C’est
la loi de toute sacralité“, kommentiert Chastel und
bekräftigt, dass auch säkulare Gesellschaften kultische Orte kennen, welche nicht zuletzt ihrer
Selbstvergewisserung dienen.
An einigen mit viel Aufwand kürzlich begangenen runden Jahrestagen (Waterloo, Verdun) lässt
sich deutlich zeigen, inwiefern und wann es sich
um einen kultischen Ort der rituellen Selbstverständigung handelt – und wann der dazugehörige Mythos so verblasst ist, dass die sacralité dem
Spektakel gewichen ist.
Genau so erklärt sich, dass der Historiker
Antoine Prost Verdun nicht nur als einen lieu de
mémoire beschreiben kann, sondern als einen lieu
de culte, den die kollektive Vorstellungswelt der
Franzosen „weder vergessen noch wirklich verstehen“
könne. „Im Gedenken an dieses Ereignis betritt sie
deshalb das eigengesetzliche Reich des Geheimnisvollen und Heiligen“ – mit anderen Worten: das
Reich des Mythos, der den Ritus des Gedenkens
an diesem Ort erzwingt und der durch diesen
Ritus am Leben gehalten wird.

Wenngleich der Mythos der Krönungsstadt im
Frankreich des 21. Jahrhunderts auch seinen Geist
ausgehaucht haben mag, so lässt sich am Beispiel
Reims doch deutlich machen, was Pierre Nora damit meint, wenn er vom kollektiven Gedächtnis „zwischen beschleunigter Entsakralisierung und
provisorisch zurückgeholter Sakralität“ spricht: So
gründlich die revolutionäre Entsakralisierung der
Krönungsstadt auch gewesen ist – offenbar war
und ist mit Reims ein Überschuss an kollektiver
Erinnerung verbunden, durch den die Stadt er-
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neut zum lieu de culte jenseits der monarchischen
Tradition hat werden können. Als Symbol des
durch die Barbarei des Ersten Weltkriegs und des
Kriegsgegners bedrohten patrimoine national wurde Reims zum Emblem der Union sacrée, das zum
Opfer (sacrifice) zu werden drohte und am 7. Mai
1945 zum Ort des Sieges über die Feinde der
Zivilisation wurde. Aber dies war noch nicht die
letzte Wendung „zurückgeholter Sakralität“, denn
durch das Zusammentreffen von Charles de
Gaulle und Konrad Adenauer am 8. Juli 1962 vor
der Kathedrale und nicht zuletzt durch dessen
Wiederholung im Juli 2012 durch Angela Merkel
und François Hollande wird Reims heute als ein
Erinnerungsort der deutsch-französischen Beziehungen wahrgenommen. Es ist in der Tat das von
Pierre Nora geprägte Konzept Erinnerungsort, das
den rituellen Gehalt dessen ausdrückt, was das
Denkmal und das monument ausmachte, bevor sie
auf eine diffuse Sehenswürdigkeit reduziert wurden. Und es ist das Verdienst dieses Konzepts, den
Zusammenhang des Ritus (culte) des Erinnerns
mit bestimmten Orten zu unterstreichen und
gleichzeitig die Erinnerung aus den Fesseln nationaler Rhetorik zu lösen.
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Erbe in Gefahr!
Die Pflege der Religionsstätten in Frankreich
Cyril Mallet*

»

Seit 1905 und dem berühmten Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat obliegt
die Pflege der Religionsstätten, die vor diesem Datum gebaut wurden, den Gemeinden. Die hohen Kosten belasten die Gemeindeetats; gewählte Vertreter müssen
mitunter schwierige Entscheidungen treffen.

Eglises en péril
Selon les statistiques du ministère de l’Intérieur, une soixantaine d’églises en France ont
perdu leur fonction d’origine depuis 2008.
L’Observatoire du Patrimoine Religieux (OPR)
indique pour sa part qu’une vingtaine d’édifices religieux changent désormais de propriétaire chaque année.
Les raisons sont évidentes : beaucoup de
communes, qui depuis la loi de 1905 sur la
laïcité ont la charge de l’entretien des bâtiments, ne sont plus en mesure de financer les
travaux. C’est pourquoi certaines choisissent
entre la destruction et la vente à des privés.
L’auteur cite l’exemple de l’église Saint-Jacques
à Dieppe, « orpheline de son lanternon » (Les Informations Dieppoises) depuis janvier 2015. Réd.
1966 schrieb Jacques Prévert (1900–1977), in jeder Kirche gebe es etwas, was nicht stimmt („Dans
chaque église, il y a quelque chose qui cloche“ ).
Französische Stadtverwaltungen, die für die Unterhaltung von Gebäuden aufkommen müssen,
damit diese keine Ruinen werden, können das nur
bestätigen. Zu diesem Thema veröffentlichte vor
kurzem der Journalist Denis Tillinac einen Aufruf,
„um unsere Kirchen zu retten, damit sie nicht zur
Moschee umgebaut werden“. Unter den 30 ersten
Personen, die unterschrieben haben, ist unter anderem der Name von Nicolas Sarkozy zu finden.

„Die Bürgermeister unserer Gemeinden, auch wenn
sie gegen Weihwasserwedel allergisch sind, sorgen fürsorglich für den Unterhalt ihrer Kirchen“, steht es
in dem Aufruf. Einige Gemeinden müssen zwar
kämpfen, um die Kirchen ihrer Heimat zu erhalten, aber die kleinen ländlichen Dörfer, die nicht
ihr ganzes Geld für die Restaurierung von Sakralbauten ausgeben wollen, müssen oft selbst zwischen zwei Optionen entscheiden: verkaufen oder
zerstören.
Wären Sie bereit 100 000 bis 500 000 Euro zu
investieren, um in einem atypischen Ort zu wohnen? Es ist in der Tat der Preis, den man zahlen
soll, um in Frankreich eine Kapelle zu erwerben.
Gérard und Sophie Gouyou zum Beispiel haben
für 100 000 Euro eine Kapelle gekauft, wovon sie
ein Drittel der Fläche bewohnen. Die restlichen
400 Quadratmeter dienen dazu, Pilger auf dem
Weg nach Santiago de Compostela aufzunehmen.
Senator Hervé Maurey schreibt in seinem
Bericht: „Der Verkauf oder die Zerstörung eines Besitzes ist ein Phänomen, der sich entwickelt und ist
meistens das Ergebnis von Geldmangel.“ Weiter zitiert er die Zahlen des Innenministers, wonach
„seit 2008 etwa 60 Kirchen ihren ursprünglichen
Zweck verloren haben. Das heißt circa ein Viertel der
Zahl seit 1905“. Laut Observatoire du Patrimoine
Religieux (OPR) wechseln etwa zwanzig Kirchen
im Jahr den Besitzer.
Es gibt drei verschiedene Arten von Besitzern
religiöser Gebäuden: Die Kirchen und die Kathedralen, die vor dem Gesetz von 1905 erbaut wur-

* Cyril Mallet ist Doktorand an der Universität Rouen und an der Universität Gießen.
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den, gehören landesweit der Allgemeinheit (die
ehemaligen deutschen Provinzen Elsass-Lothringen haben einen besonderen Status und sind nicht
an dieses Gesetz gebunden, sondern an das Konkordat von Napoleon, das in diesem Gebiet heute noch gültig ist). Es betrifft ungefähr 40 000
Religionsstätten. 5 000 andere Gebäude, die später errichtet wurden, sind Eigentum der Kirchen
selbst. Der Rest ist im Privatbesitz. Der Klerus, der
hauptsächlich von den freiwilligen Beiträgen der
Gemeindemitglieder bezahlt wird, kann aber die
Gebäude, die er besitzt, nicht mehr unterhalten,
da die Zahl der Kirchgänger schwindet.
Verkauf bzw. Zerstörung einer Religionsstätte
können nur stattfinden, wenn bestimmte Bedingungen eingehalten werden, erklärte Fanny Cherou
2014 in der Zeitung La Croix: „Keine Gottesdienste mehr als sechs Monate hintereinander, fehlende
Pflege. Eine Gemeinde kann eine Kirche verkaufen,
nur wenn der Bischof seine Genehmigung dazu gibt
und erst nach einer religiösen Zeremonie.“ Danach
müssen noch Besitzer gefunden werden, die die
Bauarbeiten finanzieren können. Arbeiten, die
meistens so kostspielig sind wie der Verkaufspreis.
Die Prestigegüter interessieren die großen Hotelketten, wie es im Badeort La Rochelle der Fall
war. Nur ein paar Schritte von der Tour des Quatre
Sergents im alten Hafen entfernt versteckt sich
jetzt hinter der Fassade der Kirche ein Ibis Hotel.
Zusätzlich zum Charme der Architektur erlaubt
die Bodenfläche eine praktische Einrichtung, dennoch zögern die Gemeinden manchmal beim
Gedanken, einem Konzern eine alte Kirche zu verkaufen. Yvon Robert, Bürgermeister von Rouen
(der „Stadt mit den hundert Kirchtürmen“ ), hätte
es lieber, die Kirchen Saint-Paul und Saint-Nicaise
zu Wohnungen umzubauen, statt dass sie zerstört
werden.
Die Entscheidung, eine Religionsstätte zu zerstören, bedeutet für die Gemeinde, dass sie sich
von einem Teil ihrer Geschichte trennt – Kinder
werden das Taufbecken, wo einst sie und ihre
Ahnen getauft wurden, nicht mehr bewundern
können; der Gemeinderat könnte dann bei der
nächsten Kommunalwahl bestraft werden. Trotzdem finden solche Zerstörungen in Frankreich
seit Jahren statt, im Land, das als die „älteste
Tochter der katholischen Kirche“ bezeichnet wird
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(nach einem OPR-Bericht von 2011 sind 95 %
der 100 000 religiösen Gebäude in Frankreich katholisch). Die Entscheidung kommt oft nach einer Zusammenlegung von mehreren Gemeinden,
die dann mehrere Kirchen auf ihrem Gebiet unterhalten sollen. Zum Beispiel in Maclaunay (Departement Marne): Nach der Zusammenlegung
mit Montmirail im Jahre 1973 hatte die neue
Gemeinde vier religiöse Gebäude zu verwalten.
Seit dem Ende des Zweiten Krieges hat die Kirche
Saint-Laurent aus dem 16. Jahrhundert keinen
Turm mehr und der letzte Gottesdienst wurde in
den 1990er-Jahren abgehalten; Wasser sickert
durch das Dach und fließt den Mauern entlang;
die Kirche droht umzustürzen.
Das „junge Alter“ einer Kirche kann laut OPR
ebenfalls zu einer Zerstörung führen: „Ausnahmslos alle religiösen Gebäude, die zerstört worden sind
oder zerstört werden sollen, sind nach der Revolution
von 1789 gebaut worden. Diese Bauten sind bei den
Franzosen nicht beliebt, weil sie daran nur Nachahmungen ohne historisches und architektonisches
Interesse sehen.“ Dies wurde in Gesté in der Nähe
von Nantes bestätigt, als der Stadtrat 2013 entschied, die 1800 gebaute Kirche zu zerstören –
zwar wurde der Plan zunächst von einem Gericht
annulliert, letztendlich hat sich dennoch der Wille
des Rates durchgesetzt.
Ein Beispiel aus der Normandie
Zahlreiche Gemeinden, die ihr Erbe an die künftigen Generationen weitergeben möchten, entscheiden, einen Teil ihres kommunalen Etats für
den Unterhalt der Kirchen zu benutzen. Die Stadt
Dieppe am Ärmelkanal, ein Beispiel unter anderen, hat vor kurzem Geld freigestellt, um den
Einsturz der Kirche Saint-Jacques zu verhindern.
Die regionale Kulturverwaltung (DRAC) hat dazu einen besorgniserregenden Bericht geschrieben, denn das Gebäude sowie der Vorplatz und
der dazugehörige Parkplatz mussten sechs Wochen lang geschlossen werden. Diese gotische Kirche, mit deren Bau 1195 begonnen wurde, besteht aus einem 42 Meter hohen Campanile, mit
„glanzvollen Skulpturen verziert“, wie Georges
Touchard-Lafosse (1780–1847) im Jahr 1835 geschrieben hat, und einem neun Tonnen schweren
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Wachturm aus dem 18. Jahrhundert. Aber das
Absacken des Dachstuhls und das drohende Herunterfallen des Glockenturms, der sich bei starkem Wind bewegte, führten dazu, dass der Campanile abgebaut wurde. Seit dem 26. Januar 2015
ist diese Kirche, so ein Journalist von Les Informations Dieppoises, „Waise ihres Glockenturms“.

Die Kirche ist mit der Seevergangenheit dieser
„Stadt mit den vier Häfen“ verbunden. Die Reeder
haben dazu beigetragen, das Gebäude im Laufe
der Jahrhunderte zu verschönern, indem sie Kapellen zur Ehre ihrer heiligen Schutzpatrone gebaut haben. Eine dieser Kapellen trägt den Namen
Jehan Ango, Reeder-, Gouverneur von Dieppe
und Freund von König Franz I., der selbst diese
Basilika am 3. Juni 1532 besucht hatte. Sabine
Audigou, Stellvertreterin des Bürgermeisters für
die Kultur, vertritt zwar die Meinung, dass die
Kirche Saint-Jacques Teil des „gemeinsamen Erbes
der Einwohner dieses Orts“ ist, „sie gehört unserer gemeinsamen Geschichte, unserer Identität und unserer Kultur“. Leider aber hat die Instandhaltung der
Kultur seit etwa zwanzig Jahren einen Preis. Das
investierte Geld reicht nur, um die Risse zu reparieren oder um das Gebäude sicher zu machen,
zum Beispiel durch Anbringung eines Sicherheitsnetzes im Inneren der Kirche, damit die
Steine nicht auf Gläubige fallen. Diese Summen
erlauben keine weiteren Renovierungsarbeiten
28

wie Christiane Le Her, Präsidentin des Rettungskomitees der Kirchen Saint-Jacques und SaintRémy, erläutert: „Das Runterbringen des Glockenturms wurde sehr kostspielig. Ein Teil des Geldes
hätte besser investiert werden können, nicht nur für
dringende und provisorische Arbeiten sondern auch,
um die beschädigten Balken der Außenkuppel zu
verstärken oder zu ergänzen.“ In der Tat müssen
noch zahlreiche Bauarbeiten durchgeführt werden, um die Kirche sowie alle Schätze, die sie beinhaltet, wie die Skulpturen der Renaissance, zu
retten. Die Feuchtigkeit und das Einsickern des
Wassers durch das Dach und den Boden beschädigen diese Skulpturen. Hinzu kommt, dass diese Feuchtigkeit die Eisenstangen im Stein (zum
Festhalten der Dekorationselemente) rosten lässt,
was das Material zum Platzen bringt. Für die nötigen Unterhaltungsarbeiten hat die Gemeinde,
die Bauarbeiten für notwendig hält, für die nächsten Jahre ein Budget von 700 000 Euro geplant.
Die DRAC soll 40 % der Ausgaben übernehmen.
Über die Internetseite der Heimatstiftung wird
um Spenden gebeten – an die 10 000 Euro sind
bereits überwiesen worden. Bürger hoffen, dass
die Kirche durch das Engagement des Bürgermeisters, Sébastien Jumel, und die Aktionen des
Rettungskomitees (Kulturveranstaltungen, Empfang der Besucher etc.) ihren Glockenturm bald
wiederfinden wird. Christiane Le Her liefert ihre
Argumente: „Die Kirche Saint-Jacques ist ein schönes Buch auf lebenden Steinen. Wir können einen
Teil der Geschichte der Stadt Dieppe auf den Steinen
lesen.“
Überall in Frankreich sind die Kirchen und andere religiöse Gebäude Zeugen der nationalen
Geschichte. Leider werden diese „Bücher auf lebenden Steinen“ für die nächsten Generationen
nicht mehr zugänglich sein, da einige Gemeinden
einen Bau lieber zerstören oder in Ruinen fallen
lassen, statt bei der Renovierung zu helfen.
Hervé Maurey, Rapport d’information n°345,
http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-345notice.html
● Observatoire du Patrimoine Religieux (OPR),
www.patrimoine-religieux.fr
● Fondation du patrimoine, www.fondationpatrimoine.org
●
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Lieux de prières
Les dômes des édifices religieux de Berlin
Gérard Foussier*

»

La plupart des lieux de culte dans la capitale allemande ont un point commun d’ordre avant tout architectural : ils possèdent une coupole, un dôme, qui pour certains d’entre eux est à l’origine de leur désignation, indépendamment de la religion.

Unter einer Kuppel
Wichtige Religionsstätten des Christentums,
Judentums und Islams befinden sich in Berlin
unter einer Kuppel; das Projekt House of One
will die drei Religionen in der deutschen Hauptstadt künftig in einem Haus vereinen. Red.
Mais où est donc la cathédrale de Berlin ? La question peut surprendre, pourtant il y a souvent méprise, si l’on traduit un peu trop hâtivement Dom
par cathédrale. Car trois édifices religieux au centre de la capitale sont qualifiés de Dom, tous trois
assez voisins, non loin de la cathédrale catholique
Sainte-Edwige de Silésie.
Petite leçon de vocabulaire avant de faire les
présentations : il y a trois manières de désigner une
cathédrale en Allemagne – le mot Kathedrale est
plutôt utilisé en France, en Angleterre et en Espagne et vient du latin ecclesia cathedralis, l’église
qui fait partie d’un évêché ; le mot Münster, en vigueur surtout dans le sud de l’Allemagne (à Ulm
par exemple, mais aussi plus au Nord, à Bonn, et
à Strasbourg dans sa traduction allemande), est à
l’origine une institution monacale, du latin monasterium, le monastère ; quant au vocable Dom
(Cologne, Berlin), il vient du latin domus ecclesiae,
la maison de la paroisse – à ne pas confondre avec
l’influence architecturale française (chez les protestants surtout), lorsqu’un dôme caractérise le bâtiment. L’exemple de Berlin montre qu’un édifice
religieux qualifié de Dom n’est pas obligatoirement une cathédrale.

Ce que l’on désigne aujourd’hui au centre de
Berlin comme le Französischer Dom, est appelé
généralement la « cathédale française de Berlin »,
ce qui porte à confusion, car ce Französischer Dom,
édifié en 1780 sur le modèle du temple de Charenton (détruit après la Révocation de l’Edit de
Nantes en 1685), représente en réalité ce que les
quelque 6 000 calvinistes expulsés de France et
accueillis par le Grand Electeur considéraient
comme le « temple français de Friedrichstadt », le
lieu de culte des huguenots français dans ce quar-

tier baptisé Gendarmenmarkt. Il est utilisé aujourd’hui par les paroisses calvinistes de Berlin,
aussi bien la francophone que la germanophone.
A côté du lieu de culte se trouve une tour surmontée d’une coupole, d’un dôme donc, érigé seulement en 1785 (d’où l’appellation Dom pour l’ensemble de l’édifice). Cette tour abrite depuis 1935
un musée huguenot et sous la salle de prière du
temple se trouve un restaurant.
Au sud de ce temple, un autre édifice du
Gendarmenmarkt dispose lui aussi d’une coupole.
Son nom initial de Neue Kirche (nouvelle église)

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD).
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pour les deux paroisses germanophones de l’église
luthérienne réformée du quartier de Friedrichstadt a été remplacé par l’expression Deutscher
Dom, par analogie au Französischer Dom, construit trois ans plus tôt. L’expression est toujours en
vigueur aujourd’hui. Reconstruit et restauré entre
1977 et 1988 (par les autorités est-allemandes) et
rouvert en 1996 (après la réunification de la
ville), le Deutscher Dom est depuis 2002 un musée consacré à l’histoire de la démocratie parlementaire en Allemagne depuis 1848. L’exposition
est intitulée Wege, Irrwege, Umwege (traduite en
français dans le même esprit par Cours, Contours,
Détours).
Non loin du Gendarmenmarkt, l’imposant
Berliner Dom, dont le nom exact est Oberpfarrund Domkirche zu Berlin, n’est pas la cathédrale de
l’archidiocèse, même si, là encore, Dom est abusivement traduit en français par cathédrale. Il s’agit
en fait du temple principal protestant historique
de la capitale (1 650 places assises), construit sur
les vestiges d’une ancienne église collégiale de culte
romain catholique datant de 1465 et devenue
église luthérienne en 1539, avant de représenter en
1613 la religion calviniste de la dynastie des Hohenzollern. Ce n’est que dans le cadre de l’union
prussienne des églises luthériennes en 1817 que
l’édifice, l’un des plus grands en Allemagne et le

plus grand à Berlin avec une hauteur de 116 mètres et une longueur de 114 mètres, construit entre 1894 et 1905 dans les styles italiens de la Renaissance et du Baroque, est devenu le Berliner
Dom du protestantisme berlinois.
30

LaSt.-Hedwigs-Kathedrale (cathédrale SainteEdwige) de Berlin, la plus ancienne église catholique de Berlin, construite sur ordre du roi de
Prusse Frédéric le Grand à l’image du Panthéon de
Rome et consacrée en 1773, est caractérisée par...
un gigantesque dôme. L’archidiocèse métropoli-

tain (qui couvre le Land de Berlin, une partie du
Brandebourg et une partie du MecklembourgPoméranie occidentale) date seulement de 1994.
Précédemment, le diocèse érigé en 1930 par le
pape Pie XI faisait partie de la province ecclésiastique d’Allemagne orientale, sous le primat de
Breslau (aujourd’hui en Pologne). En 1972, après
la signature du Traité de Varsovie dans le cadre de
l’Ostpolitik, le pape Paul VI redéfinit le diocèse de
Berlin en lui attribuant un territoire exclusivement allemand (Ouest et Est). Le nom de sainte
Edwige, sainte patronne de la Silésie et du Brandebourg, a été donné à la cathédrale en hommage
aux réfugiés catholiques silésiens qui s’étaient
établis dans cette région. La dépouille d’un ancien
chanoine, Bernhard Lichtenberg (1875-1943), a
été transférée en 1965 dans la crypte. Il avait prié
publiquement pour les juifs, déclarant après le pogrom du régime national-socialiste contre les juifs
(Nuit de Cristal) en novembre 1938, que « la synagogue en train de brûler est aussi une maison de
Dieu ». Arrêté en 1941 par le régime nazi, il est décédé lors de son transfert au camp de concentration de Dachau en 1943. La cathédrale, détruite
par les bombardements alliés de 1943, se trouvait
dans la partie orientale de la ville après la guerre,
elle a été reconstruite entre 1952 et 1963 par les
autorités est-allemandes.
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On retrouve un dôme, richement orné de décorations dorées, sur la synagogue de Berlin, la
Neue Synagoge, au centre de la capitale. L’édifice
date de la seconde moitié du 19e siècle et avait
remplacé celui devenue trop petit pour satisfaire
les quelque 28 000 membres de la communauté
juive. Cible du progrom de 1938, mais sauvée des
flammes sur intervention d’un policier, la synagogue a été touchée par les bombardements anglais en 1943, partiellement détruite en 1958 par
les autorités est-allemandes, puis restaurée en partie en 1988 dans le cadre du 50e anniversaire de la
Nuit de Cristal. Le bâtiment est finalement achevé en 1994.
Les musulmans
ont également leur
mosquée à Berlin –
et leur dôme. La
Berliner Moschee
est d’ailleurs la plus
ancienne d’Allemagne, elle se trouve
dans le quartier de
Wilmersdorf (d’où
son nom officiel de
Wilmersdorfer Moschee ), ancien village indépendant
de l’ouest de Berlin, rattaché à la
ville en 1920. Sa
construction date de 1923, son premier imam est
l’auteur de la première traduction du Coran en allemand, réalisée par un musulman. Elle dispose de
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deux minarets de 32 mètres de hauteur et d’une
coupole de 26 mètres de hauteur et dix mètres de
diamètre. Instrumentalisée par le Troisième Reich
dans le cadre de sa politique contre les juifs, la
mosquée a été lourdement endommagée sous le
feu des soldats de l’Armée rouge et restaurée avec
l’aide des Américains.
Un projet en faveur du dialogue des religions
prend forme actuellement à Berlin, sans dôme apparent : House of One, un nouveau lieu de culte,
ressemblant davantage à un immeuble qu’à une
église, devrait voir le jour dans la partie orientale
de la capitale. Il abritera sous un même toit une synagogue, une église et une mosquée. Le projet interreligieux, estimé à 43,5 millions d’euros sera
réalisé sur la Petriplatz à l’emplacement d’une ancienne église construite en 1237 et détruite en
1964 par les autorités est-allemandes qui entendaient à l’époque redéfinir le centre de Berlin-Est.

Les fondations de cinq édifices religieux ainsi
que des ossements y ont été retrouvés dans le cadre de fouilles archéologiques en 2006. Juifs, chrétiens et musulmans, mais aussi les non-croyants,
pourront avoir accès à cet édifice unique en son
genre dans le monde. Les initiateurs du projet font
valoir que toutes les religions ont participé à l’histoire de la capitale : les juifs y étaient présents dès
le 13e siècle, le premier musulman s’y est rendu au
18e, catholiques et protestants y ont construit églises et temples. Le défi à relever sur cette parcelle de
terrain, la plus vieille du centre de la capitale, est
de les convaincre tous que le dialogue des religions
peut être aussi un dialogue interculturel contre
l’antisémitisme et l’islamophobie. Une association
a déjà vu le jour en 2011 sur la Petriplatz, avec un
bureau regroupant deux musulmans, deux juifs,
deux chrétiens – il ne manque plus que le lieu de
prière pour les croyants et leurs prêtres, pasteurs,
rabbins et imams.
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Wie der Zeigefinger Gottes
Der Bau des Straßburger Münsters begann vor tausend Jahren
Stefan Woltersdorff*

»

Vor genau 1000 Jahren wurde mit dem Bau des Straßburger Münsters begonnen,
vielfach wurde sein Plan seitdem verändert. So vielschichtig wie sein Erscheinungsbild sind auch die Geschichten, von denen es erzählt: Sie handeln von Bürgern und
Bischöfen, Kaisern und Kardinälen, Politikern und Poeten.

Un millénaire de symboles
La construction de la cathédrale de Strasbourg a
commencé, voici maintenant 1 000 ans. De
nombreuses modifications au cours des âges et
tout autant d’événements, où se mêlent citoyens
Mit einem Magnetberg hat der elsässische Schriftsteller René Schickele (1883–1940) das Straßburger Münster alias Cathédrale Notre-Dame alias
s Müenschter vun Stroosburi einmal verglichen.
Und tatsächlich zieht der weltberühmte Bau aus

et évêques, empereurs, hommes politiques et
poètes, ont marqué son histoire. Aujourd’hui
symbole d’une Europe unie, elle est aussi l’histoire « franco-allemande » des troubles et des
conflits.
Réd.
rotem Vogesen-Sandstein jedes Jahr Menschen
aus der ganzen Welt in seinen Bann. Manchen erscheint er gar wie ein lebendiges Wesen: Pflanzlich
für den deutschen Dichter Clemens Brentano
(1778–1842), halbmenschlich für seinen franzö-

* Stefan Woltersdorff ist als freiberuflicher Reiseleiter, Publizist und Dozent in der Erwachsenenbildung tätig.
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sischen Kollegen Paul Claudel (1868–1955) oder
gar göttlich für die Straßburger Autorin Barbara
Honigmann (Jahrgang 1949).
Die Geschichte des Ortes reicht bis in die
Vorzeit zurück: Der Legende nach befand sich
hier einst ein von den Kelten verehrter heiliger
Hain. In Die Sagen des Elsasses (1851) berichtet
der elsässische Dichter Auguste Stoeber (1808–
1884) davon: „Lange, lange Zeit vor Christi Geburt, da stund auf der Anhöhe, auf welcher seitdem
die weltberühmte Domkirche erbauet wurde, ein
heiliger, dem Kriegsgotte geweihter Hain. Denn
nicht in Mauern, von Menschenhänden aufgerichtet, und nicht unter irgendeiner von menschlichem
Geiste erdachten Gestalt, beteten einst, im Heidenthume, die alten Deutschen ihre Götter an.“
In der Mitte des Hains sollen drei Buchen gewachsen sein, daneben sprudelte eine heilige
Quelle. Später wurden hier angeblich die ersten
Christen getauft und eine Kirche errichtet. Die
heidnischen Gottheiten dagegen wurden in einen
unterirdischen See verbannt, wo sie bis heute „unter“ uns leben. Um Mitternacht könne man unter dem Münsterplatz daher bisweilen das Plätschern von Wasser und die Ruderschläge eines
Fährmanns hören, der Neugierige übersetzt. Der
einzige Zugang dorthin, eine Tür im Keller der
Apotheke Zum Hirschen, ist freilich stets verschlossen.
In dieser ebenfalls von Auguste Stoeber überlieferten Legende steckt mehr als ein Körnchen
Wahrheit: Wie fast überall in der Rheinebene war
auch der Untergrund von Straßburg feucht. Als
man im Jahr 1015, also vor genau 1000 Jahren,
mit dem Bau einer mächtigen Kathedrale begann,
musste der Boden zunächst mit Eichenstämmen
stabilisiert werden. Erhalten blieb von diesem Bau
die dreischiffige Krypta: In ihrem Mittelschiff
wechseln sich Pfeiler und Säulen ab, letztere von
skulptierten Kapitellen geschmückt. Sie zeigen
phantastische Ornamente, rätselhaftes Blattwerk
und diverse Fabelwesen.
Die Kathedrale von 1015 wird nach dem damaligen Bischof als Wernher-Bau bezeichnet. Sie
war keine Kloster- (monasterium), sondern eine
Bischofskirche (cathedra), weshalb die Bezeichnung „Münster“ eigentlich falsch ist. Umgangssprachlich hat sie sich jedoch eingebürgert. 1176
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wurde unter Bischof Konrad von Hünenburg der
Grundstein zu einem veränderten Bau gelegt, der
den alten sukzessive ersetzte. In dem Gedicht Der
Münster zu Straßburg hat sich der romantische
Dichter Joachim von Arnim (1781–1831) die
Szene so ausgemalt:
Bischof Konrad wohl beraten
Kommt mit heil’gem Öl und Weine,
Mit dem Stabe, mit dem Spaten,
Legt geschickt die Gründungssteine.
Die Bauleitung lag in den Händen des Frauenwerks (Œuvre Notre-Dame), das bald zur führenden Dombauhütte des Heiligen Römischen Reiches aufstieg. 1212 war die Baustelle Treff- und
Sammelpunkt Tausender Kinder und Jugendlicher, die von hier ins Heilige Land aufbrachen.
Doch die meisten Teilnehmer an diesem Kinderkreuzzug wurden bereits in Italien in die Sklaverei
verkauft, kaum jemand kehrte lebend zurück. Im
gleichen Jahr 1212 wurden in Straßburg auf Befehl des Papstes 600 Waldenser verhaftet und 80
von ihnen als Ketzer verbrannt. Noch lange war
der Ort ihres Martyriums als „Ketzergrube“ bekannt. Trotz oder vielleicht gerade wegen dieser wachsenden Gewalt nach innen und außen
schrieb zu dieser Zeit der Patriziersohn Gottfried
von Straßburg an seinem Versepos Tristan und
Isolde (1210). Angeblich soll das Straßburger
Münster ihn zu seiner Beschreibung der Minnegrotte inspiriert haben. Der neue Stil, den Gottfried in die Literatur einführte, fand eben auch in
der Architektur seinen Ausdruck; wer den ersten
Schritt tat, Steinmetze oder Dichter, ist schwer zu
sagen. Auf jeden Fall experimentierte die Straßburger Bauhütte ab 1225 mit gotischen Bauelementen, vermutlich angeregt durch Baumeister
aus der Champagne und der Ile-de-France. Ein
Meisterwerk dieses neuen Stils sind die prächtigen
Glasfenster im Langhaus: 4 600 Fensterscheiben,
bestehend aus einer halben Million Einzelteilen,
erzählen im südlichen Seitenschiff die christliche
Heils- und im nördlichen Seitenschiff die weltliche Reichsgeschichte.
Ein euphorischer Goethe
1270 wurde die noch unvollendete Kathedrale feierlich geweiht, doch erst 1363 wurde die berühm33
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te Westfassade vollendet. Sie ist in drei Ebenen untergliedert: das Erdgeschoß mit seinen drei Portalen, das Glockengeschoß und das dazwischen liegende Rosengeschoß, mit seiner 16-blättrigen
Fensterrose. Sie gilt als Meisterwerk Erwins von
Steinbach (1244–1318), der die Straßburger Bauhütte von 1286 bis 1314 leitete. Sein Grab an der

Nordseite des Münsters blieb erhalten, ist aber
nicht öffentlich zugänglich. Schon Goethe, der
sich 1770/71 als Student in Straßburg aufhielt,
suchte es vergebens. In seiner SchriftVon deutscher
Art und Kunst (1774) hat er Meister Erwin dennoch ein literarisches Denkmal gesetzt: „Und nun
soll ich nicht ergrimmen, heiliger Erwin, wenn der
deutsche Kunstgelehrte, auf Hörensagen neidischer
Nachbarn, seinen Vorzug verkennt, dein Werk mit
dem unverstandnen Worte gothisch verkleinert. Da
er Gott danken sollte, laut verkündigen zu können,
das ist deutsche Baukunst, unsre Baukunst, da der
Italiener sich keiner eignen rühmen darf, vielweniger der Franzos.“
Goethes euphorischer (und etwas chauvinistischer) Bericht markiert den Anfang der Wiederentdeckung mittelalterlicher Baukunst, aber eben
auch den Beginn des deutschen Nationalismus.
Hier beginnt jener Kampf um Straßburg, der keine hundert Jahre später, im Jahr 1870, in einen
grausamen Krieg zwischen Deutschen und Franzosen münden sollte.
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Erwin von Steinbach hatte eigentlich eine Fassade mit zwei Glockentürmen vorgesehen. Doch
nachdem der Straßburger Bischof 1263 entmachtet und das Münster einem Domkapitel unterstellt worden war, wurde der Plan geändert: Der
Raum zwischen den beiden Türmen wurde aufgefüllt, so dass eine langgestreckte Plattform entstand. Später wurde auch dieser Plan revidiert.
Ulrich von Ensingen, der Architekt des Ulmer
Münsters, setzte auf die Plattform einen 142
Meter hohen, achteckigen Turm (8 galt als Zahl
der Unendlichkeit). In seinem „epischem Versuch“
Der Zauberbaum (1985) äußerte Peter Sloterdijk
die Meinung, damit habe der neue Mensch „dem
alten Gott das Messer an die Kehle gesetzt“.
Bald nach Beginn der Reformation in Deutschland fasste sie auch im Elsass Fuß. 1524–1681 war
das Straßburger Münster sogar eine evangelische
Kirche, doch seiner Bedeutung als Wahrzeichen
der Region tat dies keinen Abbruch: In seinem
Roman Die Abenteuer des Simplicius Simplicissimus (1668) erzählt der Barockdichter Hans Jakob
von Grimmelshausen (1621–1676), wie sein Held
vom Schwarzwald ins Rheintal blickt, „in welcher
Gegend die Stadt Straßburg mit ihrem hohen Münsterturm gleichsam wie das Herz mitten mit einem
Leib beschlossen hervorpranget“.
Als Straßburg 1681 an Frankreich fiel, wurde
im Münster der katholische Ritus wieder eingeführt, seit 1824 erinnert daran ein Reiterstandbild
an der Westfassade: Es zeigt den französischen
Sonnenkönig Louis XIV., unter dessen Herrschaft
die alte Religion zurückkehrte und die neue, französische Zeitrechnung begann. Auch der spätere
Louis XV. bediente sich des Münsters, um seine
Macht zu feiern: 1725 heiratete der damals erst
15-Jährige Dauphin hier Maria Leszczynska, die
Tochter des abgesetzten polnischen Königs Stanislaw Leszczynski, der im benachbarten Wissembourg im Exil lebte. Allerdings hat Louis an der
Zeremonie gar nicht teilgenommen, sondern ließ
sich vom Herzog von Orléans „vertreten“.
Als der spätere Louis XVI. sich anschickte,
ebenfalls zu heiraten, reiste seine künftige Gattin,
die fünfzehnjährige Erzherzogin von Österreich,
Marie Antoinette, von Wien über Straßburg nach
Versailles. Aus diesem Anlass wurde die Kathedrale von oben bis unten illuminiert. Was heutDokumente/Documents 4/2015
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zutage im Sommer allabendlich mit künstlichem
Licht geschieht, war für die Menschen damals ein
beeindruckendes Schauspiel. Der Deutsche Johann Wolfgang Goethe („Abends zogen wir durch
die Straßen um die verschiedenen illuminierten
Gebäude, besonders aber den brennenden Gipfel des
Münsters zu sehen, an dem wir sowohl in der Nähe
als in der Ferne, unsere Augen nicht genugsam weiden konnten“ ) und die Französin Henriette-Louise
d’Oberkirch („Vom Dach bis hinunter zu ihren
Fundamenten war die Kathedrale eine einzige Flamme: Jeder Teil ihres Schmuckwerks funkelte hell, wie
ein Sternbild“) berichten davon in ihren Memoiren.
Die Französische Revolution
Während der Französischen Revolution wurde
das Straßburger Münster in einen Tempel der
Vernunft umgewandelt. Seine Priester mussten
1793 in einer öffentlichen Zeremonie ihrem
Glauben abschwören. Viele weigerten sich und
flohen, andere kamen eben deshalb eigens nach
Straßburg. Nicht nur innerlich, auch äußerlich erlitt das Münster damals Veränderungen. Auf Anordnung des damaligen Bürgermeisters François
Pierre Monet (der von Januar 1793 bis August
1794 amtierte) wurden 250 der rund 300 Statuen,
die den Bau schmückten, zerschlagen. Der Bruch
mit der alten Ordnung sollte dadurch allgemein
sichtbar werden. Der Jakobiner Téterel, die rechte Hand Monets, forderte sogar
den Abriss des Münsterturms. Wie
dies verhindert werden konnte, erzählt der elsässische Schriftsteller
René Schickele in seinem EssayBand Die Grenze (1932): „Während der Französischen Revolution
stellten die Jakobiner den Antrag,
den Münsterturm abzutragen, weil
es ein Hohn auf die Gleichheit sei.
‚Nein!‘ rief ein guter und kluger
Mann (in seiner Art freilich ein
Sozialverräter), ‚gerade das soll er:
alles überragen, damit man ihn
von weitem sieht, sogar vom andern Ufer des
Rheins. Setzt ihm eine phrygische Mütze auf, und
alles ist in Ordnung!‘ So geschah es. Der Münsterturm überlebte die Schreckensjahre unter dem Schutz
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einer Jakobinermütze. Sie war aus Blech, und die
Leute jenseits des Rheins nannten sie den Kaffeewärmer.“
1835, das Münster stand mittlerweile wieder
„barhäuptig“ da und viele Statuen waren ersetzt,
ereignete sich ein Unglück, das erneut große Schäden anrichtete: Ein Blitz schlug in den Turm. Kasimir Edschmid (1890–1966), der einen Teil seiner Kindheit und Jugend in Straßburg verbracht
hat, erzählt davon in seinem Roman Georg Büchner – eine deutsche Revolution (1966). Die Erzählerin ist Minna Jaeglé, die Verlobte Georg Büchners (1813–1837): „Wir liefen auf die Holzgalerie,
welche den Hof und die Gebäude dahinter umschloss, und sahen, dass es ins Münster eingeschlagen
hatte. Der Turm war getroffen, und die Steine waren
mit Gewalt von ihm weg bis auf weit entfernte
Häuser geschlagen worden. Wir hatten über eine Stunde zu tun, als es nun zu regnen anfing, die Löcher
zu stopfen, aus denen das Wasser in die Zimmer
strömte.“
Der Deutsch-französische Krieg
Die beschriebenen Schäden nehmen sich freilich
harmlos aus, im Vergleich zu denen des sechswöchigen Bombardements der Stadt durch preußische Truppen im Jahr 1870: Fünftausend Häuser wurden damals zerstört, mehrere Vororte so
gut wie ausradiert. Unter anderem wurde das städ-

tische Museum ein Raub der Flammen, und mit
ihm der dort aufbewahrte „Kaffeewärmer“ aus
Revolutionstagen. In seinem Reisebericht Aus den
Tagen der Occupation (1871) lässt Theodor Fon35
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tane (1819–1898) den Zeugen einer dieser „Bombennächte“ zu Wort kommen: „Die Nacht vom
25. auf den 26. August war die verderblichste. Gegen
Mitternacht schlugen die Flammen aus dem von
Granaten durchlöcherten Dach und loderten, von
dem schmelzenden Kupfer genährt, neben der Pyramide des Turmes auf. Unbeschreiblicher Anblick!
Ebenso schön wie grausig. Das ganze Dach stürzte
zusammen.“
Der Wiederaufbau des Münsters dauerte viele
Jahre. Natürlich wollten die deutschen Herren dabei auch ihre Handschrift sichtbar machen. Der
Bau wurde daher mit einer neoromanischen Kuppel gekrönt, im Stil der romanischen Kaiserdome
von Worms, Mainz oder Speyer. So sollte das
Münster architektonisch etwas nach Deutschland
„verschoben“ werden. Bedeutsamer waren jedoch
die Konservierungsarbeiten von Johann Knauth
(1864–1924), damals Leiter der Dombauhütte.
1905 hatte er bemerkt, dass die Rheinbegradigung
und die damit verbundene Absenkung des Grundwassers dazu geführt hatten, dass die Eichenbohlen, auf denen das Kirchenschiff seit Jahrhunderten ruhte, zu verwittern begannen. Dies wiederum hätte den gesamten Bau zum Einsturz bringen können. Er ließ daher das 10 000 Tonnen
schwere Münster mittels hydraulischer Pumpen
um mehrere Zentimeter anheben und über eine Tonne Flüssigzement einspritzen. Noch während dieser Arbeit wurde Knauth durch die seit
1919 wieder französische Stadtregierung seines
Amtes enthoben und zwei Jahre später ausgewiesen. Erst 1925 waren die Rettungsarbeiten abgeschlossen.
Die Bomben zweier Weltkriege
Der Übergang von der deutschen zur französischen Verwaltung verlief nicht ganz reibungslos:
Im November 1918 war Straßburg einige Tage
lang Hauptstadt einer Räterepublik Elsass-Lothringen. Alfred Döblin (1878–1957), der seit
dem Vorjahr im benachbarten Haguenau stationiert war, erlebte die historischen Stunden mit
und kommt im ersten Band seines vierteiligen Romans Bürger und Soldaten auch auf das Münster
zu sprechen: „Seit Mittag wehte die rote Fahne auf
dem Turm des Münsters, die Orgel spielte drin da36

rum nicht besser, nur ein paar Leute blickten in die
Höhe. Vor einem Seitenportal drängten sich Menschen. Da hatte man einer Statue die Hände gefesselt und ihr ein Schild umgehängt: sic transit gloria
mundi. Die gefesselte Statue zeigte das Gesicht des
deutschen Kaisers. Ein Lachen, Schimpfen und Klatschen in der Gruppe.“
Zwei Jahrzehnte später brach bereits der nächste Krieg aus. Zwar war zu Kriegsbeginn ein Großteil der Straßburger Bevölkerung evakuiert worden. Dennoch wurde am 24. Dezember 1939 für
die wenigen Verbliebenen in der Krypta des Münsters die Christmette gefeiert. Die algerische
Autorin Assia Djebar (Jahrgang 1936) beschreibt
die Szene in ihrem Roman Les nuits de Strasbourg
(1997): „Berge von Sandsäcken verdecken das große
Portal fast vollständig. Wir benutzen den Nebeneingang in der Münstergasse. Da wurde, das weiß ich
noch genau, streng kontrolliert. Drinnen stockdunkel; die meisten der alten Glasfenster waren entfernt
und mit Holzplanken ersetzt worden. Durch die wenigen, die an Ort und Stelle geblieben waren, dringen dennoch ein paar fahle Mondstrahlen und
durchsieben das Dunkel! Wir gehen hinunter in die
hell erleuchtete Krypta! Die meisten Anwesenden
sind uniformiert.“
Ein Symbol des vereinten Europas
1944 wurde das Münster von Fliegerbomben getroffen, zum Glück waren die wertvollen Glasfenster vorher in Sicherheit gebracht worden.
Doch Teile der Apsis wurden zerstört und nach
dem Krieg dank einer Spende des Europarates
wieder hergestellt. Dadurch wurde das lang umkämpfte Münster zu einem übernationalen Symbol des vereinten Europas. Die seit 1984 in Straßburg lebende deutsch-jüdische Autorin Barbara
Honigmann hat ihm in ihrem Roman von einem
Kinde (1986) eine literarische Liebeserklärung gemacht: „Da liegt die Altstadt von Strasbourg, und
weil es schon dunkel ist, sehe ich sie als Silhouette, die
alten Häuser an dem Quai und dahinter dieses
Durcheinander von Häusern und Dächern und
Giebeln und Balkons und Treppen, so viele Formen
einer chaotischen Ordnung, aus der ragt der Münsterturm wie der Zeigefinger Gottes, wahrhaftig, gegen den aufgerissenen Himmel.“
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Ein Reizthema am Rhein
Drei Moscheen im Großraum Straßburg-Kehl
Kai Littmann*

»

In der deutschen Grenzstadt Kehl gibt es eine Moschee, in der benachbarten
Europahauptstadt Straßburg ebenfalls – die Große Moschee. Und nun wird im
Straßburger Stadtteil Meinau eine weitere, noch einmal deutlich größere Moschee gebaut werden. Wie sieht die Bevölkerung am Oberrhein diese Entwicklung des moslemischen Glaubens in der Heimat des Rheinischen Humanismus?

Regards critiques
La construction de mosquées dans les deux
cités voisines de Strasbourg et Kehl divise les
populations des deux côtés du Rhin dans ce
haut-lieu de l’humanisme rhénan – un débat
qui traduit un malaise certain.
Réd.
Die Stadt Straßburg hat eine große humanistische
Geschichte und wenn man ins 16. Jahrhundert
und die Zeit der Reformation zurückgeht, dann
stellt man fest, dass die Stadt Straßburg lange ein
Zufluchtsort für religiös Verfolgte war. Das Straßburger Münster wurde in den Wirren der Zeit mal
von Protestanten, mal von Katholiken und sogar
kurzzeitig von beiden genutzt – was heute undenkbar wäre. Doch während das Verhältnis zwischen den beiden christlichen Kirchen heute deutlich entspannter ist, hat sich in Frankreich der
Islam zur zweitgrößten Religion im Land entwickelt. Man schätzt die Anzahl der Moslems in
Frankreich auf 4 bis 5 Millionen Gläubige und somit ist es völlig normal, dass die Städte am Oberrhein nun auch mit Moscheen bereichert werden.
Dennoch kommt man nicht umhin festzustellen,
dass das Thema „Islam“ in der heutigen Gesellschaft, in der Angstbewegungen wie die Pegida
oder fremdenfeindliche Parteien die Spannungen
zwischen den großen Religionen befeuern, schwierig ist. Wie schwierig, das zeigten die Recherchen
für diesen Bericht.

Doch zunächst die Fakten: Im Großraum
Straßburg-Kehl gibt es aktuell zwei große Moscheen. Auf der deutschen Seite, in Kehl am
Rhein, eröffnete 2009 die Camii-Moschee, die
vom Islamischen Kulturverein Kehl Ditib geplant
und erbaut wurde. Sie liegt hinter dem Bahnhof
des kleinen Grenzstädtchens, fast ein wenig versteckt, doch aufgrund ihrer hohen Minarette ist
sie weit sichtbar.
In Straßburg gibt es am Rande der Innenstadt
die Große Moschee – die 2012 eröffnete Moschee
bietet Platz für 1 500 Gläubige. Finanziert wurde
diese Moschee (diese Informationen sind öffentlich ...) von der Stadt Straßburg (10 %), vom
Departementsrat (8 %) und vom Regionalrat des

Elsass (8 %) – der Rest der Finanzierung wurde
von Gläubigen (23 %), Marokko (38 %), SaudiArabien (8 %) und Kuweit (5 %) getragen. Initiiert wurde der Bau vom Verein der Moslemischen
Studenten Frankreichs (AEIF), der sich immer
schon sehr um die Integration in die Stadt und
den interkonfessionellen Dialog bemüht hat.
Da der Bau für die moslemischen Gläubigen in
Straßburg nicht mehr ausreicht, hat der Verein
CIMG-GMES das Projekt des Baus einer neuen,
bedeutend größeren Moschee gestartet und bereits die Baugenehmigung erhalten. Diese neue

* Kai Littmann ist Journalist in Straßburg und Freiburg i. Br.
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Moschee soll auf 5 000 qm Platz für 5 000 Gläubige bieten und mit zwei Minaretten zu einem der
Wahrzeichen der Stadt werden.
Doch offenbar geht dieses Projekt, das beispielhaft für die religiöse Toleranz Straßburgs, der
Wiege des Rheinischen Humanismus, ist, Teilen
der Bevölkerung zu weit. Das zumindest meinten
einige Vereine, denen eine gewisse Nähe zu den
stramm Konservativen der Autonomistenpartei
Alsace d’Abord (Das Elsass zuerst) nachgesagt wird –
sie klagten gegen die Baugenehmigung für die beiden Minarette, deren Höhe 44 Meter betragen
sollte und erreichten tatsächlich, dass die Baugenehmigung auf 36 Meter Höhe reduziert wurde.
Doch auch gegen diese geänderte Baugenehmigung wurde nun Beschwerde eingelegt – der Anblick von Minaretten ist den elsässischen Autonomisten offenbar ein Dorn im Auge. Besonders
stört sich Alsace d’Abord daran, dass „man die
Minarette von der Autobahn aus sieht“, als seien
diese moslemischen Kirchtürme etwas, was man
verstecken sollte.

Dabei könnte die neue Moschee tatsächlich,
ähnlich wie die wunderschöne Grande Mosquée,
so etwas wie ein architektonisches Schmuckstück
der Europametropole Straßburg werden, ein Symbol für die Offenheit und kulturelle und religiöse
Vielfalt der Stadt. Der vom Trägerverein CCIMGGMES beauftragte Architekt Hilmi Senalp, der
auch die Moschee von Tokio entworfen hat, plant
einen Prunkbau, reich verziert und man scheut
weder Kosten noch Mühen, um diese neue Moschee zu bauen.
Doch auch die Kosten gehören zu den Themen, bei denen es schwierig wird, Informationen
und Stellungnahmen zu erhalten und diese „Politik des Schweigens“ trägt nicht dazu bei, Transparenz und Vertrauen zu schaffen. Wieder wird ein
38

großer Teil der Kosten von den Gläubigen im
Elsass aufgebracht, wieder wird aus anderen moslemischen Ländern mitfinanziert. Das ist nun
nichts Negatives und auch die Geschichte der
Christianisierung weiter Teile der Welt basierte
auf dem System einer Zentralkirche, die für die
Ausbreitung des Christentums die Mittel bereit
stellte. Doch ist es seltsam, dass man mit konkreten Fragen nur auf eine höfliche Mauer des
Schweigens stößt.
Diese Mauer des Schweigens trägt natürlich
dazu bei, dass sich viele Beobachter sorgen, dass
eventuell radikale Kräfte aus Ländern wie SaudiArabien oder Kuweit mit großzügigen Geldspritzen für den Bau dieser Moschee einen neuen Ton
in die moslemische Gemeinschaft tragen, so, wie
es auch schon anderswo geschehen ist, beispielsweise nach dem Bau der König-Fahd-Akademie
in Bonn-Lannesdorf, deren fundamentalistische
Strömungen das Bild dieses Bonner Stadtteils
mittlerweile prägen und wo es schon häufiger zu
militanten Auseinandersetzungen zwischen Rechtsextremen und Fundamentalisten gekommen ist.
Im Sinne eines friedlichen Miteinanders wäre hier
mehr Transparenz sicherlich angebracht.
Ebenso schwierig wie der Erhalt „offizieller“
Auskünfte gestaltete sich die Befragung der Menschen in Kehl und in Straßburg. Bei den Themen
„Islam“ und „Moschee“ wollten sich viele Menschen nicht äußern – diejenigen, die Auskunft gaben, waren zumeist Befürworter des Baus dieser
Moscheen, doch die Reaktionen vieler Passanten
erinnerten eher an die Schweiz, wo erst vor kurzer Zeit der Bau neuer Minarette per Volksabstimmung untersagt wurde, in einem Land, in
dem es zum Zeitpunkt dieser Abstimmung gerade
einmal vier Minarette gab.
So wurde in Kehl gefragt, wo die Pläne für die
Camii-Moschee lange in der Bevölkerung umstritten waren, vor allem, was die Höhe der beiden
Minarette der Moschee anbelangte, wie die Menschen nach einigen Jahren die Moschee in der
Stadt sehen. Wenn die Befragten antworteten,
dann kamen Antworten, wonach die Moschee gut
integriert sei, was auch an den zahlreichen Veranstaltungen, Bürgerfesten und ähnlichem liegt, mit
der die moslemische Gemeinde aktiv die Anbindung an das Leben in der Stadt sucht. Und – vieDokumente/Documents 4/2015
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le Kehler mögen den Bau einfach und bedauerten
sogar, dass sich die Moschee hinter dem Bahnhof
befindet. Doch sehr zahlreiche Passanten wollten

keine Fragen beantworten, schüttelten missbilligend den Kopf und konnten offensichtlich weder
mit dem Konzept „Moschee", noch mit dem
Konzept „Islam" etwas anfangen.
Ähnliches konnte man auf der Straßburger
Seite erleben. Viele der Befragten wussten gar
nicht, dass der Bau einer neuen Moschee geplant
ist, hatten aber keine Lust, Fragen zum Neubau
oder auch zur bestehenden „Großen Moschee“ zu
beantworten. Auch rassistische und islamophobe
Kommentare waren zu hören – das Thema „Moschee“ ist ganz offenbar ein Reizthema auf beiden
Seiten des Rheins.
Diese verschlossene Haltung, die in Straßburg
ausgeprägter als in Kehl ist, hat Hintergründe.
Zum einen ist die Anzahl der Moslems in
Frankreich aufgrund der historischen Zuwanderung aus den Ländern des Maghreb größer, zum
anderen herrscht in Frankreich seit den Attentaten
vom Januar 2015 eine permanente, unterschwellige Angst vor islamistischen Attentaten. Dabei
wird immer häufiger „Islamismus“ und „Islam“
verwechselt, doch das aktuelle Stadtbild in den
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französischen Metropolen befördert diese Ängste
noch. So patrouillieren schwer bewaffnete Soldaten in Dreiergruppen durch die Städte, Maschinenpistole im Anschlag und im Rahmen des AntiTerror-Plans Vigipirate werden neuralgische Gebäude wie Bahnhof, Flughafen und andere öffentliche Gebäude, aber auch jüdische Einrichtungen
verschärft bewacht – diese sichtbare „Absicherung“ erzeugt ein latentes Gefühl der Angst und
Beunruhigung, in der es rechten Kräften nur allzu leicht fällt, Sorgen in der Bevölkerung zu stimulieren.
Um einem neuen Graben entgegenzusteuern,
der mit dem Neubau der neuen Moschee zwischen den Bevölkerungsgruppen entstehen kann,
sind alle gesellschaftlichen Kräfte gefordert, mit
mehr Offenheit an das Thema heranzugehen und
die Bevölkerung aktiver zu informieren, um das
Aufkeimen einer islamfeindlichen Stimmung zu
unterbinden. Umgekehrt müssen die Moscheen
selbst weiter ihre Politik des Brückenbaus fortführen, nicht nur in Richtung der christlichen Kirchen in Straßburg, sondern auch, was sicher noch
schwieriger ist, in Richtung der in Straßburg sehr
starken jüdischen Gemeinde mit etwa 35 000
Mitgliedern. Ein interkonfessionelles Zusammenleben erfordert in Straßburg ein gutes Verständnis
zwischen den drei Weltreligionen. Was einfacher
gesagt als umgesetzt ist.
Doch wo
ist das tolerante Straßburg, das offene, die Zuflucht für Verfolgte im Mittelalter? Zum Glück gibt es dieses Straßburg
noch – zum Beispiel auf dem Platz vor dem
Straßburger Münster: Eine junge Frau mit zwei
Kindern gab die beste Antwort, die man auf die
Frage nach dem Neubau der neuen, großen
Moschee geben konnte: „Wissen Sie“, sagte die
junge Mutter, „es ist doch nur normal, dass man den
Moslems die Genehmigung für den Bau von Moscheen gibt. Würde man diese Genehmigung verweigern, würden sich die Moslems zurecht ausgegrenzt
fühlen und das wäre doch schon wieder neuer Nährboden für neuen Extremismus!“
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Entre oubli et rénovations de façade
Le destin contrasté des synagogues en RDA
Laurence Guillon*

»

Entre 1945/49 et 1990, seules trois synagogues ont retrouvé en Allemagne de
l’Est la fonction qui leur avait été dévoyée sous le national-socialisme ; une autre a été créée de toutes pièces, une autre encore a fait l’objet d’un projet de rénovation spectaculaire qui n’aboutira qu’après la réunification.

Synagogen in der DDR
Mehrere hundert Synagogen gab es vor 1933
auf ostdeutschem Gebiet; nur drei fanden zwischen 1945/49 und 1990 ihre Bestimmung wieder; eine einzige, die von Erfurt, wurde neu gebaut (und bereits 1952 eingeweiht); erst in den
1980er-Jahren entdeckte die DDR – aus (außen)politischen Gründen – „ihre Juden“ und
deren kulturelles Erbe.
Red.

Edifices devenus inutiles, la communauté juive de
Berlin ayant été décimée par la Shoah, et de surcroît embarrassants pour les autorités (car ils soulevaient la question de la dimension raciale des
rimes nazis), les synagogues gagnaient sans doute
à être oubliées. Et pourtant, des juifs, même peu
nombreux, ont continué à vivre en RDA, sous des
auspices fort différents de leurs coreligionnaires
ouest-allemands, et il leur a bien fallu investir des
lieux de culte, car comme le disait le ministre-officiant hongrois de Berlin-Est : « une bonne communauté peut se passer de beaucoup de choses, mais
pas d’une synagogue et d’un bon hazzan (chantre) ».
Or, si l’on se réfère à une citation du philosophe
Ernst Bloch selon laquelle l’architecture serait « une
tentative de produire une patrie pour l’homme »,
force est de constater que les efforts accomplis par
la RDA pour donner une patrie à ses citoyens juifs
étaient plutôt ténues, à l’encontre de ses autoproclamations comme « véritable patrie des juifs ».
Dénombrer les synagogues sur le territoire de
l’ex-RDA est une entreprise peu aisée, ne serait-ce
que parce que, contrairement à une église, une synagogue n’est pas un lieu sacré, tout bâtiment
pouvant faire office de lieu de rassemblement pour
la prière. Ainsi, l’Allemagne dans son ensemble
comptait en 1932 quelque 1 600 synagogues selon
les estimations de Helmut Eschwege, et rien qu’à
Berlin, on en dénombrait 94 (Bill Rebiger). Dans
le Brandebourg, des recherches récentes menées
par l’université de Potsdam ont établi qu’il existait

* Laurence Guillon est Maître de conférences en civilisation allemande à l’université de Paris-Ouest Nanterre La
Défense et membre du CEREG (Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Espace Germanophone).
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plus de cinquante synagogues avant 1933. On
peut donc estimer raisonnablement à quelques
centaines le nombre de synagogues sur le territoire est-allemand. Or, ces monuments, détruits totalement ou en partie lors de la Nuit de Cristal
(Reichskristallnacht du 9 novembre 1938) ou des
bombardements alliés, ont été dans leur immense
majorité soustraits purement et simplement à la
mémoire collective.

en main par la ville. Il faudra attendre la fin des années 2000 pour qu’un vaste programme de mise
en valeur du patrimoine juif soit lancé. A Schwerin, à Chemnitz (Karl-Marx-Stadt) et à Halle, où
subsistaient pourtant des communautés juives officielles, les synagogues ont été également rayées
de la carte.

Dans un oubli total

Edifiée en 1904 pour accueillir le flot d’immigrés
« juifs de l’Est », la synagogue de la Rykestraße à
Berlin-Prenzlauer Berg, relativement épargnée
lors de la Nuit de Cristal, est ensuite utilisée
comme entrepôt par les nazis. Après la guerre, le
premier office religieux s’y tient le 13 juillet 1945
et elle est même le théâtre d’un événement exceptionnel : le premier mariage juif en Allemagne, le
29 juillet 1945. D’une capacité de 2 000 places, ce
qui en faisait la plus grande synagogue d’Allemagne, elle s’avère bien trop grande pour la communauté juive de Berlin-Est qui utilisait une petite
salle de réunion à l’entrée, plus conviviale et plus
facile à chauffer. Il s’agit néanmoins de la seule synagogue de RDA qui ait pu organiser une cérémonie toutes les semaines pour le shabbat, maintenant ainsi, selon Hermann Simon, une sorte de
« fiction pour les plus âgés, qui se rappelaient alors
ce que pouvait être un office religieux ». Après les
travaux de rénovation, d’illustres spectateurs
comme Arnold Zweig et Robert Havemann assistent à la cérémonie d’inauguration en 1953 ;
Israel Rothmann prononce un discours, peu conventionnel pour une synagogue, à la gloire de
l’Union soviétique et de la RDA. La communauté
juive dans son ensemble ne tarit pas d’éloges sur
la générosité du gouvernement. D’autres rénovations de moindre envergure auront lieu en 1957,
1967 et 1978, peu après son classement comme
monument historique, et en 2007 pour sa réouverture.
A Leipzig, la synagogue de la Brodyer Straße
(transformée par les nazis en fabrique de fil), retrouve après quelques réaménagements sa vocation de synagogue jusqu’en 1990, même si sa fréquentation est irrégulière. Autre exception : la
Nouvelle Synagogue de Dresde, largement rénovée et inaugurée en 1950, a bénéficié d’aides du

En zone d’occupation soviétique, puis en RDA, la
plupart d’entre elles ont été en effet soit laissées à
l’abandon, soit démolies, afin de construire des logements ou des aménagements urbains. Ainsi, à
Berlin, la synagogue de la Johannisstraße est détruite immédiatement après la guerre. Celle de la
Heidereutergasse, la plus vieille synagogue de Berlin (édifiée entre 1712 et 1714), détruite par les
bombardements, est dynamitée dans les années
1960 en raison du plan d’urbanisme et doit céder
la place à un parking. Devant l’absence de plaque
commémorative, l’écrivain Heinz Knobloch remarque ironiquement que le passant lambda « doit
penser que le parking a toujours été là ». La synagogue de Hohenschönhausen dans la KonradWolf-Straße aura eu quant à elle une histoire
bien courte : inaugurée en 1935, elle doit fermer
ses portes dès 1938 et sombre dans un oubli total.
On pourrait multiplier les exemples : à Potsdam, la ruine de la synagogue, endommagée en
1938 et détruite en 1945, est rasée en 1957 pour
construire des logements. A Plauen, la synagogue
construite en 1930 dans le style de la Nouvelle
Objectivité sera détruite en 1938 avant de sombrer dans un sommeil de plus de soixante ans. A
Görlitz également, la synagogue de style Jugendstil
construite en 1909-1911, qui a vaillamment fait
don de ses éléments en cuivre à l’armée en 1915
et a survécu à la Nuit de Cristal, est totalement laissée à l’abandon. A Dresde, la synagogue principale, construite en 1840, est totalement détruite
en 1938. La Vieille Synagogue d’Erfurt a quant à
elle été tirée de l’oubli grâce à l’Institut de conservation des monuments historiques qui l’a localisée
en 1964, mais elle a été en réalité bien peu prise
Dokumente/Documents 4/2015

Quelques gestes isolés

41

Dossier | Laurence Guillon

district de la Saxe et de la ville de Dresde, ainsi que
des dons des membres et de l’Association pour les
persécutés du régime nazi (VVN) et a pu ainsi perdurer dans ses fonctions, même pour peu de personnes (61 membres en 1989).
Une seule synagogue a été construite dans toute
l’histoire de la RDA : celle d’Erfurt, inaugurée en
1952. Il s’agit d’un bâtiment très simple, qui ne
se distingue en rien d’un bâtiment traditionnel, si
ce n’est par l’étoile de David. Une première proposition architecturale avait été rejetée, car la forme
ronde de la salle de prière ne s’intégrait pas dans
le paysage urbain, ce qui n’est pas sans rappeler un
précepte du 18e siècle, selon lequel les synagogues
devaient être aussi peu visibles que possible.
Sans doute faut-il voir dans ces quelques gestes
isolés une main tendue envers les juifs qui avaient
tant souffert, mais n’étaient tout de même pas aussi haut placés dans la hiérarchie des victimes que
les résistants communistes. A travers ces célébrations en grande pompe, la RDA s’affichait résolument son caractère antifasciste. Peut-être faut-il y
voir également une volonté de faire oublier les persécutions des années 1952-1953, suite au procès
Slansky à Prague et au complot des blouses blanches en Union soviétique, qui n’ont pas été sans
conséquences en RDA. A l’époque, les communautés juives ont été inquiétées et une bonne part
de leurs membres ont fui à l’Ouest. Il fallait donc
les rassurer, donner des gages de bonne foi du régime.
Une redécouverte tardive
L’attitude du gouvernement envers les communautés juives s’infléchit légèrement à la fin des années 1970, où certains groupuscules commencent
à prendre conscience de l’importance de l’héritage juif encore présent sur le sol est-allemand. En
1978 par exemple, l’Etat s’investit plus que de
coutume dans les commémorations du 40e anniversaire de la Nuit de Cristal, événement qui était
jusqu’alors plutôt en retrait derrière la révolution
de 1917. Toutefois, il faut attendre les années
1980 pour que la RDA redécouvre « ses juifs » et
leur patrimoine culturel. L’exemple le plus spectaculaire est sans doute celui de la Nouvelle Synagogue de l’Oranienburger Straße à Berlin, de42

venue aujourd’hui un lieu de visite incontour- nable pour les touristes. Détruite non pas au cours de
la Nuit de Cristal comme on le croit souvent, mais
par les bombardements alliés, sa ruine est rasée en
1958. Une plaque commémorative y est apposée
en 1966, mais comme le remarque de nouveau
Heinz Knobloch, celle-ci est éclipsée par une publicité pour un artisan. La ruine de la synagogue
connaît un sommeil de 40 ans, devenant progressivement un « Eldorado pour les rats et les immondices », selon un témoin.
Le revirement est brutal, lorsqu’en juillet 1988
est prise la décision de créer la Fondation Nouvelle
Synagogue – Centrum Judaicum, un centre dédié à
la recherche et aux expositions (et non à la prière). Pour cela, il a même fallu modifier la loi estallemande qui ne reconnaissait pas le statut de
« fondation ». Cette décision surprenante s’inscrit
dans les commémorations des 50 ans de la Nuit de
cristal qui ont donné lieu à une véritable « épidémie commémorative » en RDA. A cette époque,
Erich Honecker était obnubilé par un rêve : être
reçu à la Maison Blanche. Pour y parvenir, les dirigeants est-allemands étaient persuadés qu’il fallait gagner à leur cause le « lobby juif » et donc
courtiser l’opinion juive internationale, en premier lieu en mettant à l’honneur les juifs dans leur
propre pays. La première pierre est posée à la date
symbolique du 10 novembre 1988. Mais les événements de 1989-90 vont survenir avant même
que les travaux n’aient véritablement commencé.
C’est donc dans l’Allemagne réunifiée que la Nouvelle Synagogue sera inaugurée le 7 mai 1995.
La redécouverte de l’important patrimoine juif
est-allemand a commencé véritablement dans les
années 1990 et surtout 2000. D’importants programmes de reconstruction ont en effet été lancés,
par exemple à Görlitz en 2000, à Dresde en 2001,
à Chemnitz en 2002. Cette redécouverte est encore loin d’être achevée.
Helmut Eschwege, Die Synagoge in der deutschen Geschichte. Verlag der Kunst, Dresde, 1980,
203 pages.

●

Bill Rebiger, Das jüdische Berlin. Kultur,
Religion und Alltag gestern und heute. Jaron,
Berlin, 2002, 240 pages.

●
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Momente der Inbrunst
Gebete in französischen Internierungslagern
Jean-Marie Winkler*

»

Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges gab es im Lager von Damigny, einem Vorort von
Alençon (Département Orne) eine Baracke, die als Festsaal diente, sogar mit Klavier.
Eine andere Baracke diente als Kapelle. Mit seinem Stift hält der österreichische Zeichner
Bil Spira (1913–1999) Augenblicke fest, in denen gebetet wird – fern von der Heimat, in einer Holzbaracke, hinter Stacheldraht. An einem Gebetsort, den man dort nicht erwarten
würde.

Prier dans les camps
La présence, plutôt inattendue, dans un camp
d’internement d’une modeste baraque en bois,
construite pour que les détenus soucieux puissent se recueillir et prier, est un des
nombreux exemples qui illustrent
la vie derrière les barbelés pendant
la Seconde Guerre mondiale, sous
bonne garde de l’armée française.
Cette baraque du camp d’internement de Damigny, près d’Alençon
(Orne), servait de chapelle aux
nombreux adversaires du régime
nazi (allemands, autrichiens et autres), qui croyaient trouver refuge
en France – une illusion, car d’aucuns seront en réalité victimes des
autorités françaises, qui ne feront
pas de distinction entre nazis et opposants sociaux-démocrates berlinois de confession juive –
préférant l’amalgame (« Tous des Allemands »)
pour ne pas prendre le risque d’accueillir sur le

sol français d’éventuels espions allemands. Le
dessinateur autrichien Bil Spira (1913-1999),
alors assez connu à Vienne, sera l’un d’eux. Les
dessins réalisés à partir de 1939 jusqu’en 1942 sont d’émouvants témoignages de la vie dans ces camps
longtemps ignorés des historiens
(malgré quelques ouvrages bien
documentés et qui mériteraient à
être mieux connus d’un plus large
public). Le dessinateur saura décrire ces émigrés qui traduisaient
leur espoir de liberté en aménageant leurs journées dans des conditions exceptionnelles. Les moments de prière font partie de ces
instantanés que peu de documents
ont alors illustrés.
Quelques dessins de Bil Spira sont repris dans
l’article, avec l’aimable autorisation de sa fille,
Simone Spira-Millard.
Réd.

Das Leben des einst sehr bekannten Wiener Zeichners Wilhelm, genannt Bil Spira, gleicht dem
Schicksal zahlreicher Emigranten. Nachdem die
Arbeiter-Zeitung in Österreich verboten wurde,
verbrachte Spira noch einige Jahre in der vertrauten Umgebung, als Bühnengestalter für die Klein-

kunst eines Jura Soyfer, zwischen verschmitzter
Provokation und Angst vor der Zensur – bzw. vor
der Verhaftung. Im autoritären „Ständestaat“
konnte man immerhin überleben, selbst wenn die
Handlungsfähigkeit sehr eingeschränkt war. Mit
dem Anschluss veränderte sich die Lage radikal.

* Jean-Marie Winkler ist ordentlicher Professor der Germanistik an der Universität Rouen. Seinen Beitrag hat er mit
Zeichnungen von Bil Spira illustriert (Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von Simone Spira-Millard).
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Während begeisterte Wiener auf dem Heldenplatz dem Führer zujubelten, versuchten andere,
die „Ostmark“ zu verlassen, solange dies noch
möglich war. Jura Soyfer gelang die Flucht bekanntlich nicht: unweit der Schweizer Grenze
festgenommen wurde er nach Dachau verbracht,
und von dort aus nach Buchenwald, wo er an
Typhus starb – nur wenige Tage vor dem Eintreffen eines rettenden Visums, das ihn in die Vereinigten Staaten geführt hätte. Bil Spira hatte mehr
Glück: als Wilhelm Feier gelangte er nach Frankreich. Doch ist die scheinbare Gastfreundschaft
nur eine Illusion. Mit dem Ausbruch des Krieges
werden die Exilanten zu „unerwünschten Ausländern“, die in Internierungslager gesteckt werden,
von der französischen Armee bewacht.

Feld. Sonntags kam
die Lokalbevölkerung bis an den
Zaun, um die „Feinde“ zu sehen. Während der Woche
mussten die Internierten arbeiten, etwa als Bauarbeiter.
Die Verpflegung
scheint unregelmäßig gewesen zu sein,
selbst wenn man
zu dieser Zeit noch
nicht von Hungersnot sprechen kann, wie dies
später der Fall sein wird. Eines Abends wurde von
Bil Spira, alias Bill Freier, Maximilian Schulz vom
Theater an der Josefstadt und Ernst Engel (der
Pianist der Comedian Harmonists) – ein satirisches
Potpourri aufgeführt …
Auf einigen Bildern von Bil Spira ist nicht ersichtlich, wo sich die Betenden befinden. Man
könnte meinen, dies stammte aus einem Gottesdienst wie zur Zeit der Freiheit, mit halb geschlossen Augen und Gebetsbuch in der Hand.
Auf anderen Zeichnungen erscheint die Baracke als Kulisse. Doch selbst auf jenen Bildern ist
die Inbrunst der Gemeinschaft und der Einzelnen
zu sehen. Vielleicht ein Augenblick innerer Frei-

Damals grassierte die Mär von der sogenannten
„fünften Kolonne“, jene vermeintlich gefährlichen Spione, welche das NS-Deutschland geschickt haben soll. Dabei waren die meisten
Emigranten Gegner des Hitler-Regimes. Jedoch
waren sie für die französische Verwaltung deutsche Staatsbürger – also als Feinde einzustufen.
Dass die Emigranten ihre Heimat verlassen mussten, kam nicht in Betracht. Die Welt teilte sich
fortan in Verbündete und Feinde, je nach Staatsangehörigkeit. Der blinde Patriotismus machte
keinen Unterschied zwischen einem Nazi und einem Berliner Sozialdemokraten jüdischer Herkunft
– beides „Deutsche“. So steckte die Französische
Republik tausende von NS-Gegnern hinter Stacheldraht, in spärlich eingerichtete Holzbaracken.
Nach verschiedenen Zwischenstationen gelangte Bil Spira Ende 1939 nach Damigny. Das
Lager bestand aus einigen Baracken auf offenem
44
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heit? Oder eine Erinnerung
an die Zeit davor?
Von der Internierung zeugen nur die Holzschuhe, mit
denen die Internierten durch
den Schlamm waten mussten. Die Lichtstrahlen verleihen dem Ganzen eine beinahe sakrale Dimension.
Es ist nicht überliefert, ob
die Geistlichen ihre eigenen
Kleider und Kirchengegenstände mitgebracht hatten,
was nicht verwunderlich wäre. Oder vielleicht hatte die französische Armee
dabei geholfen, Talare zu besorgen – was Armeegeistliche wohl besaßen? Fest steht, dass es unter

den Internierten auch Geistliche gab – wie es in den
deutschen Konzentrationslagern sogenannte „Priesterblöcke“ gab. Es ist anhand der
Zeichnungen schwer zu sagen, ob sich der Zeichner in
die Betenden einfühlte oder
ob er als Beobachter ein Außenstehender bleibt, der Gesichter und Haltungen festhält, die ihm selbst fremd
sind, ohne selbst daran teilzuhaben
Manche Begegnungen sind eher überraschend.
So hält Bil Spira nicht ohne eine gewisse satirische
Absicht jenen Augenblick fest, wo Priester und

Ein singender Anachronismus
Im Lager von Le Vernet wird nicht mehr gebetet.
Nur einmal taucht auf den Zeichnungen von Bil
Spira ein Geistlicher auf: ein improvisierter

der eine oder der andere zu. Der Pope singt zum Tor
hinaus, der Sturm bewegt die Gewänder, die Menschen trägt er nicht davon. Mit Sang und Klang

Leichenzug folgt einem orthodoxen Geistlichen.
Auf dem Bild hat Bil Spira einen längeren Text
geschrieben, was er sonst fast nie tut: „aber wenn
einer stirbt, da holen sie einen Mann, gekleidet in
farbige Gewänder mit goldenen Kreuzen dareingestickt. Er singt und geht dem Wagen voran, auf dem
vormittags die spärliche Nahrung in die Quartiers
gebracht wird und auf dem jetzt der Tote in einer
Kiste liegt. Hinter dem Wagen, Menschen, die ihn
begleiten, um einige Minuten außerhalb des Stacheldrahts gehen zu können. Gardiens mit Revolvern rechts und links. Im Vorbeigehen lächelt dir

wird dem toten Internierten endlich die Freiheit gegeben. Für immer. Kein Hunger mehr, keine Kälte
mehr, keine Läuse, Flöhe, Wanzen. In die Erde ...
zu den Ameisen und Maulwürfen, die sich ihn untereinander aufteilen.“
Die religiöse Inbrunst, die einst in Damigny
durchschimmerte, hat inzwischen nackter Verzweiflung Platz gemacht. Der singende Pope
wirkt im Spätherbst 1941 fehl am Platze, als wäre er nach zwei Jahren Krieg und Internierung
ein lebender, betender und singender Anachronismus.
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Rabbiner beide mit Gebetsbuch aneinander vorbeigehen. Der Pfarrer auf dem Bild soll übrigens
Österreicher gewesen sein. Auch die jüdische Ge-

meinde hatte das Recht, im Internierungslager zu
beten. Bil Spira hält Szenen fest, die daran erinnern, dass einige Emigranten geflohen waren, um
der Verfolgung zu entgehen. Die Reichskristallnacht lag damals ein Jahr zurück.
Beim Anblick der jüdischen Gebetsrituale, die
offensichtlich von der französischen Armee geduldet wurden, kommen einem ganz andere Assoziationen. Was ist wohl aus diesen Menschen gewor-

den, nachdem die Französische Republik dem
Vichy-Regime gewichen war? Die Kollaborateure
fanden in den Internierungslagern jene Gegner
des NS-Regimes versammelt, die einst entkommen konnten. Nun waren sie in Haft – und man
konnte sie den deutschen Besatzern ausliefern.
Bil Spira blieb nur einige Monate in Damigny.
Danach führte sein Leidensweg in das berüchtigte Lager Le Vernet d’Ariège, in den Pyrenäen, wo
zahlreiche Spanier (allesamt Gegner des FrancoRegimes) unter schwierigen Bedingungen untergebracht waren. In Damigny konnte man noch
über die Nahrung scherzen, die größtenteils aus
Karotten und aus Sardinen bestand. In Le Vernet
d’Ariège gab es nichts mehr zu essen. Und der
Winter ist im Gebirge besonders kalt. Spiras
Zeichnungen werden düsterer, beklemmender als
in Damigny, das nicht zu den schlimmsten Lagern
gehörte.
Nach 1942 wurden die Internierten jüdischer
Herkunft in den Internierungslagern ausgesondert und deportiert. Bil Spira wurde unter französischer Bewachung in das Zwischenlager Drancy,
östlich von Paris gebracht, von wo aus die Züge
in die Vernichtungslager rollten. Bil Spira hat auch
dies erlebt – und überlebt. Jene Zeichnungen, die
zwischen 1939 und 1942 durch die Zensur der
französischen Internierungslager gingen, haben
den Krieg überstanden. So wurden vergängliche Momente des Gebets und der Inbrunst
hinübergerettet. Mögen sie auch unzeitgemäß
sein – angesichts des historisch realisierten
Schreckens.

Les camps de la honte
Selon l’historien Denis Peschanski, quelque 600 000 personnes ont été internées dans près de 200
camps en France entre 1939 et 1945, non pas des camps de concentration (sauf à Struthof en Alsace,
sous administration nazie), mais des zones entourées de barbelés, ce qui a fait dire plus tard à une
fille d’internée, Lilo Petersen, dans son livre Les oubliées (2010), que « les Allemands faisaient crever,
quand les Français laissaient crever ». Ce fait reste peu évoqué dans les manuels d’histoire, mais fait
l’objet de quelques ouvrages d’historiens :
● Claude Bessone, De Vienne-la-Rouge aux camps d’internement français. Dessins de Bil Spira.
Collection Lieu est mémoire, Tirésias – Michel Reynaud, Paris, 2011, 210 pages.
● Denis Peschanski, La France des camps : l’internement, 1938-1946. Gallimard, Paris, 2002,
550 pages.
● Anne Grynberg, Les camps de la honte. La Découverte, Paris, 1999, 420 pages.
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Ressuscité des ruines
Le château de Berlin, palimpseste des temps modernes
Mélanie Gonzalez*

»

Le gros œuvre achevé, une étape est franchie dans la reconstruction partielle du
château de Berlin, ancienne résidence royale des Hohenzollern. Mais la réplique
du Berliner Stadtschloss , baptisée Forum Humboldt , est onéreuse et sa légitimité ne fait
pas l’unanimité. A force de construire, déconstruire, reconstruire, les Berlinois ne savent
plus où donner de la tête.

Auferstanden aus Ruinen
Der Wiederaufbau des Berliner Schlosses erinnere an einen Palimpsest, so unsere Autorin: 1442
fertiggestellt, mehrmals erweitert, 1945 nach alliierten Bombenangriffen ausgebrannt und 1950
von den Machthabern der DDR gesprengt, wird
es 1978 durch den Palast der Republik ersetzt
und nach dessen Abriss seit 2013 an gleicher
Stelle nach den alten Plänen wieder aufgebaut.
Der Beitrag beschreibt die wechselvolle Ge-

schichte des Berliner Stadtschlosses der Hohenzollern von seiner Entstehung bis zum – nicht
unumstrittenen und finanziell weiterhin nicht
vollständig gesicherten – Wiederaufbau an seinem Ursprungsort in der historischen Mitte von
Berlin; das Bauwerk entsteht in öffentlich-privater Trägerschaft und soll unter dem Namen Humboldt-Forum zum „Zentrum für Kunst, Kultur,
Wissenschaft und Bildung“ werden.
Red.

Faire renaître de leurs cendres des monuments
disparus, pourquoi pas ? Ce ne sont pas les amateurs de vieilles pierres qui viendront s’opposer à
ce genre d’initiative. Dans une ville comme Berlin
qui fut défigurée pendant la guerre, la démarche
semble même a priori nécessaire, la reconstruction
permettant d’entretenir le souvenir, de rappeler
aux Allemands qu’il y a eu une vie avant la Se-

conde Guerre mondiale et avant la division de la
ville. Pourtant, lorsque l’on demande aux principaux intéressés ce qu’ils pensent de cette reconstruction, une réponse revient souvent : « C’est n’importe quoi ». Un jugement tranché, la plupart du
temps en référence au coût de l’opération, jugé indécent vis-à-vis de l’austérité prônée par le gouvernement et l’état des finances de la ville de Berlin.

* Mélanie Gonzalez est journaliste à Berlin.
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Le moment paraît « mal choisi » pour s’engager
dans ce genre de dépenses. En plein cœur de la capitale allemande, pourtant, le château de Berlin
s’apprête à reprendre sa place, 70 ans après sa disparition, sur la pointe nord de l’île de la Spree,
« l’île aux Musées ». Pour l’instant, on ne peut admirer que le gros œuvre, des pans de béton nus,
tellement basiques que l’on pourrait croire à s’y
tromper qu’il s’agit simplement là d’un futur centre commercial, peut-être un peu pompeux. Mais
une coupole en béton armé indique d’ores et déjà
que cette carcasse grise a bien d’autres ambitions.
Plus de dix ans se sont écoulés entre le moment
où le Bundestag a donné son feu vert à la reconstruction du château et la pose de la première pierre.
Il faut en effet remonter à un jeudi de juillet 2002,
jour de l’adoption par les députés d’un pré-projet
de reconstruction. Conçu par une commission internationale de dix-sept experts sous le gouvernement du chancelier social-démocrate Gerhard Schröder, le projet est validé par les députés du Bundestag à 384 voix contre 133. On projette à l’époque de reconstruire le château à l’identique, tout
du moins sa façade, et on lui donne déjà un nom,
le Forum Humboldt, avant même de savoir exactement ce que l’on en fera, quelle sera sa future
fonction.
Certains projets, un peu hasardeux, sont rapidement abandonnés : il est question quelque
temps d’en faire un hôtel de luxe avec garage souterrain. Le financement pour ce projet serait exclusivement puisé dans le secteur privé. Vivre
comme des princes au temps de la dynastie des
Hohenzollern : une idée lucrative avec l’ambition
un peu folle de devenir la plus grande attraction
touristique de Berlin. Mais le projet, sans doute
jugé trop bling bling, met mal à l’aise, et finalement, on opte pour une destinée plus sobre : le
château aura un dessein uniquement culturel. Un
musée, parmi les musées, sur l’île aux musées.
L’Etat s’engage alors à débourser plus de 80 %
des 590 millions nécessaires à la reproduction du
château. Depuis, les coûts ont quelque peu augmenté et sont estimés actuellement à plus de 615
millions d’euros. Le Land de Berlin prend également en charge une petite part, mais c’est l’Etat
qui endosse la part du lion, à une condition cependant : les dépenses concernant les « reproductions
48

Le symbole de la monarchie absolue
Déjà au 15e siècle, la construction du premier
château du prince-électeur Frédéric II est considérée par la population berlinoise de symbole d’un pouvoir autoritaire. Ce n’est qu’un
siècle plus tard que le bâtiment est transformé
en résidence. Entre 1699 et 1706, l’architecte
Andreas Schlüter reconstruit le château dans le
style baroque, sur décision du premier roi de
Prusse, Frédéric Ier, qui entendait conférer à
l’édifice le symbole de la monarchie absolue au
lendemain de la Guerre de Trente Ans. Le château est terminé sous le règne de Frédéric-Guillaume Ier. La dynastie des Hohenzollern a occupé le château pendant plus de deux siècles,
jusqu’à la défaite du Reich et l’abdication de
l’empereur Guillaume II à la fin de la Première
Guerre mondiale en 1918.
La dynastie des Hohenzollern, subdivisée en
une branche catholique en terre souabe, au sud
de Stuttgart, et une branche protestante dans
le Brandebourg, a régné sur l’Europe avec ses
empereurs en Allemagne (de 1871 à 1918), ses
rois en Prusse et en Roumanie, ainsi que ses
princes-électeurs dans le Brandebourg, sans oublier les colonies allemandes en Afrique (Cameroun, Togo, Tanzanie et Namibie). On compte
également de nombreux burgraves et princes,
notamment à Hechingen et à Sigmaringen, où
a été construit, au 11e siècle, le premier château
des Hohenzollern.
Complètement détruit en 1423, il est reconstruit entre 1454 et 1461. Abandonné et
tombé en ruine à la fin du 18e siècle, il a été finalement démoli, sauf la chapelle du château
médiéval qui existe encore aujourd’hui. Aucun
membre de la famille des Hohenzollern n’a habité dans l’actuel château, construit entre 1846
et 1867 dans un style inspiré des châteaux de
la Loire, sauf le dernier héritier Guillaume de
Prusse pendant quelques mois au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale. Gravement endommagé par un tremblement de terre en septembre 1978, le château privé a été rénové et
accueille désormais quelque 300 000 visiteurs
par an.
G. F.
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historiques » doivent être financées par des dons
privés. Cela concerne entre autres les façades baroques, l’agencement de la coupole, mais aussi la
décoration de la cour intérieure. Des associations
concernées se chargeront donc de rassembler les
quelque 80 millions d’euros nécessaires à cette
« mise en beauté » sans laquelle le château ne ressemblerait pas à un château. Selon la fondation du
Forum Humboldt, il manque à l’heure actuelle près
de 30 millions d’euros au compteur.
Un parcours semé d’embûches
La reconstruction aurait dû commencer en 2010,
mais c’était sans compter sur la crise économique
de 2008 et les restrictions budgétaires qui ont suivi. Temporairement, l’Etat fédéral a dû renoncer
aux travaux. La première stèle du monument a finalement été posée officiellement par le président
de la République, le 12 juin 2013. Le gros œuvre
est achevé deux ans plus tard.
Si cette histoire fait couler
autant d’encre, ce n’est pas
uniquement pour les sommes
colossales qu’elle engage. Dans
cette affaire, il n’est pas seulement question de reconstruire
un monument détruit pendant la guerre. Il est aussi et
surtout question de reconstruire un monument qui n’aurait (peut-être) jamais complètement disparu si l’Allemagne n’avait pas connu le
sort qui fut le sien au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Car si le château était bel et bien
endommagé en 1945, victime d’un bombardement aérien, il tenait encore debout. Et sa rénovation était techniquement possible. S’il s’était
trouvé du côté occidental du rideau de fer, sans
doute aurait-il connu un tout autre destin.
Mais Walter Ulbricht, alors fraîchement élu secrétaire général du parti communiste (SED) en
Allemagne de l’Est (RDA), en décide autrement et
entreprend en 1950 de faire sauter ce qui reste de
ce qu’il considère comme « un symbole du militarisme prussien ». Pendant de nombreuses années, le
grand espace laissé par le palais disparu reste vide
Dokumente/Documents 4/2015

de toutes constructions. Le terrain vague devient
un lieu de propagande : défilés et parades militaires s’y succèdent entre 1950 et 1975. C’est alors
que le gouvernement est-allemand, à la recherche
d’une idée architecturale incarnant la « maison du
peuple », décide d’y ériger un « Palais de la République », symbole de modernité et de grandeur
dans la RDA – une décision idéologique, une rupture avec le passé de la monarchie prussienne.
L’héritier « socialiste » du château prussien,
achevé en 1976, est un bloc colossal, 180 mètres
de long par 86 mètres de large. Un édifice qualifié plus tard de « monstrueux », dont les façades de
verre fumé marron-orange réfléchissent sur une
immense étendue les humeurs aléatoires du ciel
berlinois. Il abrite le parlement de la RDA, et le
SED s’en sert également pour y célébrer ses congrès et autres jubilés. Mais ce qui reste le plus cher
à la mémoire de nombreux Allemands de l’Est,
c’est surtout le centre culturel et de loisirs, les restaurants et le bowling qu’il abritait également.

Dévoré par l’amiante – plus de 5 000 tonnes
avaient été utilisées en guise de protection contre
les incendies – le centre est fermé après la réunification, ouvrant un vaste débat à ce qu’on allait
bien pouvoir faire de lui. Dès lors, le fantôme du
défunt château des Hohenzollern refait surface
dans les esprits. La voie semble enfin libre pour lui
redonner sa place, mais est-ce encore pertinent ?
L’immense Palais de la République occupe désormais la place. Lui aussi, il est un vestige de l’Histoire, à sa façon. Reconstruire – ou non – le château de Berlin, détruire – ou non – le Palais de la
République, dans ces décisions a priori d’ordre architectural et urbain, se joue en fait une question
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plus philosophique : Que choisit-on de garder de
notre histoire ? Qu’est ce qui est plus « allemand »,
ou bien plus « important » pour la mémoire collective ? La résidence des Hohenzollern ? Le Palais
de la République ? Les deux à la fois ?

château des Hohenzollern, reprend lentement ses
quartiers, comme si rien ne s’était passé. Tel un
palimpseste, il se construit par destruction et reconstruction successive, tout en gardant l’historique des traces anciennes dans la mémoire collective.

Un palimpseste architectural
A défaut d’avoir pu tout garder d’une histoire si
riche et si pleine de rebondissements, il a fallu
faire des choix. Dans les années 1990, il est difficile de réaliser des simulations en trois dimensions
accessibles au public, aussi les Allemands ont parfois un peu de mal à s’imaginer à quoi pourrait
bien ressembler ce château qu’ils n’ont, pour la
plupart, jamais connu. Et les anciens citoyens
d’Allemagne de l’Est ne voient pas la disparition
du Palais de la République d’un très bon œil. Encore une nouvelle atteinte à leur identité, les gouvernements successifs en place depuis la réunification de 1990 s’étant employés à effacer bon
nombre de leurs héritages du régime communiste.
Petit à petit, le lieu devient tabou, la discussion est
sujette à l’emportement. Des manifestants ironisent quant au projet de reconstruire la résidence
prussienne des Hohenzollern:« L’arrivée du roi, c’est
pour quand ? », peut-on lire sur des banderoles lors
de manifestations contre la destruction du Palais
de la République.
C’est alors qu’une équipe d’architectes, d’historiens et d’artistes entreprend de réaliser en trompel’œil une façade grandeur nature représentant le
château, exactement à la place où il était. Dixmille mètres carrés de peintures viennent recouvrir en 1993 le palais de Walter Ulbricht. Le trompel’œil attire des millions de visiteurs, et finit par
convaincre la plupart d’entre eux : ce château, il
le leur faut.
En 1999, alors que le gouvernement allemand
déménage de Bonn à Berlin, redevenue capitale
en 1991, le chancelier social-démocrate Gerhard
Schröder apporte le coup de grâce au vestige communiste : « Il est tellement monstrueux que je préférerais un château à cet endroit », clame-t-il. Sept
ans plus tard, le Palais de la République, qui s’était
lui-même substitué à la résidence des Hohenzollern, est alors froidement démonté, démembré,
jusqu’à la dernière pièce. Et son prédécesseur, le
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N’en déplaise aux amateurs de royauté, l’intérieur du château ne sera pas reconstruit à l’identique. Exit les détails rococos, les tapisseries
rouge et or : l’intérieur aura la sobriété d’un bâtiment fonctionnel « dans l’air du temps ». Rien ne
rappellera au visiteur qu’au même endroit, pendant plusieurs siècles, des familles de princes, de
rois, d’empereurs s’y succédaient, que le célèbre roi
de Prusse Frédéric II y a vu le jour. Rien, hormis
les trois façades reconstruites à l’identique. La quatrième, à l’est, ne sera pas dotée de moulures prussiennes, mais restera à l’état brut, comme pour tirer les visiteurs (et surtout les Berlinois) de leurs
rêveries et leur rappeler qu’au fond, ce bâtiment
n’est rien de plus qu’une énième construction de
béton, un musée parmi les musées.
Le site officiel : www.humboldt-forum.de
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„Ein Wünschelrutengänger“
Jürgen Goldstein über Georg Forster
Clemens Klünemann*

»

Wie die ungezügelte Kraft eines Südsee-Sturms bewunderte der Weltreisende
und Mainzer Revolutionär Georg Forster die Dynamik der Gewalt im Zeichen der
Freiheits- und Gleichheitsverheißungen.

Violence et liberté
Jürgen Goldstein, professeur de
philosophie à Mayence, consacre
une biographie à Georg Forster
(1754-1794) et à son enthousiasme pour la Révolution que ce naturaliste de Mayence et écrivain
voyageur (mais également révolutionnaire) qualifiait d’« événement
naturel » pour décrire une violence sous le signe de la liberté et de
l’égalité.
Réd.
In seiner Studie zeigt Jürgen Goldstein, wie Forsters Enthusiasmus für das „Naturereignis Revolution“ im Blutrausch der Jakobiner versank und
dem „kalten Fieber der Terreur“ erlag. Viele Zeitgenossen sahen in der mit dem 14. Juli 1789 beginnenden Ereigniskaskade in Paris weniger das
Werk vernunftgeleiteter oder leidenschaftlich für
Freiheit und Gleichheit kämpfender Menschen als
vielmehr ein schicksalhaft hereinbrechendes Ereignis, vergleichbar einem „stählernem Wind“, einem Vulkanausbruch oder einer gewaltigen Flutwelle. Georg Forster, für den dies mehr als Metaphorik war, hatte als junger Mann über die Grenzen der europäischen Zivilisation hinausgeschaut,
als er auf dem Schiff Kapitän Cooks dreieinhalb
Jahre die Welt umsegelte: In der Antarktis hatte er
die gnadenlose Grausamkeit bitterer Kälte an
Bord eines Schiffes erlitten, das wie eine Nuß-

schale von meterhohen Wellen in
Richtung bedrohlicher Eisberge getrieben wurde; und an den türkisfarbenen Stränden der Südsee entdeckte er, wie konstruiert und naiv die
Idee des „edlen Wilden“ war, die in
den europäischen Salons die Anhänger und Gegner Rousseaus zu hitzigen
Debatten brachte.
Jürgen Goldsteins Buch ist weitaus
mehr als eine intellektuelle Biographie Georg Forsters, der entweder als
Entdeckungsreisender und Autor der
Reise um die Welt bekannt ist oder als
Verfechter der kurzlebigen Mainzer
Republik; dabei steht er im Schatten seiner großen
Zeitgenossen: Goethe wird ja durch seine Belagerung von Mainz ebenfalls mit den revolutionären
Tagen der ersten deutschen Republik in Verbindung gebracht, und bei bahnbrechenden Entdeckungsreisen denkt man eher an Alexander von
Humboldt als an Georg Forster. Wahrscheinlich
ist es aber nicht nur Forsters frühem Tod in der
Kälte einer Pariser Mansarde des Januars 1794 zu
verdanken, dass er immer im Schatten der Großen
blieb.
Mit Kant stritt er über Monogenese oder Polygenese des menschlichen Geschlechts und um den
Begriff der Rasse, von Goethe erhoffte er sich
Zuspruch zu seiner Vulkanismus-Theorie, für die
sich der Weimarer Geheimrat erst über 30 Jahre
nach Forsters Tod begeistern sollte, und mit Alexander von Humboldt reiste er zum ersten Jahres-

* Dr. Clemens Klünemann ist Gymnasiallehrer in Baden-Württemberg und Dozent am Institut für Kulturmanagement
der Hochschule Ludwigsburg.
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tag des Sturms auf die Bastille nach Paris. Goldstein zeigt, dass Forsters Denken die unterschiedlichen Selbst-Deutungsansätze dieser bewegten
Epoche in seinem Denken zusammenführte, und
er macht Forsters Stilbewusstsein deutlich, in dem
„die Verbindung von Natur und Wissenschaft, von
erzählender Prosa und Forschung noch nicht gekappt“ sei.
Bei der Charakterisierung dieses zu unrecht fast
vergessenen Revolutionärs vermeidet Goldstein
jedes bemühte Aktualisieren Forsters; ein „Wünschelrutengänger der Weltgeschichte“ sei der Autor
der zunächst unter dem Titel A Voyage round the
World erschienenen Reisebeschreibungen sowie
der Darstellung der Revolution in Mainz. In der
Tat tauchen viele ebenso aktuelle wie ungelöste
Fragen in Forsters Schriften auf: Wenn er sich beispielsweise fragt, „ob dieselben Tugenden und dieselben Schwächen an allen Orten der Erde ganz ohne
allen Unterschied sich entwickeln sollen“, stellt er
den Gedanken einer von Kant vorausgesetzten
und am Schreibtisch entwickelten Universalität
des (europäischen) Rechtsgedankens auf den Prüfstein. Die eruptiven Gewaltausbrüche im Paris der
Schreckensherrschaft erinnern Forster an blinde
Naturgewalten auf hoher See und lassen ihn am
aufklärerischen Ideal subjektiver Autonomie verzweifeln – „denn wo wir meinen recht frey zu seyn,
packt es uns mit einer eisernen Nothwendigkeit
von zusammentretenden, ganz von unserer Willkür
unabhängigen Umständen, giebt unserm ganzen
Leben eine Richtung , wozu wir nichts können, und
macht uns genauso unabhängig wie den Schachkönig“.
Die Beschwörung der Gewalt
Ohne falsches Pathos zeigt Goldstein den Protagonisten seines Buches als einen Scheiternden;
denn Forster stellt schneidende Fragen, auf die er
selbst keine Antwort findet – um sich dann mit
schnöder Ideologie zufriedenzugeben. Kristallisationspunkt dieser Ideologie ist der Begriff Natur,
der für Forster seit seiner Weltumsegelung zum
Schlüsselbegriff seines Denkens geworden ist. Um
nichts Geringeres geht es Forster als darum, nach
dem Gesetz zu suchen, „welches das Natürliche mit
der politischen Freiheit verbinden soll“. Ein halbes
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Jahrhundert vor Hegels Freiheitsdefinition („Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit“ ) und deren
zynischer Interpretation durch Friedrich Engels
(„Blind ist die Notwendigkeit nur, insofern dieselbe
nicht begriffen wird“ ) erkennt Forster inmitten des
sich erhitzenden revolutionären Hexenkessels Paris, dass die gewollte Melange zwischen Natur und
Freiheit immer zu Lasten der Letzteren gehen
muss: „Wir wollen nun aufhören, von Principien zu
sprechen“, schreibt er im Sommer 1792 an seinen
Schwiegervater Heyne; „die Appellation an das
Recht des Stärkeren ist geschehen. Wir wollen sehen,
wer der seyn wird“. Hier wird sie konkret, die vielfache Beschwörung der Gewalt, die Forster in
Analogie zu den Naturgewalten immer wieder als
legitimes Mittel der Revolution gepriesen hatte:
Frankreich müsse „in Blut schwimmen und in
Thränen“, „tausend und abertausend Familien können zu Grunde gehen, aber das große Werk geht nicht
mehr zurück“, und „eben dadurch wird die Sache
der Vernunft, die Sache der Gleichheit siegen“ – die
Guillotine mache eben alle gleich, kommentiert
Goldstein lakonisch diese „Revolutionsrhetorik im
Leerlauf“.
Das Recht des Stärkeren, das Forster in der
Revolution am Werk sieht – das ist indes Natur
ohne Freiheit. Diese Erkenntnis musste Forster
mit unmissverständlicher Unbarmherzigkeit vor
Augen führen, dass seine Rede vom „Naturereignis
Revolution“ Gestalten wie Saint-Just auf den Plan
rief, aber nicht die Ideale von Freiheit und Gleichheit. Natur sei eben „ein gefährliches Wort“ kommentiert Goldstein zu Recht und zeigt die verlockenden Versprechungen eines alles erklärenden und alles rechtfertigenden Naturbegriffs als
die Sackgasse, in der sich Georg Forster verrannt
hat. Womöglich ist jedoch seine Hommage für
Georg Forster („Der Dank, den wir denen abzustatten haben, die in eine Sackgasse gelaufen sind, gründet darin, dass wir den Weg nicht zu wiederholen gezwungen sind“ ) ein wenig zu optimistisch, denn
das hieße, dass die schmerzlichen Erkenntnisse eines Georg Forster die Menschen vor den SaintJusts dieser Welt bewahren könnten.
Jürgen Goldstein, Georg Forster. Zwischen Freiheit und Naturgewalt. Matthes & Seitz, Berlin,
2015, 302 Seiten.
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Une capitale de circonstance
La ville de Tours dans l’entre-trois-guerres
Gérard Foussier*

»

La Touraine a connu deux occupations allemandes, la première pendant la Guerre
franco-prussienne de 1870, la seconde entre 1940 et 1944. A deux reprises dans
son histoire, Tours aura été l’éphémère capitale d’un pays vaincu.

D’aucuns verront dans ces développements des
raisons historiques, remontant même à une rivalité, à laquelle les souverains de la Renaissance ont
mis fin pour faire passer le centre de gravité décisionnel du Val de Loire à l’Ile-de-France. Tours a
eu droit à la reconnaissance du Vatican lors de la
visite du pape Jean-Paul II en 1996 dans cette cité
ligérienne considérée comme capitale religieuse
des Gaules en raison du culte de Saint Martin
(316-397), ce légionnaire romain devenu évêque
de Tours en 371. Mais ce sont surtout les considérations géostratégiques, à mi-chemin de Paris et
Bordeaux, qui expliquent qu’au lendemain des
guerres napoléoniennes, dès la Monarchie de Juillet, la ville a été considérée comme une base de repli dans la perspective d’une offensive venue du
Schreckliche Jahre
Zweimal in ihrer Geschichte
wurde die Touraine von Deutschen besetzt und war Tours für
kurze Zeit die Hauptstadt des
besetzten Landes: während des
deutsch-französischen Krieges
1870/71 und der deutschen Besatzung zwischen 1940 und 1944.
Der Historiker Thierry Vivier, Enkel eines Präfekten des
Département Indre-et-Loire (von
1944 bis 1947), untersucht in
seinem 2013 erschienenen Werk

nord. Sur le plan politique et stratégique, l’ancienne capitale royale de la Touraine (du temps de
Louis XI) a connu le même sort que Bordeaux en
devenant « capitale de circonstance » en 1870
(pour trois jours) et en 1940 (pour quelques jours
également), faisant d’elle « le principal levier de la
Résistance avant la défaite ». Sur le plan économique et social, Tours faisait figure « pendant
la période d’entre-trois-guerres » de grande ville
moyenne (au 30e rang en France).
Cette situation singulière a incité l’historien
Thierry Vivier, petit-fils d’un préfet d’Indre-etLoire (de 1944 à 1947), à s’interroger sur les
formes de résistance dans cette région marquée par
sa vocation rurale, où les paysans ont fait preuve
d’un patriotisme semblable à celui des citadins,

über diese „schrecklichen Jahre“
den Widerstand der Schlossherren und der Bauern in der Region, die einen mit dem der Bewohner der Städte vergleichbaren Partriotismus unter Beweis
gestellt hätten.
Ein anderes Buch (1896 erschienen) listet mehr als 7 000
zeitgenössische Veröffentlichungen (Studien und fiktionale Texte) zum Krieg mit Preußen auf,
aus denen der Rezensent Beispiele zitiert.
Red.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD).
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des ouvriers, des étudiants et des fonctionnaires.
Certes, constate l’historien, l’attitude des Tourangeaux ne fut pas unanime, une majorité pacifiste
se serait même accommodée de la présence prussienne en 1870, mais la résistance face à l’ennemi
à la fin de la Guerre franco-allemande servira
d’inspiration aux résistants de la Seconde Guerre
mondiale. Thierry Vivier fait bien la différence entre ces paysans pacifistes « accueillant à bras ouverts
les uhlans et casques à pointe de l’armée wilhelminienne » (et refusant même d’approvisionner les
conscrits français en 1870 par peur de représailles
en raison de la proximité de l’adversaire) et les citadins (héritiers d’une tradition républicaine dans
les villes, berceaux du mouvement ouvrier), auteurs des premiers actes de résistance pendant
l’Occupation dans les cités où bon nombre de
places sont dédiées à la République et à ses grands
hommes par des statues, des places, des jardins et
des plaques de rues.
La campagne en résistance
Par deux fois, en recevant le gouvernement, Tours
sert de refuge à un peuple français en exode, par
deux fois (comme sur l’ensemble du pays), la
Touraine connaît simultanément « le sursaut et
l’infamie, l’endroit et l’envers, le souffle de la vie de
la Résistance et le zéphyr de la collaboration ». Mais
les deux tragédies, à 70 années d’intervalle, contrastent par leurs dénouements respectifs : défaite, humiliation et soumission à l’Allemagne de
Guillaume 1er en 1871, dynamique euphorique
de la victoire sur l’Allemagne nazie, libération et
liesse collective en 1944. Autre comparaison :
1870 et 1940 ont ceci de commun que la France
change de régime et que deux officiers généraux
sont désignés pour redresser le pays (le général
Trochu, nommé chef du gouvernement de Défense nationale de la Troisième République après
la capture de l’empereur Napoléon III et la fin du
Second Empire ; et le maréchal Pétain, recevant les
pleins pouvoirs comme président du Conseil après
la démission de Paul Reynaud).
Point de convergence de six lignes de chemin
de fer, la capitale tourangelle (« cité paisible, voire
endormie ») devient, avec l’afflux de réfugiés venus
de Paris et du Nord de la France, « une ville grouil54

lante de monde et cosmopolite ». L’évêque de Tours,
Mgr Chevalier, va même jusqu’à la comparer à
« une ville balnéaire et touristique, où maisons et hôtels sont pris d’assaut et où cohue, promiscuité et fourmillement d’activités provoquent un remue-ménage
interminable ». Thierry Vivier résume : Tours
passe alors, en 1870, « du stade de ville régionale enclavée à celui de métropole cosmopolite au rayonnement hexagonal et international ». En décembre
1870, la Touraine est envahie par les troupes prussiennes jusqu’au début du mois de mars 1871, dix
semaines d’occupation au cours desquelles les soldats ennemis, relativement en sécurité dans la
ville de Tours, font face à une guérilla larvée dans
les campagnes environnantes.
En 1940 (comme en 1870), la Touraine est divisée en une zone occupée et une zone libre, avec
une ligne de démarcation qui fera l’objet des premières formes de résistance lors des passages clandestins de prisonniers évadés, de ressortissants
juifs et de toutes les personnes traquées désirant
se réfugier en zone sud pour s’y camoufler et trouver le chemin de la liberté. Tours, carrefour ferroviaire de première importance, devient en ces
années de guerre la cible privilégiée des bombardements allemands (et des bombes alliées à partir de
1943).
L’auteur cite de nombreux témoignages qui illustrent les exemples peu connus de résistance rurale spontanée, de la part des paysans et des châtelains, nombreux dans la région. Il décèle deux
forme de combat : l’héroïsme symbolique des aristocrates locaux, « animés d’un code de l’honneur
hérité d’un autre âge », qui font don de leur personne et organisent une résistance morale et opérationnelle dans leurs châteaux ; et un engagement
collectif des ruraux, qui nouent des liens de solidarité altruiste et de sympathie : « Le châtelain est au
centre et le château s’apparente souvent au cœur du
réseau de résistance », laissant les paysans graviter
autour de ce noyau central, « comme si le monde
rural restait en dehors de la modernité industrielle et
urbaine tout en étant vecteur de principes surannés
émanant de l’Ancien Régime » – les descendants de
la chouannerie sous l’étendard de la République.
Pour Thierry Vivier, les officiers prussiens de
1870 et allemands de 1940 ont en tout cas « succombé aux charmes des châteaux de la Loire », se
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comportant parfois en touristes (avant de s’installer dans les châteaux) après des combats de longue
haleine dans le « Jardin de la France ».
Le livre propose en annexe un texte de synthèse fort intéressant sur la mémoire de la guerre
de 1870 en Touraine, une guerre « presque complètement sortie de la mémoire collective des Français » en raison de sa durée (pas plus de six mois),
mais aussi par rapport aux sacrifices humains de
la Grande Guerre et à l’intensité des combats lors
des deux guerres mondiales du 20e siècle. Sans
oublier qu’il s’agissait en 1871 d’une importante
défaite pour la France (avec notamment l’annexion de l’Alsace-Moselle et la naissance d’un
empire allemand unifié proclamé solennellement
dans la galerie des glaces du château de Versailles).
Par ailleurs, les monuments liés au conflit de 1870
ont été érigés essentiellement sur le théâtre des
opérations militaires, donc dans l’Est, le Nord et
une partie du Centre de la France. Les sépultures
militaires ne concernent que 36 départements,
dont l’Indre-et-Loire, et 1 438 communes, même

si le traité de Francfort du 10 mai 1871 stipule que
« les deux gouvernements s’engagent réciproquement
à faire respecter et entretenir les tombes des soldats ensevelis sur leurs territoires respectifs ».
Les règles de conservation des tombes de soldats tombés pendant la Guerre franco-prussienne
datent de 1873, mais elles tiennent compte d’une
loi de 1804 qui imposait un délai de cinq ans pour
procéder aux exhumations, lesquelles commencèrent donc seulement en 1876 pour regrouper les
morts français et allemands dans des concessions
perpétuelles. Pour la Touraine, cela s’est traduit
par des sépultures dans 12 communes du département d’Indre-et-Loire pour les 766 Français et
les 64 Allemands tombés pendant les combats. A
Cinq-Mars-la-Pile, à une quinzaine de kilomètres
de Tours, une seule victime est inhumée dans le cimetière de la petite commune : un soldat allemand.

Les romanciers de 1870
Dès les premiers jours du conflit, historiens et
romanciers se sont intéressés à la Guerre francoprussienne. Une Bibliographie générale parue en
1896 fait état de 7 000 références (études et textes romanesques). Dès la déclaration de guerre
en juillet 1870, la presse populaire s’empare du
sujet. Le Petit Moniteur publie un texte sur les
Français à Berlin de Pierre Ponson du Terrail
(1829-1871) – auteur de Rocambole – qu’il ne
terminera pas, suite à la capitulation de Napoléon III. Le Petit Journal propose à ses lecteurs un
feuilleton intitulé La route de Berlin, qui ne sera
pas non plus achevé. Même s’il convient de faire la
part des choses dans toutes ces publications, il
ressort de cette production que les romanciers
français ont contribué à changer l’image du voisin allemand, jusqu’ici considéré dans la littérature comme un intellectuel amoureux des arts,
désormais présenté comme un « ogre », une
« brute épaisse » et un « barbare sanguinaire ».
Après la défaite de septembre, les romanciers
se tournent vers les héros populaires, les francs-

tireurs dans les contrées occupées et les vaillants
soldats dont ils font des exemples pour les générations à venir. Les mutilés et autres victimes
n’ont pas droit au chapitre, la mort laisse la
place à l’héroïsme, les plaintes des populations
sont couvertes par les chants patriotiques. Guy
de Maupassant (1850-1893) acquiert ses lettres
de noblesse littéraire en 1880 avec Boule de suif,
l’histoire d’une jeune prostituée qui se refuse à
un officier prussien dans une auberge de Normandie, mais qui cède sous la pression des voyageurs d’une diligence, retenus prisonniers par le
soldat tant qu’il n’aura pas eu gain de cause.
Ce ne sera pas la seule nouvelle sur le sujet de
la guerre publié par cet auteur marqué par la
fuite devant l’ennemi, lorsqu’il se battait dans les
rangs de l’armée française. Dans les vingt textes
écrits entre 1878 et 1891, il est question de
mœurs, de guerre, de résistance, d’hypocrisie.
Emile Zola (1840-1902) sera lui aussi l’historien
du conflit dans son roman La débâcle, publié en
1892. Il y dénonce la guerre, jusqu’à se faire accuser d’antipatriotisme.
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Die preußische Kanone von Banize

Neben der Kirche der 174-Seelen-Gemeinde Banize im Département Creuse steht eine alte preußische Kanone aus dem 19. Jahrhundert, die ursprünglich von der belgischen königlichen Armee
im Deutsch-Französischen Krieg 1870 konzipiert
wurde, bevor sie von der deutschen kaiserlichen
Armee für die Frankreich-Offensive von 1914 in
den Ardennen beschlagnahmt wurde. Dann blieb
sie nach dem Waffenstillstand von 1918 auf den
französischen Feldern des Großen Krieges stehen
und wurde schlicht vergessen. Nur ein Reserveoffizier aus Banize, Pierre Despagnat, Vorsitzender
des nationalen Bauunternehmerverbands in Paris
und Waffensammler, zeigte 1924 Interesse und
äußerte den Wunsch, die 1 421 Kilo schwere Kanone neben dem Gefallenendenkmal seiner Gemeinde aufzustellen. Da Despagnat einen berühmten Freund hatte, den damaligen Staatspräsidenten Gaston Doumergue, der ihn öfter in Banize
besuchte, stand also bald dem außergewöhnlichen
Wunsch nichts im Wege – auch nicht der umständliche Transport quer durch Frankreich auf
Schienen und kleinen Straßen, meist von Ochsen
gezogen.
Problematisch wurde es erst im Zweiten Weltkrieg, denn die preußische Kanone mitten im
Dorf hätte von den Jagdbombern der Alliierten
1944 für eine Luftabwehrkanone des deutschen
56

Besatzers gehalten werden können. Also wurde das gute Stück
vorsorglich in den naheliegenden Wald transportiert und versteckt. Dort blieb sie drei Jahrzehnte stehen, von der Dorfbevölkerung völlig vergessen, bis
ein Regiment Anfang der 1970erJahre bei Manövern die verrostete Kanone entdeckte und den
Vorschlag machte, sie ins Waffenmuseum von Le Mans zu
transportieren.
Jean Chardel, ein Landwirt,
der den Wald roden sollte, um
Neuland zu erschließen, wusste
nicht so recht, was er mit dem
schweren Fund anfangen sollte. Er entsorgte ihn
mit seinem Traktor auf seine Art, indem er ihn
einfach zurück ins Dorf brachte, und ließ den
Bürgermeister mit der Armee verhandeln. So „rettete“ er das Gemeindedenkmal. Die Kanone durfte da bleiben, wo der Bauer sie hingebracht hatte.
Dort steht sie immer noch.
Gérard Foussier
Un canon
La petite commune de Banize, dans la Creuse
(174 habitants), possède un monument original – un canon prussien de conception belge,
utilisé pendant la Première Guerre mondiale.
Offert en 1924 par le président de la République, Gaston Doumergue, à son ami Pierre
Despagnat, à qui il rendait souvent visite à
Banize, le canon a dû être déplacé dans la forêt
voisine en 1944 pour éviter que les Alliés ne le
prennent par erreur pour une batterie de DCA.
Caché dans les bois, le canon a d’abord été
oublié pendant près de trente ans, puis découvert par hasard par un régiment en manœuvres,
lequel proposa de transporter l’engin au Musée
des vieilles armes au Mans. Mais un agriculteur,
chargé de défricher l’endroit, prit son tracteur
et se débarrassa du canon en le déplaçant au
cœur du village – où il se trouve toujours. Réd.
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Von der Relativität der Zeit
Familie und Werk der Schriftstellerin Cécile Wajsbrot
Philipp Glahé*

»

Die französische Schriftstellerin Cécile Wajsbrot gehört zu denen, die auch 70
Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs an den Erlebnissen ihrer Familie zu tragen haben. Geboren 1954 in Paris ist sie Tochter und Enkelin jüdischer Holocaust-Überlebender. Als Nachgeborene kennt sie das, was ihrer Familie widerfahren ist, nur aus
Erzählungen. Und doch prägt sie diese familiäre Erfahrung bis heute.

Face à la brutalité
Cécile Wajsbrot, née en 1954 à Paris, fille et petite-fille de survivants juifs de l’Holocauste, fait
partie de ces écrivains qui 70 ans après la fin de
la Seconde Guerre mondiale cherche à comprendre les événements de ce douloureux passé. Ses nombreux romans ont pour objet l’expérience de sa famille face à la brutalité de la
Collaboration et de l’Occupation nazie. Plusieurs de ses livres et pièces radiophoniques ont
été traduits en allemand. Ils reflètent entre autres les rapports des enfants d’après-guerre avec
l’apprentissage de l’allemand, « la langue de
l’ennemi ».
Réd.

Es gibt immer weniger Menschen, die diesen
Krieg bewusst miterlebt haben. Dieses dunkle
Kapitel der europäischen Geschichte ist kurz davor, von der erfahrenen zu einer abstrakten, abgeschlossenen Geschichte zu werden, die fortan
nicht mehr in der Erinnerung der Zeitzeugen,
sondern im Gedächtnis der europäischen Kulturen ihren Platz finden wird. Durch den Verlust des
persönlichen Bezuges zur Geschichte wird das
Gedenken dieser Zeit historisiert. Doch es gibt
auch Familien, in denen selbst die Nachgeborenen
stark unter den Erlebnissen ihrer Eltern oder
Großeltern während dieser Zeit leiden.

Die studierte Literaturwissenschaftlerin Cécile
Wajsbrot arbeitet diese schmerzhafte Vergangenheit sowie ihren persönlichen Umgang damit auf
literarische Weise auf. Sie ist Verfasserin zahlreicher Romane, die neben dem Holocaust auch
ganz andere Themen wie Liebe, Alter, Tod und
Kunst behandeln.
„Sie haben schon meinen Mann mitgenommen.
Wenn Sie uns töten wollen, töten Sie uns jetzt sofort.“
In der Familie der Schriftstellerin war es vor allem
ihre Großmutter mütterlicherseits, die, traumatisiert von der Deportation und der Ermordung ihres Mannes, Cécile Wajsbrot schon im Alter von
sechs Jahren mit einer Geschichte konfrontierte,
die ihre Eltern ungern thematisierten. Cécile
Wajsbrots Großmutter stellte sich entschieden gegen die Polizisten, die sie und ihre beiden Kinder
1942 während der Rafle du Vél d’Hiv’, einer Massenverhaftung von Juden und Regimegegnern, internieren wollten. Es gelang ihr, die Polizei vor ihrer Tür abzuwehren und die Flucht in die nicht
besetzte Südzone Frankreichs anzutreten. Ihre beiden Kinder – Cécile Wajsbrots Mutter und ihr
Onkel – waren zehn und 13 Jahre alt. In permanenter Angst entdeckt zu werden, lebten Cécile
Wajsbrots Großmutter und deren Tochter getrennt voneinander bis zur Befreiung – erstere getarnt als Dienstmädchen in einem Schloss, letztere in einem christlichen Internat versteckt, wo sie
sogar getauft wurde. Sie sahen sich jedoch wöchentlich, anders als ihr Onkel, der bei einem

* Philipp Glahé absolviert ein Masterstudium in Heidelberg. Von 2012 bis 2015 hat er im Rahmen des deutsch-französischen Bachelorstudienganges Tübaix Geschichte und Französisch in Tübingen und Aix-en-Provence studiert.
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Bauern unterkam, hart arbeiten musste und Hunger litt.
Cécile Wajsbrots Vater erging es ähnlich. Er
war mit seinen Eltern und fünf Geschwistern in
die Auvergne geflüchtet. Nur die Warnung eines
im Widerstand kämpfenden Polizisten, man würde die Familie am Folgetag verhaften wollen, rettete den Wajsbrots nach der Besetzung der Südzone das Leben. Was nun folgte, war ebenfalls ein
zwei Jahre währendes Versteckspiel auf Leben und
Tod. Tagsüber verkrochen sich Cécile Wajsbrots
Vater und sein Bruder in der Natur, um sich lediglich nachts wieder zusammenzufinden. Seine
Schwestern blieben unbehelligt.
Hoffnung auf ein besseres Leben
Dabei war die Familie Cécile Wajsbrots – mütterlicher- wie väterlicherseits aus derselben polnischen Stadt Kielce stammend – in den 1930erJahren nach Frankreich ausgewandert, um den
polnischen Pogromen, der alltäglichen Diskriminierung und der großen Armut zu entfliehen. Sie
hoffte auf ein besseres Leben in Frankreich, dem
Land, in dem man selbst von Betrunkenen nicht
als Jude beschimpft würde, wie Cécile Wajsbrots
Vater stolz behauptete. Ihr Großvater mütterlicherseits meldete sich sogar 1939 freiwillig zur
Armee, um sein neues Heimatland gegen die
Deutschen zu verteidigen. Doch 1940 besetzten
die Deutschen Frankreich innerhalb weniger
Wochen und das neue Leben der Familie Cécile
Wajsbrots in Sicherheit und bescheidenem wirtschaftlichen Wohlstand fand ein jähes Ende.
Trotz dieser Erfahrungen hielt die Familie auch
nach dem Krieg an ihrem positiven Frankreichbild fest. Zwar war sie von der französischen
Polizei verfolgt worden, doch waren es wiederum
Franzosen, die ihr das Leben retteten. Dennoch
gelang es den Wajsbrots auch nach dem Krieg nie,
sich vollständig in die französische Gesellschaft zu
integrieren. So blieb Französisch für Céciles Großeltern und ihren Vater, der erst mit 17 Jahren nach
Frankreich gekommen war, eine fremde Sprache.
Sie selbst sprachen Polnisch oder Jiddisch. In einfachen Verhältnissen lebend und von einer normalen Schulbildung weitgehend ausgeschlossen,
blieben sie nach Kriegsende in Paris.
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„Diese Geschichte hat mich geprägt, solange ich denken kann. Ich habe lange Zeit geglaubt, dass es die
Erzählungen meiner Großmutter waren, die mich
belastet haben, da ich damals noch so jung war. Aber
vielleicht wogen die Stille meiner Eltern und ihre
versteckten Ängste noch viel schwerer.“ Auf diese
Weise wuchs Cécile Wajsbrot im Wissen um die
traumatisierende Vergangenheit ihrer Familie auf.
Die Schriftstellerin war sich schon als Kind bewusst, „anders“ zu sein als ihre französischen Freundinnen; sie fühlte sich fremd im eigenen Land.
Die französische Gesellschaft war noch bis in
die 1970er-Jahre kaum bereit dazu, ihr eigenes
Verhalten während der deutschen Besatzung kritisch zu hinterfragen. Die Kollaboration und das
passive Wegschauen der Mehrheit der Bevölkerung bei Verfolgung und Deportation von Juden
und politischen Gegnern der Besatzer bzw. des
von den Deutschen abhängigen Vichy-Regimes
wurden vielfach verdrängt.
Als Jugendliche isoliert und unfähig, über die
Geschichte ihrer Familie zu sprechen, flüchtete
sich die junge Cécile Wajsbrot in die Welt der
Bücher. „Während meiner Schulzeit auf dem
Gymnasium hatte ich zu fast niemandem Kontakt,
ich habe durch das Lesen und in der Gesellschaft von
Büchern gelebt. Später hat es mich viel Zeit gekostet,
diese Geschichte in einem Roman zu thematisieren.
Ich wusste, dass ich ‚davon‘ erzählen wollte, wusste
aber nicht, wie ich es tun konnte.“
So vergingen 15
Jahre literarischen
Schaffens, bis sich
Cécile Wajsbrot
1997 mit ihrem
Werk La Trahison
(in deutscher Übersetzung unter dem
Titel Der Verrat
erschienen) erstmals an das für sie
so wichtige wie
schwierige Thema
des Umgangs mit
der Geschichte des
Holocaust in Frankreich traute. Insgeheim verband die Schriftstellerin den Wunsch, mit der Vollendung dieses Werkes, das die AuseinandersetDokumente/Documents 4/2015
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zung einer jungen Jüdin mit der Shoah beschreibt,
ebenso ihre eigene Familiengeschichte für sich abschließen zu können. Doch diese Hoffnung erwies sich als falsch: „Anschließend dachte ich jedes
Mal, ich hätte diese Auseinandersetzung mit meinem
jeweiligen Werk beendet, aber entweder die Umstände, wie zum Beispiel anfangs die Anfrage, ein
Radio-Hörspiel wie Fleury, ein Dorf oder Die Zeremonie zu verfassen, oder eine innere Notwendigkeit,
wie im Fall von Aus der Nacht, haben mich auf andere Weise und andere Wege zu diesen historischen
Fragen und der sie umgebenden Stille zurückgeführt.
Mittlerweile wage ich nicht mehr zu sagen, dass ich
mit dieser Geschichte abgeschlossen hätte, aber ich
wünschte, es wäre der Fall.“
Mit dem Hörspiel
Fleury, ein Dorf (Fleury-devant-Douaumont
ist ein Dorf in der
Nähe von Verdun) widmet sich Cécile Wajsbrot der Geschichte
des Ersten und Zweiten Weltkriegs und
denkt über die Bedeutung beider Kriege
für die Franzosen nach.
Die Zeremonie hingegen hat den alljährlichen Besuch ihrer Familie
zum Gedenktag in dem Lager von Beaune-laRolande (im Département Loiret) zum Gegenstand. In diesem Lager wurde Cécile Wajsbrots
Großvater interniert, ehe er nach Auschwitz deportiert wurde. Auch mit Mémorial (Aus der
Nacht in deutscher Übersetzung) setzt sich die
französische Schriftstellerin mit dem Holocaust
auseinander. Die Protagonistin ihres Buches, eine
junge Frau, begibt sich nach Polen, auf die Suche
nach den Spuren ihrer Familiengeschichte vor
dem Holocaust.
Ein weiteres Hörspiel, Avec un double V – W
wie ihr Name (im Auftrag des Saarländischen
Rundfunks geschrieben und auch von France Culture produziert), thematisiert Wajsbrots Schuljahre am Gymnasium und ihren Bezug zur deutschen Sprache. Auf den drängenden Wunsch ihrer
Großmutter hin besuchte Cécile Wajsbrot den
Deutschunterricht und erlernte die „Sprache des
Dokumente/Documents 4/2015

Feindes“. Die Großmutter der Autorin wollte,
dass ihre Enkelin das Jiddische besser verstehen
lernt und sah daher die Kenntnis des Deutschen
als unabdingbar an. Für Cécile Wajsbrot eine
ebenfalls schwere Erfahrung. Die Sprache derjenigen zu lernen, die der eigenen Familie so viel Leid
gebracht hatten, um sich der eigenen Kultur und
familiären Herkunft zu nähern. Ein belastendes
Unterfangen für die junge Schülerin, die dem
Deutschen zunächst wenig Sympathie entgegenbringen konnte.
Von der Literatur beeinflusst
Abermals waren es die Bücher, die Cécile Wajsbrots Leben und Denken auch in dieser Sache beeinflussen sollten. „Erst durch die Literatur hat
mich die deutsche Sprache berührt. Und vor allem
war es Wolfgang Borcherts Draußen vor der Tür.
Seitdem habe ich den Kontakt zum Deutschen nie
verloren und immer regelmäßig Bücher auf Deutsch,
zum Teil mit Schwierigkeiten, gelesen. Erst als ich
Berlin vor ungefähr 15 Jahren für mich entdeckte,
habe ich mit dem Deutschen wirklich neu begonnen
und meine Kenntnisse vertieft.“
Auch Cécile Wajsbrots Ansichten zur zukünftigen Erinnerungskultur des Holocaust sind von
der Literatur beeinflusst. Vor einigen Jahren übersetzte sie Daniel Defoes Robinson Crusoe und war
beeindruckt von der Darstellung von Kampfhandlungen zwischen Briten und Spaniern. „Die beschriebenen Beispiele waren in Worten widergegeben,
die vollkommen vergleichbar sind mit denen, die
man verwendet, um über Nazi-Verbrechen zu sprechen. Ich bin mir also der Relativität bewusst geworden, die der Lauf der Zeit mit sich bringt. Was
Daniel Defoe damals empörte, wird nun, ungefähr
300 Jahre später, nur mit einer abstrakten Vorstellung dieser Brutalität gelesen.“
Für Cécile Wajsbrot ist diese Wahrnehmungsänderung ein vielmehr natürlicher als beunruhigender Prozess. Ihren Beitrag, die Geschichte ihrer Familie und die vieler Millionen Juden nicht in
Vergessenheit geraten zu lassen, hat sie mit ihren
Romanen bereits geleistet. Somit blickt die französische Autorin ohne große Sorge in die Zukunft: „Was die Zukunft betrifft, denke ich, dass wir
sie der Zukunft überlassen sollten.“
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Dramatisches Porträt einer Epoche
Volker Weidermann erzählt den „Sommer der Freundschaft“
Cornelia Frenkel-Le Chuiton*

»

Das kulturelle Leben der 1920er-Jahre, hellwach und kreativ, wurde bekanntlich
ab 1933 systematisch zerstört; politische und rassische Repressalien der NSDiktatur, perfide Aktionen gegen „entartete“ Literatur, Kunst und Musik vertrieben ab
1933 etwa eine halbe Million Menschen aus Deutschland, darunter circa 2 500 Autoren
und Publizisten.

L’été de l’amitié
La vie culturelle des années 1920 a
été systématiquement anéantie à
partir de 1933. Les mesures de répression prises par le régime national-socialiste ont conduit un demimillion de personnes à quitter l’Allemagne entre les deux guerres, parmi eux quelque 2 500 auteurs allemands et autrichiens qui se retrouvent à Ostende, la cité balnéaire belge. Plus de 400 écrivains s’étaient
exilés aussi à Sanary-sur-Mer et
dans la région de Toulon entre 1933
et 1940. Dans son dernier livre, intitulé Ostende,
Volker Weidemann décrit l’année 1936 – une

fiction certes, mais avec des citations réelles tirées de lettres et de
livres écrits pendant cette période
dramatique de leur histoire. C’est
ainsi que l’on retrouve au centre
du récit les noms de Stefan Zweig
et de Joseph Roth. Tous chercheront le salut en quittant cet exil,
mais ne pourront pas toujours
échapper au destin – plusieurs suicides restent à ce jour inexpliqués.
Beaucoup de ces compagnons
d’Ostende ne se reverront jamais
après cet « été de l’amitié ».
Réd.

In diese Zeit des fortgesetzten Irrsinns führt
Volker Weidermanns historische Erzählung Ostende 1936. Sommer der Freundschaft. Dort treffen
im belgischen Nordsee-Bad Ostende deutsche
und österreichische Schriftsteller und Intellektuelle zusammen, die in der Zwischenkriegszeit etabliert waren und nun auf der Flucht sind: Stefan
Zweig, Irmgard Keun, Joseph Roth, Egon Erwin
Kisch, Ernst Toller, Arthur Koestler, Hermann
Kesten und Willi Münzenberg. Mehrere dieser
Autoren finden sich zeitweise auch in Sanary-surMer und im Raum Toulon ein, wo zwischen 1933
und 1940 über 400 Exilschriftsteller Schutz suchten.

Volker Weidermann gelingt hier eine packende
Erzählung über die kurze Spanne vor dem Zweiten Weltkrieg, indem er innerlich Verzweifelte
porträtiert, die gerne nochmals genießen möchten, doch als Oppositionelle bereits in einen
Kampf um Leben und Identität verstrickt sind –
und bald in alle Himmelsrichtungen auseinanderstieben werden.
Mit klarer ästhetischer Handschrift bettet der
Autor seine Protagonisten in die Ereignisse des
Jahres 1936 ein und spitzt dabei ihre authentischen Biographien – unter Verwendung von Originalzitaten aus Briefen und Werken – fiktional zu.

* Dr. phil. Cornelia Frenkel-Le Chuiton lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Freiburg i. Br.
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Weidermann ist bestens bewandert, er hat literaturgeschichtliche Abhandlungen geschrieben (darunter Das Buch der verbrannten Bücher, womit er
an die profunden Recherchen von Jürgen Serke,
Manfred Flügge und Georg P. Salzmann anschließt), bevor er nun zum Mittel der historischen Erzählung greift, um das Thema lebendig
zu halten. Er scheint die Überlegung der Historikerin und Krimiautorin Dominique Manotti zu
beherzigen: „Si vous voulez que la mémoire existe,
il faut la romancer.“
Ein Sommer vor dem müden Herbst
Das Treffen 1936 ist verbürgt: Stefan Zweig reist
mit seiner Geliebten Lotte Altmann an, sie hat
selbstverständlich ihre Schreibmaschine dabei;
Joseph Roth trifft ein, er will in der Nähe seines
wichtigsten Freundes sein und konzentriert schreiben, bloß nicht verstummen. Im Gegensatz zu
den anderen, die nach und nach erscheinen, hatte Roth für Sonne und Strand nichts übrig, er
schwamm nie im Meer, „schließlich gingen die Fische ja auch nicht ins Caféhaus“, sagte er gern.
Hingegen verliebt er sich in die junge Irmgard
Keun, die soeben aus NS-Deutschland geflohen
ist, nachdem sie mutig noch Prozesse gegen ihre
Unterdrücker geführt hatte. Die Liaison zwischen
Roth und Irmgard Keun mutet ebenso bizarr an
wie die Freundschaft zwischen Zweig und dem
„genialen“ Trinker Roth, dem armen Ostjuden
aus Galizien und dem assimilierten, vermögenden
Westjuden Stefan Zweig. Letzterer unterstützte
Roth, der ihn seinen „Bruder“ nannte, jahrelang
finanziell und mahnte ihn dabei ständig zur Vernunft; im März 1936 hatte er den „Schimpf- und
Hasskönig des Exils“ hart zurechtgewiesen: „Haben
Sie endlich den Mut, sich einzugestehen, dass, so groß
Sie als Dichter sind, Sie im materiellen Sinne ein
kleiner armer Jude sind, fast so arm wie sieben Millionen andere, und werden so leben müssen wie neun
Zehntel der Menschen dieser Erde, ganz im Kleinen
und äußerlich Engen.“
Weitere Verfolgte finden sich in Ostende ein,
teils hielten sie sich vorher in Amsterdam auf; man
wohnt im Hôtel de la Couronne, versammelt sich
im Café Flore am Strand der Zuckerbäckerpromenade, trinkt und bespricht literarische und poDokumente/Documents 4/2015

litische Fragen. Aber ein entspannter Urlaub unter Freunden kann es nicht werden, die Lage eskaliert täglich – und sie alle sind ihrer Existenz
und Publikationsmöglichkeiten beraubt. Teils vertreten sie noch unrealistische Ideale aus der untergegangen europäischen Kultur, während die Hoffnung schmilzt, trotz des Aufstandes in Spanien,
trotz der trügerischen Ruhe in NS-Deutschland
vor den Olympischen Spielen. Die Macht des
Wortes wird schwächer und man ahnt, dass physisches Überleben allein nicht ausreicht, die Zukunft könnte unmöglich werden – die Aggression
der Verfolgung zielt bereits in das Innere der
Psyche.
Ein Sommer als Galgenfrist; man verabscheut
die eigene Machtlosigkeit und schweigt bedrückt
angesichts grauenhafter Nachrichten, etwa über
Todesurteile gegen Regimegegner sowie Selbstmorde, z. B. den des tschechischen Journalisten
Stefan Lux, der damit, während einer Versammlung des Völkerbundes in Genf, gegen NSVerbrechen protestieren will: „Bleicher Hass und
Angst und die Hoffnung auf Rache eines Tages, das
ist es, was die Fliehenden in diesen Tagen empfinden.“ Aber Gnade will keiner, man ist vielmehr
stolzer Kämpfer, lästert und lacht auch übereinander, etwa über Hermann Kestens „großen Bauch
und den Glauben, dass ihn, wenn er ihn nur immer
unter dem Bistrotisch einklemmt, niemand bemerken wird“. Oder über den Brausekopf Klaus
Mann und dessen Pathos im Mephisto, der kapitelweise im Exilblatt Pariser Tageszeitung abgedruckt
wird. Man erfreut sich noch an Chaplins Meisterwerk Modern Times, das gerade im Kino zu sehen
war; ansonsten gibt es nur schlechte Nachrichten,
etwa schließt der S. Fischer Verlag in Deutschland.
Rückblicke und Einschübe
Teils führt Volker Weidermanns Buch in kurzen
Skizzen in die Zeit vor Beginn des Ersten Weltkrieges zurück – als „das Unglück begonnen hatte“,
das nun seine Fortsetzung nimmt. Zweig, der den
belgischen Dichter Emile Verhaeren (dessen Hymnen an das Leben und die Liebe zur Welt ) ins Deutsche übersetzt hatte, war 1914 ebenfalls in Ostende und fest von der Neutralität Belgiens über61
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zeugt. Den Freunden hatte er zugerufen: „An dieser Laterne könnt ihr mich aufknüpfen, wenn die
Deutschen hier einmarschieren.“ Schließlich muss
er begreifen, dass Krieg ist, und taumelt hinein,
hält dem erbarmungslosen Druck nicht stand, unterschreibt seine Einberufung und dichtet gar
Verehrungsbriefe für Kriegsfreiwillige. Auch für
Zweig war die Wahrheit damals tot, obwohl er stetig an den Maler James Ensor denkt, den er durch
Emil Verhaeren, bereits im Ersten Weltkrieg umgekommen, kennengelernt hatte; in Ensors Bildern drängen sich warnend hunderte Menschen
mit irren Masken.
Am Anfang und am Schluss von Ostende 1936
wird Zweigs Legende Der begrabene Leuchter sowie Roths Erzählung Juden auf Wanderschaft gestreift; diese Bücher verbinden beide Schriftsteller
und beinhalten jeweils die Hoffnung auf ein Ende
der ewigen (jüdischen) Unbehaustheit. Doch der
Sommer 1936 glich schon einem alten Juden, er
„schien sich auf dem Friedhof ausruhen zu wollen“,
schrieb Roth.
Abgründe
Jeder musste seinen eigenen Weg finden. Arthur
Koestler zieht in den Spanischen Bürgerkrieg, der
zerrüttete Joseph Roth irrlichtert in die Heimatstadt Brody in Galizien zurück und taumelt dann
nach Paris, wo die„Asphaltliteratin“ Irmgard Keun
wartet, die ihn bald verlässt. Ernst Toller kann in
die USA gelangen, seine Freundin Christiane
Grautoff nimmt ein schauspielerisches Engagement in London an. Stefan Zweig, der sich von
Frau und Besitz in Wien getrennt hat, flieht mit
der Lebensgefährtin Lotte Altmann nach Brasi
lien, um „einfach zu leben“ ; er verfasst seinen
Roman Ungeduld des Herzens. Noch aus Ostende
hatte er an Romain Rolland geschrieben: „Mein
lieber Freund, ich denke so oft an Sie, denn wir werden immer einsamer.“ Doch Rolland, inzwischen
Ideologe des Kommunismus, fühlt sich im Gegenteil von der „Freundschaft von Millionen Menschen aller Länder umgeben“, lässt er Zweig wissen.
Noch besteht Hoffnung, nicht zuletzt aufgrund neuer Lieben. Doch Joseph Roth säuft sich
in Paris 1939 vollends zu Tode, während er die
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Legende des heiligen Trinkers schrieb; Irmgard
Keun flieht nach Südfrankreich, versteckt sich
danach unter erbärmlichen Bedingungen in NaziDeutschland und bekommt keinen Fuß mehr auf
den Boden. Ernst Toller begeht 1939 Selbstmord,
ebenso Stefan Zweig, der sich mit einer Declaracão
verabschiedet. Unstet überlebt Hermann Kesten;
nach Stationen in New York und Rom stirbt er
1996 in Basel. Egon Erwin Kisch zog über New
York nach Mexiko und wieder zurück in seine
Heimatstadt Prag, nach Schlaganfällen stirbt er
1948. Arthur Koestler verbrachte drei Monate
im spanischen Todestrakt, wendete sich vom
Kommunismus ab und wird nach seinem Enthüllungsbuch Sonnenfinsternis als Renegat beschimpft; 1983 schied er freiwillig aus dem
Leben.
Der Verleger und Filmproduzent Willi Münzenberg, der zu den einflussreichsten Vertretern
der KPD der Weimarer Republik gehörte, hatte
sich 1937 von der offiziellen Linie abgewandt und
wurde aus der Partei ausgeschlossen. Nach der
Zeit in Ostende flieht er durch Frankreich und
will in die USA. Fast vier Monate nach dem letzten Lebenszeichen wird Münzenbergs Leiche
1940 in einem Wald südlich von Grenoble unter
dem Laub eines Baumes gefunden – ein Drahtseil
um den Hals. Eine eindeutige Erklärung für seinen Tod gibt es nicht. Die Selbstmordthese haben
engste Bekannte abgelehnt, seine Lebensgefährtin
Babette Gross nimmt ein politisches Attentat an,
was nicht unwahrscheinlich ist, da es im Jahr 1940
mehrere ungelöste „Selbstmorde“ und Tode prominenter Gegner Stalins gab (Raoul Laszlo in
Prag, Walter G. Krivitsky in New York, Trotzki in
Mexiko, Arkadi Maslow auf Kuba). Todesursache
und Todestag ungeklärt, so gingen damals viele
Menschen verloren, unbekannt verzogen, spurlos
verschwunden, gefoltert ... auf der Skala des
Leidens und der Seelenqualen scheint nichts zu
fehlen. Das Jahrhundert der Gewalt wird beklemmend gegenwärtig, wenn man betrachtet, wie
sich die aus Ostende 1936 nie wiedergesehen
haben.
Volker Weidermann, Ostende 1936. Sommer der
Freundschaft. btb Verlag, München, 2015, 160
Seiten.
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Licht und Schatten
Die urbanistischen Konzepte von Le Corbusier (1887–1965)
Clemens Klünemann*

»

Le Corbusiers Einfluss auf die Nachkriegsarchitektur spiegelt sich in der Bedeutung, welche ihm das renommierte Pariser Musée du Patrimoine am Trocadéro
unweit des Eiffelturms gibt. Dass Charles-Edouard Jeanneret, wie er mit bürgerlichem
Namen hieß, keine Scheu hatte, sich dem Vichy-Regime anzudienen, ist hinlänglich bekannt, wurde bisher jedoch als Opportunismus verharmlost.

Nationalsozialismus nachhaltig
prägende Ideologie des Faschismus schnell auch schon wieder
obsolet. Anders in Italien, wo die
Kontinuität zwischen dem Denken Mussolinis und Teilen der
politischen Rechten unserer Tage unverkennbar – und gewollt –
ist und wo man die Ästhetik der
Mussolini-Ära an zentralen Stellen der Stadtarchitektur kaum
übersehen kann; eklatantes Beispiel ist die jüngste Restaurierung des mit der Symbolik des
Faschismus dekorierten Triumphbogens in Bozen, den Mussolinis
Hofarchitekt Marcello Piacentini
für seinen in Südtirol triumphierenden Meister
errichten ließ. Nichts versinnbildlicht so deutlich
das Verhältnis zu der nicht vergehenden Vergangenheit wie der Umgang mit ihren architektonischen Überbleibseln: Während die Urbanistik des
ventennio fascista, also der 20 Jahre MussoloniHerrschaft, von vielen Italienern selbstverständlich zum nationalen Kulturerbe gezählt wird, tut
man sich in Deutschland schwer mit der Frage,
wie beispielsweise mit dem auf 1 000 Jahre angelegten und schon seit über sieben Jahrzehnten vor
sich hinbröckelnden Reichsparteitagsgelände in
Nürnberg zu verfahren sei.

Le Corbusier et ses concepts
L’architecte Charles-Edouard Jeanneret, plus connu sous le nom
de Le Corbusier (1887-1965) suscite, un demi-siècle après sa disparition, un débat sur l’architecture « fasciste » et sur
les œuvres d’intellectuels qui
ont sympathisé avec le régime de Vichy. Les réflexions antisémites de Le Corbusier ne lui sont pas ouvertement reprochées, mais l’enthousiasme de ses admirateurs contraste avec les critiques acerbes, selon lesquelles ses édifices (également ceux qui n’ont pas été construits) auraient contribué à « enlaidir le monde ».
Réd.
Die anhaltende Debatte um einen genuin französischen Faschismus der zwanziger Jahre, der eben
nicht nur ein italienischer oder deutscher Import
war, läßt das Werk des Stararchitekten der Nachkriegszeit in neuem, nämlich trübem Licht erscheinen.
In Deutschland stößt die These, der Faschismus sei ein modernes Phänomen, auf den Einwand, Frakturschrift (die Hitler übrigens 1941
abschaffen ließ), archaischer Führerkult und mittelalterlich verbrämter Blut-und-Boden-Wahn sprächen doch wohl eine andere Sprache – und damit
ist diese neue Perspektive auf die den deutschen

* Dr. Clemens Klünemann ist Gymnasiallehrer in Baden-Württemberg und Dozent am Institut für Kulturmanagement
der Hochschule Ludwigsburg.
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Auf den ersten Blick stellt sich in Frankreich
die Frage des Umgangs mit dem ästhetischen Erbe
einer spezifisch „faschistischen“ Architektur nicht:
Die von Paul Virilio in seiner Bunker-Archäologie
analysierten Überreste des sogenannten Westwalls
entlang der französischen Kanal- und Atlantikküste sind so eindeutig Zeugnisse deutscher Besatzung, dass sie ungeeignet sind, Anlass zu selbstkritischer Auseinandersetzung mit dem architektonischen Erbe der jüngeren Vergangenheit zu
sein. Nichtsdestoweniger stellt sich in Frankreich
immer häufiger die Frage nach der Modernität des
Faschismus gerade auch in seiner französischen
Prägung. Es ist nicht zuletzt der Beharrlichkeit des
Historikers Zeev Sternhell zu verdanken, dass diese Frage immer wieder ins öffentliche Bewusstsein
drängt. Trotzdem findet die Theorie eines genuin
französischen Faschismus in der Tradition einer
revolutionären Rechten nur zögerlich Beachtung,
unterläuft sie doch den Mythos, Frankreich sei –
im Gegensatz zu seinen Nachbarländern im Osten – immun gegen die Infizierung mit dem faschistischen Virus.
Aber noch provozierender für die französische
Öffentlichkeit ist die jüngst immer lauter werdende These, dass sich hinter Le Corbusiers Architektur – diesem „großartigen Spiel der Körper im
Licht“, das als wesentlicher Teil des patrimoine
français, des französischen Kulturerbes gilt – ein
trübes Zwielicht verberge, nämlich jenes der nationalistischen und antirepublikanischen Ligen
im Dunstkreis der Action française des Antisemiten Charles Maurras. Bis vor kurzem galt fraglos,
dass der Faschismus in Frankreich – im Gegensatz
zu Italien und Deutschland – keine ästhetischen
oder urbanistischen Spuren hinterlassen habe, sei
er doch lediglich ein durch Krieg und Okkupation
importiertes Phänomen, von dem man sich durch
die Monate der épuration nach der Befreiung von
deutscher Besatzung erfolgreich reingewaschen
hat. Diese Sicht geht auf die vor allem durch René
Remond geprägte Theorie über die französische
Rechte zurück, in der neben den Nachfahren von
Legitimisten, Bonapartisten und Orléanisten kein
Platz für eine revolutionär-aggressive Gruppierung ist. Eine radikale und gleichzeitig „moderne“
Rechte, in deren Denken sich archaischer Rassenwahn mit revolutionärem Theorien über die Mas64

sengesellschaft und deren Führung verbindet,
scheint mit dem von der exception (culturelle ) française und der Idee einer France éternelle geprägten
französischen Selbstverständnis inkompatibel zu
sein.
Dies garantiert einerseits die wie ein Mantra
beschworene progressive Aura der Französischen
Revolution, die mit den menschenverachtenden
Thesen eines Georges Sorel ebenso unvereinbar
sei wie mit dem Antisemitismus eines Charles
Maurras. Und andererseits eignet sich die Bonhomie des greisen Marschalls Pétain – hinter der sich
freilich nicht nur sein erst kürzlich ans Licht gekommener gnadenloser Antisemitismus verbarg,
sondern auch die umtriebige Perfidie eines Pierre
Laval – offenbar ebenso wenig dazu, die Theorie
eines fascisme français zu stützen.
Die Welt hässlicher machen
Dabei ist der von der französischen Erinnerungspolitik vor allem während der de Gaulle-Jahre geprägte Umgang mit der Vergangenheit der dunklen Jahre äußerst zwiespältig: Zweierlei Maß
legte man an die intellektuellen Sympathisanten
einer revolutionären Ideologie, die unter ausdrücklichem Bezug auf Mussolini und Lenin den
autoritären Staat ebenso forderte wie die Gleichschaltung der Gewerkschaften und den gnadenlosen Kampf gegen den Liberalismus – zu diesen
Sympathisanten gehörte neben Robert Brasillach
(1909–1945) und Pierre Drieu La Rochelle (1893–
1945) auch Le Corbusier. Während allerdings
über Autoren wie Brasillach oder Drieu La Rochelle – übrigens völlig zurecht – das Verdikt gefällt wurde, sie seien Kollaborateure (was eine
„Fremdsteuerung“ ihres Denkens durch die Besatzungsmacht suggeriert) und während andere,
wie Sacha Guitry (1885–1957) oder Charles Trénet (1913–2001) – weniger zurecht – verdächtigt
wurden, sich den Besatzern angedient zu haben,
erfuhr ein Louis-Ferdinand Céline (1894–1961)
nach dem Krieg eine „ästhetische Adelung“: 50
Jahre nach seinem Tod feierte man 2011 Céline als
Erneuerer der französischen Sprache – der war
sich indes auch für den widerlichsten Antisemitismus nicht zu schade, welcher nicht nur in Äußerungen wie derjenigen gipfelte, es sei ihm lieber,
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„von einem Deutschen erschossen als von einem
Juden verblödet zu werden“.
Solche Äußerungen sind von Le Corbusier
nicht bekannt, aber genausowenig war bis vor
kurzem bekannt, wie tief er in den gleichen trüben
Vichy-Gewässern fischte wie Céline, Jacques Chardonne (1884–1968) oder Marcel Jouhandeau
(1888–1979). Allerdings ist es nicht unproblematisch, ihn rundweg als Antisemiten zu bezeichnen,
wie es Xavier de Jarcy in seinem jüngst erschienen
Buch tut: Natürlich gibt es auch von Le Corbusier
stereotype Äußerungen, denen zufolge „die Juden“ an Frankreichs Situation im Jahre 1940
schuld seien, und zwar wegen ihrer „blinden
Geldgier“. Solche Äußerungen waren angesichts
der débâcle des Sommers 1940 in weiten Kreisen
der französischen Bevölkerung verbreitet und gehörten auch zum Feindbild „englische Plutokratie“, das durch die Versenkung der französischen
Flotte im Hafen von Mers-el-Kébir durch die
Engländer neue Nahrung gefunden hatte.
Nicht seine antisemitischen Äußerungen sind
es, die Le Corbusiers Nähe zum Faschismus zeigen; mit diesem Vorwurf macht man es den
Apologeten des Architekten zu leicht, welche die
„universelle Dimension seiner Architektur“ betonen
und dagegen seinen Antisemitismus für eine
quantité négligeable halten. Geradezu hymnisch
kommentiert beispielsweise der Architektur-Dozent Karim Basbou anlässlich der Le CorbusierRetrospektive La Mesure de l’homme im Pariser
Centre Pompidou das menschenfreundliche Schaffen des Meisters, dessen Architektur die Bewohner
eines Hauses die Materie vergessen lasse wie einen
Brillenträger seine Brille: So harmonisch füge sich
das Werk des Architekten in die (Stadt-)Landschaft ein, dass man in ihm die Poesie eines neuen Bündnisses zwischen Mensch und Natur erkennen müsse – Le Corbusier „propose de réécrire
en poète le contrat entre l'homme et la nature“,
schrieb die Tageszeitung Libération am 2. Mai 2015.
In krassem Gegensatz zu solchen Enthusiasmus
steht die nicht weniger emotionale Ablehnung Le
Corbusiers durch den englischen Publizisten
Anthony Daniels, für den „wenige Menschen jemals mehr dazu beigetragen haben, die Welt hässlicher zu machen“. Während die Begeisterung der
Le Corbusier-Apologeten nur an wenigen Bauten
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des Architekten eine Rechtfertigung finden könnte – beispielsweise an der Kapelle Ronchamp
(Franche-Comté) oder der Villa Savoye bei Pa-

ris –, zeigen Gebäude wie die Cité Radieuse in
Marseille oder architektonische Monster wie die
Unité d’habitation in Firminy bei Saint-Etienne,
dass Le Corbusiers Architektur die Welt tatsächlich hässlich machen kann.
Brutale Stadtarchitektur
Manches urbanistische Konzept Le Corbusiers,
das nicht verwirklicht wurde, hätte selbst aus Paris
eine hässliche Stadt gemacht: Die Rede ist vom sogenannten Plan Voisin, mit dem sich Le Corbusier
1925 dem gerade gegründeten Faisceau des combattants et des producteurs andiente, einer nach
dem Vorbild der Mussolini-Partei gebildeten faschistischen Gruppierung, der es um einen fundamentalen Bruch mit der französischen Dritten
Republik ging: Der Parlamentarismus habe abgewirtschaftet, die Politiker seien korrupt, die Traditionen der Republik seien verknöchert und förderten den Pessimismus und ein Gefühl des Niedergangs, und im Zeichen der Demokratie habe
das Land keine Zukunft. Eine Révolution nationale müsse her, und „männlich, stark, heroisch und
bereit zu Kampf und Opfer“ müssten die Franzosen
werden. In diesen Kreisen, zu denen der Journalist
Georges Valois (1878–1945) gehörte (der gerne
zwischen den „wilden Horden“ der Nicht-Europäer und den „Legionen“ der französischen Zivilisation unterschied) genauso wie der Arzt Pierre
Winter (1891–1952), der sich in Rassentheorien
und Eugenik verstieg und mit dem Ökonomen
Philippe Lamour (1903–1992) den Parti révolutionnaire fasciste gründete – in diesen Kreisen also verkehrte der junge Schweizer Architekt Le
Corbusier, und in ihrem Sinne wollte er bauen:
Der moderne Massenmensch sei entweder Führer
oder Befehlsempfänger – so lautet eine seiner be65
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vorzugten Lehren aus dem Ersten Weltkrieg, die
im Denken der „nationalen Revolutionäre“ der
Zwischenkriegszeit eine unselige Allianz mit den
Organisationsmethoden des amerikanischen Industriellen Henry Ford (1863–1947) und den Effizienzstrategien des Taylerismus einging.
Gebäude für den „neuen Menschen“
Für den „neuen Menschen“, dessen Wert sich in
Effizienz ausdrückte, brauchte es eine neue Stadt,
und die entwarf Le Corbusier im Plan Voisin: Die
Pariser Rive Droite – also das Gebiet zwischen
Seine und Ostbahnhof, zwischen Bastille und
Champs-Elysées – galt es dem Erdboden gleichzumachen und dann dort 18 riesige Wohntürme zu
errichten, in denen die Führer des Landes („l’armée de commandement du pays“ ) residieren sollten;
die Geführten hingegen hatten in überdimensionierten Blöcken zu wohnen, die von den FührerTürmen überragt wurden. Dazwischen sollte eine 120 Meter breite Avenue verlaufen und die
Verbindung zwischen den Gebäuden ebenso ermöglichen wie Massenaufmärsche zu besonderen
Gelegenheiten. Möglichen Einwänden gegen seine geplante Zerstörung von Paris, angesichts derer die Haussmann’schen Umbauten des 19. Jahrhunderts geradezu minimal erscheinen, begegnete der Architekt mit einem bemerkenswerten
Argument: Sein Plan sei in der Tat brutal, aber das
liege daran, dass Stadtarchitektur immer brutal
sei; denn das Leben selbst sei brutal und ohne
Erbarmen, stellte er in seiner Abhandlung über
den Urbanisme lakonisch fest.
Das ist der Ungeist der Zeit, aus dem Le
Corbusiers architektonische Konzepte hervorgingen: In ihnen kommt der Mensch nur als kollektives und zu domestizierendes Wesen vor – durch
Überwachen und Einschüchtern. Schon Anfang
der 1970er-Jahre hatte der Architekturkritiker
Michel Ragon (in seinem Buch Les erreurs monumentales, das 1972 in deutscher Sprache unter
dem Titel Die großen Irrtümer. Vom Elend der
Städte erschien) geschrieben: „Schauen wir uns unsere neuen Städte an mit ihren horizontal ausgerichteten Gebäuderiegeln, die in der Stadtlandschaft herumstehen wie wahllos abgestellte Eisenbahnwaggons
auf einem verlassenen Rangierbahnhof, und neben
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ihnen die in den Himmel ragenden grauen Wohntürme, die aussehen wie Wachtürme: Bei diesem
Anblick kann man gar nicht anders als an die Zeit
denken, die den Ungeist der Lager hervorgebracht
hat.“
So hart dieses Urteil über Le Corbusiers Urbanismus erscheint, so sehr fühlt sich bestätigt, wer
sich von Osten der französischen Hauptstadt
nähert und am Horizont den Gürtel der banlieue
auftauchen sieht. In den überdimensionierten
Wohnriegeln und -türmen hat Frankreich ein architektonisches und urbanistisches Erbe, über
dessen Ursprung im Geist des Faschismus gerne
hinweggesehen wurde und wird. Womöglich bedarf es 50 Jahre nach dem Tod des berühmtesten
Architekten der Nachkriegszeit einer Neubewertung seines Werks, welche den unfreiwillig ironischen Unterton der jüngsten Le Corbusier-Ausstellung La Mesure de l’homme korrigiert : Nicht
der Mensch ist in diesem Werk das Maß, sondern
die Ideologie des französischen Faschismus der
1920er-Jahre, die nur Führer oder Geführte kennt,
nur Wächter oder Überwachte, und für die der
Mensch sich der Kälte und Erbarmungslosigkeit
der Betonwüste anzupassen hat, die ihm die Architektur Le Corbusiers verordnet.

Zwei Bücher über Le Corbusier
● Xavier de Jarcy, Le Corbusier, un fascisme
français. Albin Michel, Paris, 2015, 288 Seiten.
● Marc Perelman, Le Corbusier, une froide
vision du monde. Michalon, Paris, 2015, 256
Seiten.
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Viriler Tausendsassa
Claude Lanzmann: Ein Portrait
Wolf Scheller*

»

Claude Lanzmann, der mit seinem neunstündigen Filmwerk Shoah Weltruhm erlangte, war nicht nur einer der engsten Freunde von Jean-Paul Sartre – über sieben Jahre war er auch der Lebensgefährte der 15 Jahre älteren Simone de Beauvoir, mit
der er zwei Jahre sogar auf engem Raum gutbürgerlich zusammengelebt hat.

Portrait
Journaliste, écrivain, cinéaste –
Claude Lanzmann, compagnon
de Simone de Beauvoir entre
1952 et 1959, à laquelle il succéda
pour diriger la revue Les Temps modernes, a réalisé en 1985 Shoah, un
film documentaire de plus de neuf
heures sur l’extermination des juifs
dans les camps nazis. Sa vie est
marquée par son engagement en
faveur d’Israël.
Réd.
Allein schon diese Leistung im juste milieu der
Philosophie der Freiheit mit ihrem linkslibertären
Moraldünkel gilt es zu bestaunen, wenn man sich
das Leben von Claude Lanzmann vor Augen führt.
Seine Erinnerungen (Der patagonische Hase ), aber
auch seine zahlreichen Essays und Reportagen bezeugen es: Erstens kann er fesselnd schreiben, und
zweitens muss man ihm keineswegs überall zustimmen. Der in Paris als Kind einer seit dem 19.
Jahrhundert in Frankreich ansässigen jüdischen
Familie geborene Claude Lanzmann hat den Antisemitismus früh kennengelernt, sich aber offenbar nie als Außenseiter empfunden. Seine Eltern
trennten sich im Streit, der Vater zog mit den drei
Kindern in die Provinzstadt Brioude. Mit der
Mutter konnte er nicht allzu viel anfangen. Sie war
ihm mit ihren „gewaltigen Umarmungen“ und ihren „Küssen, die stärker waren als der Tod“ zunächst unheimlich, dann zunehmend peinlich.

Der Vater hingegen imponierte ihm,
vor allem später, als er mit ihm gemeinsam in der Résistance kämpfte.
Bis dahin aber musste sich der junge Claude erst einmal über sein Jüdischsein klar werden. Auf der Schule erlebte er, wie ein rothaariger
Mitschüler, weil er Jude war, von einer Gruppe von Jugendlichen verprügelt wurde. Dann, als einer der
Schläger, ihn auch als „kleinen Juden“ entdeckte, leugnete Claude:
„Aber, nein, ich bin kein Jude.“
Dann nahm er sich vor, dass dies
das letzte Mal gewesen sei, sich nicht zu seiner
Herkunft zu bekennen. Und dieses Versprechen
hat er auch gehalten. Noch in Brioude schließt er
sich der Jugendorganisation der französischen
Kommunisten an und wird bewaffnetes Mitglied
der Résistance. Zweimal kann er den Razzien von
Miliz und Gestapo im letzten Moment entkommen. So wie Lanzmann die Jahre der Okkupation
erlebte und sich in dieser Zeit neu entdeckt, präsentiert er sich mitunter als ein viriler Tausendsassa, der sich ein über das andere Mal auch beweisen wollte, was für ein Draufgänger er gewesen ist.
Lanzmann, wie er leibt und lebt, dazu ein „homme
de femmes“ von hohen Graden, der es sogar im
kommunistischen Pjöngjang zuwege bringt, mit
einer nordkoreanischen Krankenschwester ein
handfestes Techtelmechtel zu inszenieren. In den
frühen Jahren nach dem Krieg ging es Lanzmann
um ein flammendes Plädoyer gegen die Todes-

* Wolf Scheller lebt als Journalist in Köln.
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strafe und um sein Engagement für die Unabhängigkeit Algeriens. Lanzmann konnte vermitteln,
wie die Intellektuellen von Saint-Germain-desPrés und aus dem Dunstkreis des Café de Flore in
dieser von Anschlägen und Putschgerüchten vibrierenden Zeit der innenpolitischen Wirren in
Frankreich gedacht haben. Folter und Todesstrafe
– dagegen bäumte sich bei Lanzmann alles auf,
aber da ist man noch nicht bei dem Shoah-Opus
angekommen, das neben der Herausgeberschaft
der von Sartre gegründeten Zeitschrift Les Temps
modernes das eigentliche Lebenswerk des Autors
darstellt.
Als bettelnder Geistlicher verkleidet, versuchte Lanzmann sein Studium zu finanzieren, und
auf den Champs-Elysées gab er bei regelmäßigen
Spaziergängen den Frauenversteher und FrauenEroberer. Zwischendurch folgte er einer Einladung des Schriftstellers Michel Tournier, sein
Philosophiestudium in Tübingen fortzusetzen.
Aber anders als Tournier, der aus seinem Faible für
„les Allemands“ nie einen Hehl gemacht hat, entdeckt Lanzmann vor allem seine tiefsitzende
Abscheu gegenüber den Gewaltverbrechen der
Deutschen vor und während des Zweiten Weltkrieges. Nach dem Krieg geht er nach Berlin als
Dozent an die Freie Universität und verkracht sich
in Dahlem mit Amerikanern und Franzosen. Es
geht um die aus seiner Sicht unzureichende Entnazifizierung der Universität, und er wird in die
Affäre um den damaligen Rektor, Edwin Redslob,
verwickelt, der der Frau von Hermann Göring
mehrere Sonette gewidmet hatte.
Der Shoah -Film – sein Lebenswerk
Von Berlin, wo sein Bleiben nicht mehr erwünscht war, geht es über Frankreich erstmals
nach Israel. Und wenn dann von Liebe die Rede
ist, dann gilt diese Liebe nicht nur schönen
Frauen, sondern vor allem dem Staat, den Lanzmann von Anfang an gegen alles und jeden verteidigt hat. Wie er es aber geschafft hat, diese Haltung an der Seite Sartres konsequent beizubehalten, war schon ein kleines Wunder. Er machte Sartre klar, dass „die Überlegungen zur Judenfrage“ überprüft, umgeschrieben, ergänzt werden
müssten, dass die Juden nicht auf die Antisemiten
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gewartet hätten, um zu existieren, ein Volk, das
trotz Pogromen, Verfolgungen und dem Holocaust auf seine Art ein Subjekt der Geschichte
war. Das Thema wird er später in zwei Filmen
aufgreifen, in Warum Israel (1972) und Tsahal
(1994).
Unter Lanzmanns Ägide ergriff Les Temps modernes in den späteren Nahostkriegen Partei für
Israel. Doch die Mitte der 1950er-Jahre war für
das Zusammenleben mit Simone de Beauvoir reserviert. Allerdings nervte es ihn, dass jeder Satz,
jeder Brief von ihm an Beauvoir sofort an Sartre
„weitergereicht“ wurde. Und dass ausgerechnet
während dieser Zeit Sartre selbst eine Beziehung
mit Lanzmanns Schwester Evelyne einging, einer
gefeierten Schauspielerin, die sich gerade von der
Trennung von Gilles Deleuze erholte, der sie sitzen gelassen hatte – das machte diese prekäre
Geschichte rund, bis hin zum tragischen Ende,
dem Selbstmord der Schwester.
Claude Lanzmann hat sich im Alter von alledem innerlich weit entfernt. Doch ist diese Zeit
untrennbar verbunden mit der Entstehungsgeschichte von Lanzmanns Shoah-Film. Um über
dieses Werk, das mit den Mitteln des dokumentarischen Films den Völkermord an den europäischen Juden beschreibt, bewerkstelligen zu können, hat Lanzmann zwölf Jahre lang unter oft
äußerst abenteuerlichen und schwierigen Bedingungen recherchiert. Seine „Ermittlungen“, oft erschlichen unter falschem Vorwand und mit verstecktem Mikrophon, ähnelten der Praxis von
Max Ophüls. Oft gingen die Arbeiten nicht weiter, weil das Geld fehlte. In anderen Fällen kam es
zu rabiaten Übergriffen und Attacken von alten
Nazis, deren Aussagen Lanzmann unbedingt für
seinen Film benötigte. Da war das Bild von dem
patagonischen Hasen, dem er nachts auf einer
Straße in Richtung der chilenischen Grenze begegnet. Beim Anblick des die Fahrbahn überquerenden Hasen hatte er plötzlich das Gefühl der
Gewissheit: „Ich bin von der Welt weder übersättigt
noch ermattet, und hundert Leben, das weiß ich nur
zu gut, würden mich nicht müde machen.“ Und
tatsächlich kehrt das Motiv des Hasen später in
Shoah wieder, wenn ein erdfarbener Hase von einem Stacheldrahtzaun im KZ Birkenau aufgehalten wird ...
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Les pieds dans le plat
Comment découvrir Berlin et Paris sans faire de gaffes
Gérard Foussier*

»

Dans le cadre d’une série d’ouvrages consacrés à diverses métropoles européennes en vogue, un éditeur allemand publie deux ouvrages sur Berlin et Paris, en
promettant aux lecteurs dès la couverture de fournir tous les éléments indispensables
à un premier séjour sans mettre « les pieds dans le plat ».
Paris und Berlin für Anfänger
Die im Meerbuscher Conbook Verlag erschienenen Reiseführer für Paris und Berlin werden
als „Fettnäpfchenführer“ präsentiert; es handele
sich jedoch vielmehr um einen auch für andere
Städte geltenden „Reiseknigge“ (Paris) bzw. um
die Beschreibung Berliner „Spleens“ – voller Sympathie, so der Rezensent.
Red.
L’expression allemande Fettnäpfchen est effectivement l’équivalent de la gaffe, de la bourde en
français. Mais en intitulant cette série de livres, la
maison d’édition reste de toute évidence horssujet. Présenté comme un « guide des gaffes »
(Fettnäpfchenführer ), chaque ouvrage laisse entendre que le lecteur saura enfin comment se comporter sans commettre de maladresses, donc en respectant certaines traditions locales pas forcément
évidentes. Le sous-titre, Reiseknigge, est plus conforme au contenu de chaque livre : le baron
Adolph Knigge (1752-1796), romancier satirique,
connu surtout pour son ouvrage de philosophie
Über den Umgang mit Menschen (Du commerce
avec les hommes) publié en 1788, a donné son nom
jusqu’à aujourd’hui aux codes de bonnes manières en vigueur dans la société allemande. Les
deux auteurs des livres sur Berlin et Paris fournissent donc de précieux conseils sur la manière de
se comporter dans ces deux villes, ce qui permet de
mieux comprendre les mentalités, les qualités et
les défauts. Ils y ajoutent de nombreuses adresses
pour éviter aux touristes de se perdre dans un

monde inconnu ou pour passer d’agréables moments dans les restaurants et les musées. Le principe est à chaque fois le même : l’auteur raconte
sa propre expérience et complète son récit par un
carnet d’adresses et des chapitres plus « encyclopédiques » sur l’histoire et les grands événements de
la cité qu’il dépeint. C’est à la fois un guide touristique, comme il en existe dans de nombreuses maisons d’édition, et une description plus personnelle, donc plus subjective de ce que l’on peut y vivre.
Paris
L’auteur, Michael Neubauer, n’est pas parisien,
mais correspondant de médias allemands à Paris.
Amoureux de la France depuis toujours, il observe les Français, et plus précisément les Parisiens.
Et c’est peut-être la sympathie qu’il éprouve envers
la capitale et ses habitants qui le mène à décrire les
bords de Seine sans provocations ni critiques, avec
pour premier souci, celui d’informer. Cet excès
d’observations sincères pourrait valoir à l’auteur
des compliments. Mais en respectant comme un
adepte inconditionnel des préceptes du baron
Knigge les différences sans jugement personnel
abusif, il fournit un ouvrage sympathique certes,
mais qui apporte peu d’informations nouvelles sur
une métropole qui fait très souvent l’objet de reportages dans les médias allemands. Par ailleurs,
bon nombre de conseils ne concernent pas seulement les Parisiens : la manière de s’entretenir pendant un repas par exemple ne diffère guère à Paris
de celle en vigueur à Bordeaux ou à Lille.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD).
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Paris
„Wenn Sie mit Franzosen essen : reden Sie nicht übers Geschäft, lieber über
Privates, Kulturelles – und über das Essen, über Rezepte und Lebensmittel, generell. Spielerisch, voller Leichtigkeit und Humor – so mögen Franzosen die
Unterhaltung. Fragen Sie nicht gleich nach dem Beruf. Wenn man die
Franzosen am Tisch nicht schon sehr gut kennt: Politik und Geschichte
(Weltkriege) sollte man von sich aus nicht ansprechen. Auch das Thema Geld
(Verdienst, Miete der Wohnung etc.) ist heikel. Und es kommt gar nicht gut an,
wenn Deutsche belehrend sind, bei Themen wie Atomenergie, Ökologie oder
Wirtschaft.“
Berlin
„Der militärische Kontrollpunkt Checkpoint Charlie war während des Kalten
Krieges einer der bekanntesten Grenzübergänge Berlins und wurde von den
amerikanischen Alliierten kontrolliert. Zehn Wochen nach dem Mauerbau kam
es im geteilten Berlin zu einer Krise, weil die Amerikaner nicht bereit waren,
die DDR anzuerkennen. Am 27. Oktober standen sich am Checkpoint Charlie
amerikanische und sowjetische Panzer mit scharfer Munition ausgerüstet und
gefechtsbereit gegenüber. Alle historischen Relikte, wie Schlagbaumstöcke und so
weiter, waren längst durch Nachbauten ersetzt.Checkpoint Charlie ist inzwischen
Made in Hollywood, da hatte Tante Alice schon recht. Aber den Touristen war’s
offenbar egal, wie viel historische Echtheit an dem ganzen Kitsch noch dran war.“
Berlin
La méthode de narration est la même pour la description de Berlin, à cette différence cependant
que Rike Wolf, même si elle est originaire de
Hambourg, donc Allemande, écrit dans la langue
parlée dans la ville qu’elle fait découvrir (« sa
métropole préférée », précise l’éditeur), avec tous ses
charmes et ses défauts. Ses expériences personnelles sont critiques, amusantes et enrichissantes.
Pas question pour elle de faire preuve de diplomatie dans ses propos, de mettre des gants pour retourner le couteau dans la plaie, là où les problèmes font mal ou de faire du politiquement correct : elle ne livre pas de carte postale en couleurs,
elle fait fi de toutes les bonnes manières à la
Knigge et prend un malin plaisir à se moquer
d’une mentalité berlinoise qui à bien des égards a
tout pour surprendre le non-Berlinois. Pour ce
faire, elle n’hésite pas à citer les dialogues avec des
copines et des voisins, avec sa tante Alice et sa
collègue Lydia. Le style est plaisant, on savoure
quelques subtilités méchantes au second degré et
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surtout on partage des scènes de sa vie quotidienne
sur tout et n’importe quoi, avec des détails parfois superflus, mais qui font le sel du caractère berlinois.
L’origine du Fettnäpfchen
La maison d’édition explique en introduction
l’origine du Fettnäpfchen. C’était, dans les fermes,
un petit plat rempli de graisse placé entre la porte
et le fourneau. Son contenu servait á faire reluire
les bottes des paysans. Quiconque renversait le
plat par maladresse dans le couloir avait droit aux
regards furieux de la maîtresse de maison. Les nonBerlinois et les non-Parisiens peuvent désormais
éviter les regards médusés en découvrant les deux
capitales si différentes.
● Michael Neubauer, Paris – Ein Reiseknigge für
die Stadt unterm Eiffelturm. Conbook Verlag, Meerbusch, 2015, 341 pages.

Rike Wolf, Berlin – Der Reiseknigge für 96
Kieze und ihre Spleens. Conbook Verlag, Meerbusch, 2015, 281 pages.

●
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Ein spektakulärer Gebäudekomplex
Die neue Philharmonie de Paris im Parc de la Villette
Cornelia Frenkel-Le Chuiton*

»

Die Anfang 2015 im Parc de la Villette eröffnete Philharmonie von Paris ist nicht
nur ein ausgeklügelter Konzertsaal und ein spektakulärer Gebäudekomplex, sie
ist auch Teil einer einzigartigen Anlage, die sich verschiedensten Facetten der Musik widmet und unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen vermag – durch mehrere Konzertsäle, ein Instrumenten-Museum und eine Mediathek.

Une note originale
La nouvelle Philharmonie de Paris, inauguré début 2015 dans le
Parc de la Villette, n’est pas seulement une salle de concert dans
un bâtiment à l’architecture originale, c’est aussi un haut-lieu de
la musique, où l’on trouve également un musée des instruments
et une médiathèque.
Réd.

Die sechsgeschossige Philharmonie beherbergt
neben fünf ständigen Orchestern auch ein Zentrum für Musikpädagogik, fünfzehn unterschiedlich große und jeweils absolut schalldichte Probenräume sowie ein Restaurant und Cafeterien.
Konzipiert wurde der kühne Bau von dem Architekten und Pritzker-Preisträger Jean Nouvel, dessen Entwurf sich im Zuge eines internationalen
Architekten-Wettbewerbs durchgesetzt hatte.
Der ästhetisch ansprechende Glitzerpalast aus
Beton und Aluminium passt sich durch seine geschwungenen Konturen bestens in die Umgebung
des Parks ein. Die Alu-Fassade der Philharmonie
besteht aus 340 000 ineinandergefügten Vogelmotiven (man denkt an Grafiken von M. C. Escher),
die von hellgrau bis schwarz bereits aus der Ferne
schillern; das Gebäude ist asymmetrisch, je nach-

dem, wo man steht, gleicht es einem Piratenhut,
einer Trompetenschnecke oder einer Schlange, deren Schuppen lichtdurchlässig sind. Sehr bemerkenswert ist, dass das Dach Spaziergängern über
Treppen frei zugänglich ist und dem Besucher in
37 Metern Höhe ein Rundumpanorama auf die
wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt bietet:
den Eiffelturm und Sacré-Coeur.
Das Herz bildet der Konzertsaal in ovaler Form
mit 2 400 Sitzplätzen. Über zwei Etagen sind hier
frei schwebende wellenförmige Galerien verteilt,
die Jean Nouvel „immaterielle Musik- und Lichtschwaden“ nennt; wie in einer Arena ziehen sich
steil aufragende Sitzreihen nach oben, von dunklen bis zu hellen, warmen Farbtönen changierend. Überall fließende Formen; an der Decke
über der Orchester-Bühne befinden sich lang-

* Dr. phil. Cornelia Frenkel-Le Chuiton lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Freiburg i. Br.
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gezogene, geschwungene Klangsegel, die an Fischflossen denken lassen. Jeder Sitzplatz ist exzellent,
der maximale Abstand zwischen Dirigent und Zuschauer beträgt nie mehr als 32 Meter. Als Vorbild
diente die Berliner Philharmonie von Hans Scharoun, die Jean Nouvel in Zusammenarbeit mit
zwei Akustikern weiterentwickelt hat. Diese haben alles Erdenkliche unternommen, um den Zuhörer mit Musik zu umhüllen und ihm unangenehme Schallreflektionen zu ersparen.
Obwohl die Philharmonie noch kleiner Korrekturen bedarf, ist das Gebäude technisch bereits
perfekt, wird ohne Sicherheitsprobleme bespielt
und jedes Konzert war seit der Eröffnung ausverkauft.
Raumakustische Optimierung
Für die Philharmonie standen Jean Nouvel zwei
renommierte Akustiker zur Seite: der Neuseeländer Harold Marshall und der Japaner Yasuhisa
Toyota, der auch für die Hamburger Elbphilhar-

monie verantwortlich zeichnet. Die Raumakustik
ist eine ausgeklügelte Wissenschaft, die sich mit
den Auswirkungen baulicher Gegebenheiten eines
Raumes auf Schallereignisse befasst, die in diesem
stattfinden; sie gestaltet also Wahrnehmungsqualitäten in Konzertsälen, Theatern, Versammlungssälen, Fernseh- und Rundfunkstudios usw. Um
vielen Zuhörern eine akustische Darbietung zugänglich zu machen, sind Eigenschaften des
menschlichen Gehörs zu berücksichtigen, Hörgewohnheiten und musikästhetische Fragen.
Den akustischen Eindruck eines Raumes bestimmen die Anteile des Direktschalls am Gesamt-Schallpegel, Einsatzverzögerungen und räumliche Verteilungen des Nachhalls; ein entsprechendes Design strebt insofern einen möglichst reflexionsarmen Raum an. Um ein räumliches Musikerlebnis in einem Konzertsaal zu ermöglichen,
sollte der Anteil des Direktschalls möglichst hoch
sein, ausgewogen gegenüber den Reflektionen,
aber nicht zu hoch, damit die Musik klar und
transparent wahrzunehmen ist. Der Hörer sollte

Komplikationen
Der Bau von Philharmonien sorgt anscheinend
immer wieder für Skandale, man denke an die
Elbphilharmonie in Hamburg, deren Baukosten
sich mehr als verzehnfacht haben; seit 2007 wird
verzweifelt am visionären Entwurf des Schweizer
Architekturbüros Herzog & de Meuron gefeilt
und die Eröffnung wurde mehrmals verschoben.
Ende 2016 soll es endlich soweit sein.
In Paris hat die Stadtverwaltung einem ähnlich drohenden Desaster und einer Kostenexplosion rechtzeitig einen Riegel vorgeschoben, d. h.
sie hat verzögernde und kostspielige Forderungen des französischen Architekten Jean Nouvel
vor rund drei Jahren abgewiesen und für eine
Fertigstellung des Gebäudes gesorgt. Die Eröffnung fand zu Beginn dieses Jahres mit nur (!)
zwei Jahren Verspätung statt und die Stimmung
war getrübt, da Jean Nouvel den Galaabend wegen „Geringschätzung des Architekten“ boykottierte. Das Konzerthaus öffne zu früh, schrieb
der 69-jährige Stararchitekt in der Tageszeitung
Le Monde und sorgte damit für Schlagzeilen;
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vorher hatte er bereits erfolglos gegen die Stadt
Paris geklagt. Tatsächlich wurde die Orgel verspätet fertig, an der Außenfassade ist Vervollkommnung notwendig (eine Herstellungsfirma
meldete zwischenzeitlich Konkurs an), Bodenbeläge und Eingangsbereiche sind im Detail
noch zu gestalten. Im Erdgeschoss der Philharmonie sind übrigens mehrere Räume für
Wechselausstellungen vorhanden, zum Auftakt
wurde der Sänger David Bowie umfassend vorgestellt, die nächste Schau heißt „Chagall und die
Musik“.
Im Rückblick bleibt festzuhalten, dass die
Grande salle de concert der Philharmonie die moderne Nachfolgerin der früheren Salle Pleyel im
noblen achten Arrondissement von Paris ist, dem
bis dato einzigen symphonischen Konzertsaal
der französischen Hauptstadt. Vor der Grundsteinlegung im Jahr 2008 monierte das alteingesessene Konzert-Publikum, dass die neue Philharmonie nun in einem ehemaligen Arbeiterviertel an der Peripherie liegt.
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möglichst mit Musik umhüllt werden, weshalb
auch die Nachhallzeit (die Zeitspanne, in welcher
der Schalldruckpegel eines Schallereignisses abnimmt) räumlich richtig verteilt sein muss. Weil
für eine raumakustische Optimierung auch die
Wandreflexion entscheidend ist, haben die Innenwände der Pariser Philharmonie keine glatten,
sondern schallabsorbierende Flächen, was von
größter Wichtigkeit für das Hörerlebnis ist.
Zur Geschichte des Parc de la Villette
Die Umgebung der Philharmonie hat eine lange
Geschichte. Bis Ende des 18. Jahrhunderts war La
Villette eine bewaldete und ländliche Zone, 1808
wird die Region durch einen Wasserkanal, den
Canal de l’Ourcq, an Paris angeschlossen. 1841
wird La Villette-Saint-Denis durch die „Ceinture
de Thiers“, die in etwa dem heutigen Périphérique
entspricht, von der Gemeinde Pantin abgetrennt
und 1869 dem 19. Arrondissement von Paris zugeordnet; dort wurden später Schlachthöfe eingerichtet, die schon lange geschlossen sind. 1979
wird die administrative Einrichtung Parc de la
Villette ins Leben gerufen und es beginnt das
Großprojekt der Konvertierung eines 35 Hektar
großen Geländes. Zunächst konzipiert der Architekt Bernhard Tschumi eine moderne Parkanlage,
die 1983 als größte Grünzone von Paris eingeweiht wird, in deren Rahmen sich kulturelle und
künstlerische Aktivitäten entfalten können. Nach
und nach öffnen neue Gebäude, etwa die modulierbare, sehr erfolgreiche Konzerthalle Zénith
(1984) und die Cité des sciences et de l’industrie
(1986). 1990 zieht das Conservatoire national supérieur de musique et de danse an diesen Ort und
1995 wird die Cité de la musique mit zwei Konzertsälen und Mediathek eröffnet (Architekt:
Christian de Portzamparc) sowie 1997 das Musée
de la musique , das eine der bedeutendsten Instrumentensammlungen der Welt beherbergt. In dem
weitläufigen Park fällt auch die Géode ins Auge,
ein halbkugelförmiges Kino, in dessen silbriger
Oberfläche sich die Wolken spiegeln. Über den
Park sind verschiedene folies (Verrücktheiten) verteilt, kleine offene Gebäude die sich auf Wiesenflächen ausdehnen; oft finden im Freien – teils unter offener Überdachung – Shows statt. Irgendwo
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versammelt sich immer eine improvisierte Gruppe
zum Tanzen, Musikmachen oder Zaubern. Mit
Inbetriebnahme der neuen Philharmonie wird in
Paris eine neue Ära für Musikproduktionen und
Konzerte fortgeschrieben, mitten in einem verspielten Park, der Tag und Nacht Attraktionen bereithält. Neunundneunzig Silber-Pappeln und Silber-Weiden werden neu gepflanzt.
Der Pariser Osten befindet sich insgesamt in einer Transformationsphase, an der sich auch die
Philharmonie aktiv beteiligen will, indem sie neue
Zielgruppen anspricht: So können sich Schulklassen auf einem Lehr-Areal von 1 800 qm einfinden und musikalische Erfahrungen machen. Zahlreiche Räume und Vortragsräume bieten die Möglichkeit, Kinder und Familien für Musik und
Musikinstrumente zu sensibilisieren und sie an
Konzerten partizipieren zu lassen. Zu den ehrgeizigen sozialen Vorhaben gehört das Projekt Démos
(dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale ).
Vielfältiges Angebot
Anhand des Programmplans für 2015 kann erahnt werden, was die neue Philharmonie als
Ergänzung der bestehenden Cité de la Musique bedeutet, als Hauptsitz des Orchestre de Paris, als Ort
für internationale und nationale Orchester sowie
als Beitrag zur modernen Musik, die auch TechnoPop nicht ausschließt. Bekannte Künstler wie
Lang Lang, Marion Cotillard und Daniel Barenboim werden in diesem modulierbaren Konzerthaus auftreten, aber auch unbekannte. Das Angebot ist nicht auf Klassik eingeschränkt, zum Auftakt der Saison hat Anfang September ein Jazzfestival stattgefunden.
Weitere Informationen:
221 avenue Jean Jaurès
75019 Paris
philharmoniedeparis.fr
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Pariser Sumpf
Gila Lustiger, Die Schuld der anderen. Berlin Verlag, Berlin, 2015, 496 Seiten.
Seit fünf Jahren schreibt Marc Rappaport, Redakteur einer Pariser Tageszeitung, „nichts anderes als
Meldungen und Artikel über Morde, Sexualverbrechen und Finanzskandale“; dann erhält er folgenden Fall auf den Tisch: Die Polizei hat einen
Mann, Gilles Neuhart, festgenommen, der 27
Jahre zuvor eine 19-jährige Prostituierte erdrosselt
haben soll; er wurde mittels neuester Techniken der DNA-Analyse
überführt. Als Marc den Beschuldigten in einem Verhör erlebt, ist er
sich fast sicher: Neuhart ist unschuldig. Die Polizei hat den Fall
abgeschlossen, also muss Marc selbst
mehr herausfinden. Seine Recherche führt ihn bis in die 1980erJahre zurück und tief in die Niederungen der Gesellschaft hinein,
vom Rotlichtmilieu bis zur Pariser
Polit- und Wirtschaftselite und zu
seiner eigenen Familie.
In ihrem ersten Krimi lässt die
deutsche, seit langem in Paris lebende Schriftstellerin Gila Lustiger den Journalisten Marc einen
Chemieskandal aufdecken. Sie erzählt von skrupelloser Geldmacherei und Vertuschung, Machtmissbrauch und Gewalt und von Hilflosigkeit
und Ausgeliefertsein, Not, Tod und Überleben,
wobei die Figuren und Milieus immer differenziert und in ihren Widersprüchen höchst lebendig
gezeichnet sind – alternde Prostituierte, die ausgebeutet und geschlagen wurden und heute selbst
ausbeuten; ein Polizist, der Marc „sein Aktionsfeld,
die Straße, erschlossen hatte“ und sich durch seine
Beförderung nun am Schreibtisch ausrangiert
und alt fühlt. Marcs Chefredakteur und Schulfreund Pierre, wie Marc einst Sympathisant der
autonomen Szene, nun fürsorglicher Familienvater und vorsichtig abwägender Publizist, lässt sich
ab und zu in Marcs Junggesellenwohnung richtig
gehen. Pierre und Marc verkörpern auch unterschiedliche Journalisten-Typen, wie es überhaupt
in diesem Roman auch um Arbeitsethos, Lust und
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Leid einer solch aufregenden und aufreibenden
Tätigkeit und die Balance zwischen Job und
Privatleben geht. Marc fragt sich manchmal, wie
sein Freund ein solcher Spießer werden konnte, er
selbst geht jeder Bindung aus dem Weg. Sogar von
der unabhängigen Deborah fühlt er sich eingeengt. Fast hätte er auch sie verlassen, bringt es
dann aber doch nicht übers Herz.
Mit Marc hat Lustiger einen
komplexen Charakter geschaffen.
Auch wenn er über 40 ist, so ist er
doch permanent hin und hergerissen zwischen den Polen seiner
Herkunft, Eigen- und Fremdwahrnehmung und fremden Ansprüchen und Bedürfnissen und seinen
eigenen, die sich ohnehin oft genug
widersprechen. Marc will es allen
recht machen und sich dennoch
treu bleiben – nicht einfach als
Spross einer Pariser Industriellen(mütterlicherseits) und einer jüdischen Akademikerfamilie (väterlicherseits), der
sich als Rebell gegen das Establishment versteht,
aus dem er hervorgegangen ist. Für seine reiche
Verwandtschaft galt er schon vor dieser Geschichte als Nestbeschmutzer und naiver Moralist.
Rast- und ruhelos, fast besessen, zieht er nun
durch die hochsommerliche Provinz und die
glühend heiße Großstadt und gräbt sich immer
tiefer in den Fall ein. Dieses Mal genügt es ihm
nicht zu berichten, er will selbst für Gerechtigkeit
sorgen, als ob er etwas gut zu machen hätte. Seine
eigene Familiengeschichte nimmt im Laufe des
Romans zunehmend mehr Raum ein. Am Schluss
zeigt sich wieder einmal, dass Liebe blind macht
und die Schuld oft ganz nahe liegt; der Roman endet wenig überraschend, aber sehr realistisch.
Jeannette Villachica
Compte rendu du dernier roman de Gila Lustiger qui attend sa traduction en français. Réd.
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Außergewöhnliche Geschichten
Französische Bücher in deutscher Übersetzung
Thomas Laux*

»

Von den Büchern, die 2015 aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt worden sind, schildern drei Außergewöhnliches. Bei Olivier Rolin (Jahrgang 1947)
geht es um das Schicksal eines russischen Meteorologen, der in den 1930er-Jahren
Opfer der stalinistischen Diktatur wurde; Hugo Horiot, 1962 geboren, erzählt seine
eigene Jugend als Autist; Patrick Modiano betreibt ebenfalls Vergangenheitsforschung,
aber in Form eines Romans.

Enquêtes et souvenirs
Le livre d’Olivier Rolin, paru en 2014 aux éditions du Seuil sous le titre Le météorologue, est une
documentation sur l’histoire peu banale du météorologue russe Alexei Wangenheim (18811937), qui avant d’être exécuté par le régime
stalinien (pour avoir falsifié les prévisions météo)
a écrit à sa fille de nombreuses lettres, faites de
dessins et de devinettes. Plus qu’un roman,
l’ouvrage est une enquête minutieuse sur le destin d’un homme pris dans les rouages de la dictature.
Hugo Horiot, né en 1962, auteur de ce livre
paru en 2013 aux éditions L’iconoplaste sous le titreL’Empereur, c’est moi, n’est pas seulement écrivain et réalisateur, il milite également en faveur
de la dignité des autistes. Lui-même diagnos-

tiqué Asperger dans son enfance, il est sorti de
ce syndrome grâce à sa mère, Françoise Lefèvre,
qui a écrit en 1993 l’histoire de son fils autiste (Le
Petit Prince Cannibale ), guéri par le refus des méthodes psychiatriques en usage.
Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier –
tel est le titre quelque peu impressionniste du
dernier livre de Patrick Modiano, paru en 2014
chez Gallimard. Ce roman relate l’histoire d’un
écrivain qui a perdu son carnet d’adresse. En le
récupérant, il réalise une véritable enquête mémorielle et identitaire. Peu à peu, les souvenirs
reviennent. Modiano, Prix Nobel de Littérature
2014, plonge le narrateur de son récit dans les incertitudes – comme dans un roman policier, sans
pour autant dévoiler le mystère – ni décevoir ses
lecteurs.
Réd.

Ein willfähriger Sündenbock
Olivier Rolin, Der Meteorologe. Aus dem Französischen übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller.
Verlagsbuchhandlung Liebeskind, München, 2015, 191 Seiten.
Das neue Buch des französischen Romanciers
Olivier Rolin verzichtet bewusst auf eine Genrebezeichnung, das Vorliegende ist kein Roman,
keine Erzählung, eher eine Art Dokumentation.
Wie zuletzt in Letzte Tage in Baku recherchiert
Rolin wieder in Russland, offensichtlich ist er fasziniert von einem Land, das trotz oder womöglich

wegen seiner Widersprüche und disparaten Geschichte seine Neugierde befeuert. Rolin konzentriert sich auf eine einzelne Person, einen Mann
namens Alexei Wangenheim, der in den 1930erJahren in seiner Funktion als Meteorologe in das
Räderwerk des stalinistischen Terrors geriet, „zur
besonderen Verwendung“ deportiert und ein paar

* Dr. Thomas Laux ist Literaturkritiker und Übersetzer.
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Jahre später wie so viele, die dem staatlichen Apparat ein Dorn im Auge waren, hingerichtet wurde – und das, obwohl er sich als Mitglied der
Kommunistischen Partei loyal verhalten hatte und sich im Grunde nichts
zu Schulden hatte kommen lassen. Die
Anklage gegen ihn lautete übrigens:
Fälschung der Wetterprognosen!
Dieser groteske Vorwurf zog Verhöre
und Isolationshaft nach sich, die kommunistische Führung wollte den Mann,
der sich allenfalls ab und zu mit den
Behörden anlegte, schlichtweg eliminieren. In seiner unvergleichlichen Weise – staunend, kopfschüttelnd, geduldig, empathisch – geht Rolin einem ebenso abenteuerlichen
wie tragischen Schicksal nach. Aus dem Arbeitslager heraus schickte Wangenheim seiner damals
vierjährigen Tochter aufwändig gestaltete Bilderrätsel bzw. kolorierte Antworten auf Rätsel, die
hier in der Buchausgabe wiedergegeben sind.
Offensichtlich wollte er auf eine bescheidene
Weise die Erziehung und Ausbildung des Mäd-

chens aus der Ferne mitgestalten. Die ästhetisch
durchaus ansprechenden Bilder lenken indes davon ab, dass es im Buch zentral um etwas anderes
geht. Wangenheims herausstechende
Qualität lag in seinen seherischen Fähigkeiten, seiner Modernität. So hat er
vieles von dem antizipiert, was uns heute nachhaltig beschäftigt. Vor 80 Jahren
verkündete er die Energiewende, sprach
explizit von einer Zukunft aus Sonnenund Windenergie. Seine ganzen Ideen
und Visionen verhallten ungehört, erst
1956, lange nach seinem Tod im Jahre
1937, sollte ihm Recht widerfahren, die
Urteile aus dem Jahr 1934 aufgehoben, er selbst
postum rehabilitiert werden. Ein Mann also, der
komplett schuldlos in ein Terrorsystem geraten
war, an das er, und das verstört erkennbar auch
Olivier Rolin, bis zu seinem Tod ebenso naiv wie
unerschütterlich festgehalten hat. Rolin erzählt
diese beispiellose Geschichte in einem unaufgeregten Ton, seine akribische Recherche geht jedem
aufgeschlossenen Leser unter die Haut.

Labyrinth einer Kindheit
Hugo Horiot, Der König bin ich. Aus dem Französischen von Bettina Bach. Hanser, Berlin, 2015,
172 Seiten
Auch dieses Buch des heute 33-jährigen Hugo
Horiot verzichtet auf eine Genrebezeichnung,
doch wird rasch klar, dass man es hier mit dem autobiografischen Bericht eines ganz außergewöhnlichen Einzelgängers zu tun
hat. Es beginnt damit, dass sich Julien
(der sich später, um seine vorige Identität abzulegen, Hugo nennt) mit vier
Jahren weigert, zu sprechen, denn: „Wenn
ich rede, wachse ich.“ Er möchte – und
da denkt man unweigerlich an Oskar
Matzerath aus Günter Grass’ Blechtrommel – seinen Wachstumsprozess also
gleich ganz einstellen und am liebsten
zurück in den mütterlichen Bauch. Im Kindergarten und später auf verschiedenen Schulen soll
sich zeigen: Je mehr die Erwachsenen versuchen,
ihn zu reglementieren und ihn in eine gesellschaftliche Norm zu pressen, desto mehr beißen sie sich
die Zähne an ihm aus. Seine Mitschüler wiederum
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erkennen in ihm ein dankbares Opfer, bespucken,
schlagen ihn, während er nicht gewillt ist, sich
kleinkriegen zu lassen: „Keine Träne, keinen Schrei
werden sie mir entringen.“ Hugos Abschottungen – er verweigert sogar den
Stuhlgang und muss wegen eines Darmverschlusses ins Krankenhaus – lassen
ein pathologisches Muster erkennen.
Hugo ist Autist, zwar in einer vergleichsweise milden Form (allgemein
als Asperger bekannt), aber dennoch
auffällig und mit konventionellen Methoden schwer behandelbar. Statt Empathie werden allerdings schwere Geschütze aufgefahren: Abkühlung des Körpers auf
33 Grad, Elektroschocks, Zwangsjacken, all dies
kündet von der Unfähigkeit der Medizin, dem
Problem Herr werden zu wollen. Hugos morbide
Fantasien, seine Humorlosigkeit, sein Selbsthass,
sind omnipräsent, erst viel später in der Oberstufe
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sieht er sich in der Lage, dies alles zu sublimieren
und zu kanalisieren, nämlich ab dem Moment, da
er sich einer Theatergruppe anschließt. In der darauffolgenden Schauspielschule erlebt man, wie
seine manische Ich-Zentrierung zerfällt, wie die
kompensatorischen Möglichkeiten des Theaters
anfangen zu greifen, Hugo spricht vom „Lernen,
Gefühle zu lesen, zu spielen und gespielt zu werden“.

Mit seiner Mutter Françoise Lefèvre, die stets
an ihn geglaubt und die im Übrigen sein Schicksal
zuvor schon zu Papier gebracht hatte (Stummer
kleiner Prinz. Die Geschichte meines autistischen
Kindes, 1993), gelingt ihm eine kaum für möglich
gehaltene Selbstbefreiung, was in aller Betrübnis
und bei aller Betroffenheit eine starke Botschaft
dieses Buches ist.

Bittersüße Amnesie
Patrick Modiano, Damit du dich im Viertel nicht verirrst. Aus dem Französischen von Elisabeth Edl.
Hanser, München, 2015, 160 Seiten.
Patrick Modiano, Literaturnobelpreisträger des
Jahres 2014 und gerade 70 Jahre alt geworden,
mäandert erneut auf den Fährten der (eigenen)
Vergangenheit, es ist sein bevorzugtes Terrain.
Böse Zungen behaupten, Modiano schreibe immer wieder dasselbe Buch, aber das ist
Unfug. Modiano spielt gern mit Zeitebenen und verschiebt Chronologien,
verrätselt das Gefüge des Verstehens und
Wissens und zwingt auf diese Weise den
Leser zu einer genaueren Lektüre.
So ist es auch diesmal kein rein nostalgisches Unterfangen, das er bzw. seine Hauptfigur da betreibt, sondern eine Vergangenheitserforschung auf der
Basis von Indizien, Ungeklärtheiten, seltsamen oder auffallenden Verhaltensweisen. Unübersehbar sind freilich die Falltüren, die sich der
detektivischen Gedächtnisarbeit immer wieder in
den Weg stellen.
Ein Anrufer, ein gewisser Gilles Ottolini, meldet sich im Büro von Jean Daragane; er habe sein
Adressbüchlein gefunden und wolle einen Treffpunkt vereinbaren, um es ihm auszuhändigen.
Daragane ist verunsichert, die Stimme am anderen Ende der Leitung erscheint ihm bedrohlich.
Sogleich fällt auf, in welchem Maße Daragane ein
Solitär ist und in einer durch und durch analogen
Welt lebt, die Moderne in all ihren Erscheinungen
nervt ihn, er versucht deshalb, möglichst wenige
Kontakte zu haben. Doch seine Neugierde ist jäh
geweckt und so kommt es anderntags zu einem
Treffen.
Es folgt das, was als fester Bestandteil in Modianos Romanen gilt: Bausteine, die sich fügen und
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auf einmal, da sie hinterfragt werden, nicht mehr
zusammenpassen, Erinnerungsfetzen, die zunächst
weiterführen und plötzlich trügerisch erscheinen.
Da hebt sich aus dem Geplauder der beiden
Männer ein Name heraus, der Ottolini beim
Durchblättern des Büchleins aufgefallen war: Guy Torstel. Über ihn habe
Ottolini weiter nachgeforscht, er solle
mit einem Mordfall in Verbindung stehen. Kurioserweise hat Daragane den
Namen Guy Torstel selbst einmal in einem seiner frühen Romane verwendet – und kann sich zunächst überhaupt nicht mehr daran erinnern.
All dies bringt Daragane aber dazu,
weiter zu recherchieren; und es mündet schließlich in einem gedanklichen Rekurs, der
ihn in die eigene Kindheit zurückführt – ein Haus
an der Pariser Peripherie, ein Kindermädchen, das
seinerzeit Ersatz war für die abwesende Mutter, vage Erinnerungen, die aufkeimen und sich verdichten, aber gleichzeitig seine Unruhe verstärken.
Sollte er damals womöglich Zeuge eines Verbrechens gewesen sein? Sollte gar dieses Kindermädchen, von dem man noch erfährt, dass es im
Gefängnis einsaß, mit der Sache etwas zu tun gehabt haben?
Vieles hier wird nicht aufgeklärt, bleibt rätselhaft, phasenweise auch unheimlich. Alte Fotos
und eine Polizeiakte erweisen sich als wenig zielführend. Modiano liefert alle Ingredienzien für einen Krimi und sabotiert auf unnachahmliche
Weise das Verfahren. Das wirklich Erstaunliche
daran ist: als Leser ist man weit davon entfernt,
enttäuscht zu sein.
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Dernière minute : Paris en guerre
Alors que ce numéro allait être envoyé à l'imprimerie, les attentats terroristes commis
à Paris le 13 novembre ont bousculé tous les agendas.
Dokumente/Documents proposera dans son prochain numéro une analyse détaillée des événements. Rarement, la vague de solidarité aura été
aussi grande, tant l’horreur des attaques a rapidement fait comprendre, aussi bien en France qu’à
l’étranger, que la menace terroriste n’était pas
seulement le fait de quelques illuminés soucieux
de venger les caricatures de Mahomet (comme en
janvier contre la rédaction de Charlie Hebdo ),
mais également l’expression d’une volonté délibérée de frapper la société occidentale au cœur de
ce qu’elle a de plus cher – ce que le président allemand Joachim Gauck a résumé dans sa
brève allocution par ces trois mots en
français : Liberté, égalité, fraternité. Alors que la chancelière Angela Merkel, visiblement marquée par ces événements tragiques, se disait choquée par
les images en provenance de
Paris, de nombreux Berlinois
sont venus déposer des fleurs
devant l’ambassade de France à
Berlin pour témoigner cette solidarité. Parmi ces bouquets, un dessin a
été rapidement croqué sur la partie blanche
d’un petit drapeau français, avec une silhouette
improvisée de la Tour Eiffel : « Je suis Paris ». Et
dès la tombée de la nuit, la Porte de Brandebourg
toute proche a été illuminée aux couleurs de la
France. On ne compte plus le nombre d’émissions
spéciales de plusieurs heures sur les chaînes de radio et de télévision, ni les éditions spéciales de
journaux du dimanche qui ont consacré des pages
entières au drame de Paris, tout en soulignant
l’émotion d’une Allemagne consciente que le danger terroriste ne s’arrête pas aux frontières de la
France. Sur les réseaux sociaux, l’émotion a été
tout aussi forte – même en seulement 140 signes,
nombreux sont ceux en Allemagne qui ont tenu à
faire part de leur indignation, y compris le footballeur international Lukas Podolski (qui possède la
double nationalité allemande et polonaise) avec
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un tweet, dont l’illustration résume le sentiment
général : une Tour Eiffel insérée dans le sigle du
mouvement pacifiste Peace and Love.
De toutes les réactions allemandes enregistrées
quelques heures seulement après les fusillades simultanées de Saint-Denis et de Paris, deux dépassent le cadre de l’hommage aux victimes et de la
consternation : le ministre de l’Intérieur, Thomas
de Maiziere, après avoir répété avec fermeté, sans
chercher pour autant à amplifier les craintes légitimes des citoyens allemands, a déclaré que la situation était sérieuse, et demandé que l’amalgame ne soit pas fait entre le terrorisme
et cette crise migratoire, qui préoccupe largement les états-majors
politiques peu ou mal préparés,
semble-t-il, à ce flux de dizaines de milliers de personnes.
Son collègue ministre du Travail, Sigmar Gabriel, président
du parti social-démocrate et
vice-chancelier, a insisté pour sa
part sur le fait que les réfugiés syriens, qui ont quitté leur pays touché par une guerre sans merci, avaient
choisi de venir en Europe pour y trouver la
paix et non pas pour y semer la guerre.
La rédaction deDokumente/Documents ne pouvait évidemment pas se douter qu’une tragédie de
cette ampleur interviendrait, lorsqu’elle a décidé,
au lendemain des attentats de janvier 2015, de
consacrer un dossier sur les lieux de culte en
France et en Allemagne. Même s’il convient de ne
pas assimiler les fusillades de Paris à une guerre de
religion, il est de toute urgence que le dialogue
entre les communautés religieuses puisse se faire
dans un contexte de sérénité et de respect commun, dans ce même esprit qui a permis, depuis
70 ans, de favoriser la réconciliation historique
des Français et des Allemands, longtemps qualifiés – ne l’oublions pas – d’ennemis héréditaires.
Gérard Foussier
Dokumente/Documents 4/2015

Langzeitgedächtnis der Gesellschaft | Gesellschaft/Société

Langzeitgedächtnis der Gesellschaft
Die Romane der französischen Realisten im 19. Jahrhundert
Clemens Klünemann*

»

Eine Gesellschaftsgeschichte Frankreichs zu schreiben, ohne die Rolle der Literaten und Romanciers angemessen zu würdigen, ist unmöglich in einem Land,
dessen Präsidenten sich bis vor kurzem für das offizielle Porträt als homme de lettres
in der Bibliothek des Elysée -Palastes ablichten ließen. Allerdings droht damit die (literarische) Kunst darauf reduziert zu werden, Effekt sozialer Entwicklungen zu sein.

La mémoire de la société
Un ouvrage consacré à Stendhal, Balzac, Flaubert et Zola permet de brosser le portrait de la
société française au 19e siècle et de montrer
comment les romanciers de cette époque en ont
influencé les changements profonds. Les œuvres des grands romanciers sont la mémoire de
la société française dans laquelle se trouve l’héritage de ce qui fait aujourd’hui la société occidentale.
Réd.
Der Titel lässt sofort an Hugo Friedrichs Drei Klassiker des französischen Romans denken – allerdings
mit zwei wesentlichen und bezeichnenden Unterschieden: Zum einen spricht Horst Althaus in seinem Buch über Beiträge zur französischen Gesellschaftsgeschichte nicht von
Klassikern, zum anderen gehört für ihn
der von Hugo Friedrich eher geringschätzig betrachtete
Emile Zola unbedingt in die Reihe
der großen französischen Romanciers
des 19. Jahrhunderts.

Vor allem jedoch setzt sich Althaus mit seiner
Studie vom rein philologischen und literaturwissenschaftlichen Zugang zum französischen Roman
des 19. Jahrhunderts ab. Davon zeugte bereits der
Titel der 1987 im Berliner Verlag Reimer erschienenen Erstauflage, denn als achter Band einer
Reihe mit dem Titel Schriften zur Kultursoziologie
hieß Althaus’ Buch ursprünglich Zwischen alter
und neuer besitzender Klasse – womöglich hatte
dieser Titel für die jüngst erschienene Neuauflage
einen zu politischen, gar klassenkämpferischen
Zug, und so verschwand er einfach. Was zum
Glück nicht verschwand, ist der konsequente
Ansatz, in der Literatur einen Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklungen des französischen 19.
Jahrhunderts zu erkennen und gleichzeitig die
Literaten als Akteure des gesellschaftlichen Wandels zu würdigen.
Der Preis einer solchen Deutung der Literatur
und der Literaten ist freilich hoch: Denn er bedeutet den Verzicht auf die Autonomie der Kunst, auf
das Eigenrecht des Ästhetischen, das somit auf
Politik und (Sozial-)Geschichte verpflichtet wird.
Allerdings vermeidet es Althaus konsequent, literarische Werke darauf zu reduzieren, Symptom
ihrer Epoche zu sein und lediglich als Indikatoren
historischer Veränderungsprozesse zu dienen.
Vielmehr seien diese Prozesse der Stoff, aus
dem die französische Literatur des Realismus gemacht sei; und gleichzeitig spiegeln sich, so Alt-

* Dr. Clemens Klünemann ist Gymnasiallehrer in Baden-Württemberg und Dozent am Institut für Kulturmanagement
der Hochschule Ludwigsburg.
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haus, in den Romanen Stendhals, Balzacs, Flauberts und Zolas die inneren Gesetzmäßigkeiten
dieser gesellschaftlichen Prozesse, die im Frankreich des 19. Jahrhunderts geradezu exemplarische
Züge haben, stelle Frankreich doch, nicht zuletzt
durch die große Zäsur von 1789, das Modell und
den Vorreiter der politischen Entwicklung in der
europäischen Moderne dar.
Folglich beginnt die Darstellung der realistischen Literatur des 19. Jahrhunderts und die Vorstellung ihrer Repräsentanten mit der (Vor-)Geschichte der Revolution und dem Übergang von
der feudalen Rente zur Kapitalrente: Dass diesen
beiden finanzpolitischen Begriffen eine eigene
Ästhetik (die ersten beiden Kapitel lauten: Ästhetik der feudalen Rente – Königtum – Opposition der
Bourgeoisie sowie Revolution, Triumph und Krise –
Ästhetik der Kapitalrente) zugeschrieben wird, irritiert im ersten Moment und überzeugt um so
mehr, wenn gezeigt wird, inwiefern das sterbende
Ancien Régime zur Vorgeschichte des realistischen
Romans gehört: Denn Althaus spürt den Vorzeichen eines gesellschaftlichen Umbruchs in Kunst
und Literatur nach und macht diesen Wandel an
Phänomenen fest, die auf den ersten Blick wenig
mit den Romanen Stendhals oder Balzacs zu tun
haben: „Im Figaro war das Pendel am weitesten ausgeschlagen, hatte die Kunst des Rokoko, die extremste Genusskunst ist, die ihr vertrauten hedonistischen
Instinkte das Sujet der Politik auskosten lassen.“ Solche Phänomene stellen in der Tat eine Art Matrix
für Literatur und Kunst des beginnenden „langen
19. Jahrhunderts“ (Eric Hobsbawm) dar : „Die Kunst
zieht in ihren zarten Linien nur nach, was von den
Bewegungen im Innern des Landes härter und zunehmend gewaltsamer vorangetrieben wird."
Dass diese Linien nicht nur „zart“ sind, sondern auch die Züge von Pathosformeln tragen,
wird ausgerechnet an einem großen Literaten
deutlich, der weder zu Hugo Friedrichs „Klassikern“ gehört noch zu den von Althaus genannten
vier großen Romanciers – nämlich an Victor Hugo: „Noch als verspäteter Napoleonide“, schreibt
Althaus, „ist Hugo der eigentliche Sachverwalter der
Revolution: sein Sozialismus kennt immer noch das
altsozialistische Schaudern vor dem menschlichen
Leiden: in ihm wird der Weg von der bürgerlichen
zur Arbeiterrevolution schon weitergegangen, in80

stinktiv, rhetorisch, aber gläubig.“ Womöglich ist es
die – im Schillerschen Sinn zu verstehende – gläubige Naivität, die Victor Hugo von Honoré de
Balzac unterscheidet, der nicht nur die durch die
Macht des Geldes bewirkten sozialen Verwerfun-

gen beschreibt, sondern „Mitspieler in diesem Teufelstanz“ ist; oder von Stendhal, den Althaus als
„Jakobiner und Psychologen“ charakterisiert. Und
wenn für Gustave Flaubert „das Hoffnungslose der
inneren und äußeren Zustände die Triebfeder seiner
schriftstellerische Artistik“ ist, wird der Abstand
zum gläubigen Pathos eines Victor Hugo ebenso
deutlich wie in der Charakterisierung Emile Zolas
als Schriftsteller des physiologisch Notwendigen
und der Fatalität: „Wenn in der erzählten Wirklichkeit der Zolaschen Romanmaschine Temperamente
aufeinandertreffen, dann bedeutet das die Begegnung verschiedener Strukturen des Nervensystems,
unterschiedlicher Anlagen durch die jeweilige Blutbeschaffenheit.“
Literatur und Politik
Deutlicher kann der Bogen des langen 19. Jahrhunderts kaum geschlagen werden als durch die
Etappen vom frühen Nachhall der revolutionären
Ideal-Trias zum kalten analytischen Blick des
Physiologen – Etappen, deren Namen diejenigen
der großen französischen Romanciers sind. An
Althaus’ Charakterisierung von Gustave Flaubert
wird übrigens mit wenigen Worten klar, warum
für ihn der Begriff des Klassikers obsolet geworden
ist – aber auch, warum das von der Philologie beschworene Eigenrecht des Ästhetischen oftmals
eher Wunsch als Wirklichkeit ist, vor allem aber
wohl eine fromme Selbsttäuschung: „Was später als
landläufige Trennung von Kunst und Leben auftritt
Dokumente/Documents 4/2015
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und etwa die Prosa Thomas Manns von ihren
Anfängen an bestimmt, wird bei Flaubert radikal
vorweggenommen. Aber für Flaubert ist jede Flucht
als schönes, stilbewusstes Sterben, als ein
Tod in Venedig, von
vornherein ausgeschlossen. Für ihn gibt es
kein Amerika, das ihn
vor seinen Verfolgern
schützt, kein Zürich,
das ihn vor Amerika
bewahrt. Das Künstlertum ist zur Falle
geworden, die ihre Opfer nicht mehr loslässt.“
Immer wieder taucht in Althaus’ spannender
Gesellschaftsgeschichte der Begriff der „Generation von 1830“ auf – dem Jahr, als die bürgerliche
Revolution der Bourbonen-Monarchie zum zweiten und definitiven Mal den Garaus bereitet und
in dem Stendhals Roman Le Rouge et le Noir erscheint. Dieser Zusammenhang von Literatur und
Politik sei eben – und
dies ist gerade für deutsche Leser eine provokante These – keinem
Zufall geschuldet, sondern einer inneren
Kohärenz: „Der Roman
als verbürgerlichte Form
des Erzählens zeigt auch
an, dass der Weiterbestand der von feudalen
Maximen erzeugten Illusionen nur möglich ist
durch eine vom Berufsdenken vorangetriebene Klasse, die sich auf das literarische Unternehmen versteht.“ Diese Klasse ist selbstredend das Bürgertum
und hier wünschte man sich von Althaus eine stärkere Differenzierung eben dieses Begriffs: Wie ein
basso continuo erscheint das Bürgertum als die
zwar den Gang der Geschichte vorantreibende
Kraft, die gleichzeitig jedoch zur fortschreitenden
Nivellierung mit den Mitteln des Geldes beitrage. Überhört man einmal den kulturpessimistischen Unterton, so fehlt trotzdem ein Vergleich
Dokumente/Documents 4/2015

beispielsweise mit dem – zugegeben sehr deutschen – Phänomen des Bildungsbürgertums, in
dem der Begriff der Freiheit ganz andere Assoziationen weckt als lediglich die des ökonomischen
Liberalismus.
So wenig erhellend die Passagen sind, in denen
französisches mit deutschem Bürgertum verglichen wird – weil Deutschland als das Land gilt,
„das nie eine Revolution gekannt hat“ (was unter
Historikern ja durchaus kontrovers diskutiert
wird) –, so wertvoll ist Althaus’ Studie dort, wo sie
sich auf ihr eigentliches Thema, nämlich den Zusammenhang von Literatur und Gesellschaftsgeschichte besinnt: In seinem letzten Kapitel charakterisiert der Autor die Literaten des 19. Jahrhunderts als „Zeugen“ der zahlreichen Regimewechsel
und politischen Fährnisse. Es ist interessant zu beobachten, dass der Literatur somit eine Bedeutung
zugeschrieben, ja zugemutet wird, die Ende der
1980er-Jahre, als Pierre Noras Monumentalwerk
der Lieux de mémoire an Fahrt aufnahm, ins öffentliche Bewusstsein drang: Die realistischen Romane des 19. Jahrhunderts seien Vektoren der Erinnerung an den „Wellengang der Geschichte Frankreichs“, betont Althaus und spricht von den „historischen Stadien, die von den großen Realisten, von jedem zu seiner Zeit, fest in der Erinnerung aufbewahrt worden sind und von denen der Weg mitten
in die Gegenwart hineinführt.“ Wenn Literatur ein
Ort der Erinnerung ist, wird ihr durchaus eine
symptomatische Funktion zugewiesen, allerdings
nicht im Sinne des Indikators für gesellschaftliche
Veränderungen, sondern für das, was Maurice
Halbwachs bereits 1925 als „cadre social de la mémoire“ bezeichnete. Die Werke der großen französischen Romanciers sind also quasi das Langzeitgedächtnis der französischen, aber eben nicht nur
der französischen Gesellschaft, und in ihnen ist das
Erbe dessen aufgehoben, was die westliche Gesellschaft ausmacht – im strahlenden Sinn ihrer oft
beschworenen Werte und im trüben Licht dessen,
was aus ihnen gerade von denen gemacht wird, die
sich vollmundig auf sie berufen.
Horst Althaus, Stendhal-Balzac-Flaubert-Zola,
Beiträge zur französischen Gesellschaftsgeschichte.
Francke, Tübingen, 2015 (2. aktualisierte Auflage), 304 Seiten.
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Regards extérieurs
Deux livres universitaires sur les relations franco-allemandes
Marie Baumgartner*

»

L’année franco-allemande, célébrée avec faste dans les deux pays en 2013 pour
le 50e anniversaire de la signature du Traité de l’Elysée, n’a pas laissé les pays
voisins indifférents à cet événement. Deux ouvrages, l’un écrit par une étudiante tchèque,
l’autre sous l’autorité de l’université de Fribourg (Suisse), reviennent sur ces relations.

Blicke von außen
Das „deutsch-französische Jahr“ 2013 hat auch
in Nachbarländern seine Spuren hinterlassen:
Lucie Filipová von der Universität Prag hat die
deutsch-französische Aussöhnung am Beispiel
von Städtepartnerschaften untersucht; Bernhard Altermatt, Cécile Blaser und Gilbert Casasus von der Universität Freiburg (Schweiz)
haben die Ergebnisse eines Kolloquiums zum
Thema „Die Schweiz in den deutsch-französischen Beziehungen“ herausgegeben.
Im Werk von Lucie Filipová vermisst die Rezensentin den spezifisch tschechischen Blick auf
die deutsch-französischen Beziehungen; die Beiträge des trinationalen Kolloquiums in der Schweiz
hingegen beleuchteten nicht zuletzt wegen der
historischen Einordnungen die („antieuropäische“ ) Position der Eidgenossen.
Red.
L’ouvrage de Lucie Filipová, qui travaille dans la
faculté de Sciences sociales, chaire d’études allemandes et autrichiennes de l’université de Prague,
a fait l’objet d’une thèse présentée en 2012, puis
adaptée pour être publiée l’année suivante par un
éditeur tchèque, traduite enfin en 2015 en allemand dans le cadre des publications de l’Institut
d’Histoire européenne de Mayence. Ce travail
analyse le rapprochement entre la France et l’Allemagne au cours de la seconde moitié du 20e siècle
à l’exemple des jumelages de communes et de
villes, dont l’objectif certes a été d’établir une
étroite coopération bilatérale à long terme entre

les deux pays, mais qui ont connu un développement particulier à tous les niveaux locaux de la société et de la politique communale. Pour ce faire,
plusieurs jumelages ont fait l’objet d’une étude
plus pointue, en fonction de la date du rapprochement et de la géographie : Mayence-Dijon (1958) ;
Duisburg-Calais (1964) « complété » en 1971,
avant l’unité allemande, par la signature entre
Calais et la ville est-allemande de Wismar ; ou encore Bautzen-Dreux, signé en 1992 après la chute du Mur de Berlin. Lucie Filipová s’intéresse
également au jumelage de deux petites communes, signé en 1987 entre Brombachtal (3 700
habitants) et La Rivière-de-Corps (3 000 habitants). Le tout est illustré par de nombreuses statistiques, dont la lecture est d’autant plus complexe que les critères choisis (entre partenariats,
amitiés et simples contacts) ne permettent pas
forcément une généralisation. D’autre part, si les
différents échanges sont souvent cités parLand en
Allemagne, on cherchera vainement une répartition française par région. Et la fonction des maires (dans les plus de 36 000 communes de France)
et des bourgmestres (dans les quelque 13 000
communes d’Allemagne, avec des statuts différents selon les Länder, et plus marqués encore
avant la réunification entre l’Est et l’Ouest) aurait
mérité une présentation plus détaillée.
Si la première partie de l’étude présente sans
aucun doute un intérêt pour des lecteurs tchèques,
afin que la dimension historique de la réconciliation franco-allemande soit perçue à l’est de l’Europe comme une expérience unique après la Se-

* Marie Baumgartner est journaliste.
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Ein inspiratives Modell
„Im Jahre 1945 konnte es den Anschein haben, dass sich die These von
der Erbfeindschaft vollständig erfüllt hatte. Umso bemerkenswerter ist die
Tatsache, dass gerade in der Zeit des Zweiten Weltkrieges die Vorstellung
entwickelt wurde, die deutsch-französischen Beziehungen auf eine völlig neue Grundlage zu stellen – die des friedlichen Zusammenlebens und
der gegenseitigen Kooperation. Auch wenn der Weg zu diesem Ziel bei weitem nicht geradelinig war, sondern vielmehr zahlreiche Hürden zu bewältigen hatte, zeigt doch die Geschichte Nachkriegseuropas, dass das Erreichte in der modernen europäischen Geschichte keine Parallelen hat. Die
deutsch-französische Annäherung dient daher als inspiratives Modell zur
Überwindung der konfliktreichen Vergangenheit verfeindeter Staaten und
Nationen.“
Aus der Einleitung
conde Guerre mondiale, il est peu probable que les
perspectives politiques, historiques, juridiques et
autres des jumelages soient un apport pour des
lecteurs français et allemands. La thèse de Lucie
Filipová énumère en effet d’innombrables acteurs
et chercheurs du franco-allemand, considérés désormais comme des incontournables largement cités de l’évolution des relations bilatérales. Difficile dans ces conditions de considérer l’ouvrage
comme une vue « tchèque » des jumelages entre la
France et l’Allemagne.
Une Suisse solidaire ou solitaire ?
Il en va autrement du livre publié par l’université
de Fribourg, sur la base d’un colloque trinational
qui a eu lieu en 2013 sur le thème de « la Suisse, actrice ou spectatrice de la relation franco-allemande ».
Les auteurs ont choisi de publier les diverses interventions dans la langue d’origine, avec à chaque
fois un résumé bilingue, qui permet de replacer les
exposés dans leur véritable contexte pour mieux
comprendre ensuite le rôle particulier, sur la
scène internationale et européenne, de la Suisse
(« solidaire et solitaire ? »), l’un des trois seuls pays
à avoir une frontière commune avec la France et
l’Allemagne et où le français et l’allemand y sont
les deux principales langues nationales et officielles.
Gilbert Casasus, professeur en Etudes européennes à l’université de Fribourg, constate que la
Suisse n’est que « la spectatrice du bilatéralisme
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franco-allemand qui, nonobstant ses propres et éternelles vicissitudes et querelles de même qu’en dépit des
déséquilibres intervenus entre les deux pays, continue
de fixer l’ordre du jour européen et d’assumer son rôle
moteur au sein de l’Union ». Dans sa contribution,
il déplore par ailleurs le manque d’empressement
à relancer la relation franco-allemande et estime
que les commémorations du 50e anniversaire en
2013 « n’ont pas répondu aux attentes que l’on pouvait nourrir en elles et n’ont pas su transmettre cette
valeur symbolique qui, au-delà des frontières des
deux pays, ont incarné naguère et incarne toujours
leur réconciliation ». Mais il ajoute sans détours
que « sans le partenariat franco-allemand, il n’y aurait jamais eu d’Europe, il n’y a pas d’Europe et il n’y
aura pas d’Europe ».
Jean-Jacques de Dardel, ambassadeur de Suisse,
rappelle que la Confédération helvétique a « largement contribué à la reconstruction et au rapprochement dans l’immédiat après-guerre », mais aussi que
par la suite la Suisse « est restée en marge de l’intégration européenne ». Une position qui repose sur
quatre piliers essentiels : neutralité, solidarité, universalité et disponibilité – « Plus que d’autres, c’est
le principe de neutralité qui incita la Suisse à se montrer attentiste et réticente envers la construction européenne », écrit l’auteur qui ajoute que la Suisse
« n’ayant pas pris part aux conflits entre les pays européens, ni à la construction de l’Union européenne », est restée « largement spectatrice de la relation franco-allemande ». Ce qui n’empêche pas ce
pays de servir de pont entre la France et l’Alle83
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Alleingang wegen Skepsis
„Aufgrund ihrer Tradition der Souveränität und Unabhängigkeit ist es für die Schweiz nicht einfach, sich in die deutsch-französischen Beziehungen einzuordnen – obwohl sie mit Belgien
und Luxemburg eines der drei Länder ist, das an Deutschland
und Frankreich grenzt und mit ihnen zwei Nationalsprachen
teilt. Trotzdem war es in der Schweiz, und zwar in Montreux
vom 27. bis 31. August 1947, wo der erste Kongress der Union
der europäischen Föderalisten stattfand. Auch wenn sie in der
Nachkriegszeit von schweizerischen und europäischen Intellektuellen verschiedentlich als Modell für Europa angepriesen wurde, wollte die kleine Eidgenossenschaft in der Folge nichts mit
den Bestrebungen zu tun haben, aus dem Kontinent eine große
Schweiz zu machen. Stattdessen wartete sie skeptisch ab und
entschied sich für den politischen Alleingang."
Gilbert Casasus während des Kolloquiums von Oktober 2013 an der
Universität Freiburg/Schweiz

magne, « mais un pont sur un chemin de traverse,
et non sur l’autoroute Paris-Berlin ».
Georg Kreis pour sa part, professeur d’Histoire
contemporaine à Bâle, cite deux documents diplomatiques suisses de 1963 qui expliquent l’attitude prudente que le gouvernement de Berne
avait adopté lors de la signature du traité : « L’idée
que ce traité pouvait favoriser indirectement les intérêts de la Suisse n’apparaissait aucunement », les
autorités helvétiques considéraient le traité comme
« un produit élaboré à la va-vite et qu’il ne pourrait
gagner en importance qu’à long terme ». Pourtant,
note Claus W. Schäfer, du Centre d’Histoire
Appliquée (ZAG) de l’Université d’ErlangenNuremberg, pas moins de 40 interventions ont été
organisées par le Service de Conférences suisse devant les prisonniers allemands en Angleterre pour
contribuer à la rééducation démocratique des
Allemands, une action qui s’est alors étendue à la
France : c’est à ce groupe de personnes (notamment autour de l’auteur Hans Zbinden) que revient le mérite, écrit-il,« d’avoir réuni en juin 1948
sur le Mont Pèlerin la première conférence des maires français et allemands », qui a donné naissance
à l’Union internationale des maires pour le rapprochement franco-allemand et la compréhension
entre les peuples (UIM). Cécile Blaser, de l’Université de Fribourg, cite le chancelier Konrad
Adenauer, qui, après avoir signé le Traité de
84

l’Elysée, avoua que « la Suisse avait été une source
d’inspiration, voire un point d’orientation ». Néanmoins, comme le constate Gilbert Casasus, la
Confédération helvétique « ne compte plus le nombre de ses rendez-vous ratés qu’elle a eus avec l’Europe ». Pour s’être trop isolée de ses voisins, elle n’est
plus une référence européenne.
Conclusion sévère envers un pays qui a été
« souvent en décalage avec son temps, mais aussi avec
l’histoire ». Certes nul ne peut contester à la Suisse
le droit souverain et démocratique de ne pas vouloir faire partie de l’Europe, mais « à condition
bien sûr qu’elle ne conteste pas à l’Europe le droit,
tout aussi souverain et démocratique, de ne pas faire
de la Suisse un modèle, dont elle ne peut plus se prévaloir ». L’auteur va plus loin : « La Suisse doit se rendre compte qu’elle n’est pas la seule au monde et que
son modèle ne sera jamais celui de la construction européenne ».
Lucie Filipová, Erfüllte Hoffnung – Städtepartnerschaften als Instrument der deutsch-französischen Aussöhnung 1950–2000. Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen, 2015, 409 pages.
●

Bernhard Altermatt, Cécile Blaser, Gilbert Casasus (ed.), La Suisse dans les relations franco-allemandes / Die Schweiz in den deutsch-französischen Beziehungen – 1945-1963-2015. Rüegger,
Zurich, 2015, 284 pages.

●
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Diagnostic et pronostic
Retour de voyage au cœur du « franco-allemand » associatif
Hans Herth*

»

Les ressorts de la vie associative franco-allemande semblent fragiles, parfois
même usés. Pourtant, l’avenir est prometteur, tant il est vrai que les organisations de la société civile sont, par leur nature même, destinées à combattre en première ligne pour briser la frontière mentale entre les deux sociétés, malgré l’imbrication exceptionnelle des deux Etats et des deux économies.

Arrivé tardivement dans l’univers associatif franco-allemand, mon unique mandat à la tête de la
FAFA ressemble au voyage improbable d’un candide propulsé aux commandes d’un vaisseau fortement soumis à l’inertie de sa très (trop ?) vieille trajectoire. C’est là la limite d’un bilan évidemment
subjectif et incomplet. Quoiqu’il en soit, pour faire
un pronostic sur le maintien et le développement

la vitalité de la société civile franco-allemande –
tant au niveau associatif qu’à celui des relations
multiples interindividuelles et interinstitutionnelles, un diagnostic s’impose.
Ce bilan est donc un cliché pris sur le vif et cadré en fonction d’une expérience paradoxalement
limitée dans le temps, mais riche de l’accumulation impressionnante de rencontres avec des ac-

Diagnose und Prognose
Drei Jahre lang (von 2012 bis 2015) war der Autor Präsident des
französischen Verbands deutsch-französischer Gesellschaften für
Europa (FAFA). Auf dem letzten gemeinsamen Kongreß der beiden Verbände (FAFA und VDFG) in Düsseldorf übernahm
Annick Libéral, ehemalige Leiterin des deutsch-französischen
Gymnasiums von Buc (bei Versailles), den Vorsitz des französischen Verbands. Ihr Vorgänger Hans Herth liefert in seinem
kritischen Beitrag seine Einschätzung der heutigen bilateralen
Beziehungen und schildert, vor allem aus eigener Erfahrung, die
Schwierigkeiten des Engagements in den deutsch-französischen
Gesellschaften. In seiner Amtszeit als FAFA-Präsident hat er immer wieder bedauert, dass Deutschland „nichts weiter als Geschichte (Bismarck, Hitler, Mauerfall), gute Autos und das Oktoberfest“ für die überwiegende Mehrheit der Franzosen bedeutet.
Hans Herth ist u. a. Autor eines Argumentaire zur Lage der deutschen Sprache in den französischen Schulen. Diese Dokumentation hat an Aktualität nichts verloren, vor allem seit dem auch in
Deutschland umstrittenen Reformbestreben der französischen Erziehungsministerin, Najat VallaudBelkacem (siehe Dokumente-Documents 2/2015 und 3/2015).
Red.

* Hans Herth, sociologue et ancien consultant en stratégies d’entreprises, a été président de la Fédération Française
des Associations Franco-Allemandes pour l'Europe (FAFA) de 2012 à 2015.
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teurs du franco-allemand les plus divers et de l’enregistrement de leurs témoignages parfois contradictoires, souvent complémentaires.
En interne, ces trois années d’un mandat volontairement unique – à 73 ans il est déconseillé
de s’incruster – ont été aussi une expérience humaine unique faite de rencontres rares avec des
hommes et (plus souvent) des femmes exceptionnellement engagé(e)s, aux convictions solides
et l’esprit d’initiative créatif d’un côté et, de l’autre, l’obligation de composer avec ceux des « associatifs », dont la médiocrité accablante transforme
la vie associative en foire d’empoigne, distribution
de coups bas et échanges de petitesses.
On sous-estime grandement le chemin qui
reste à parcourir, le travail encore à accomplir pour
faire progresser le franco-allemand, en particulier
pour multiplier les coopérations entre villes et régions, entre associations et organismes de toutes
sortes. La relation franco-allemande est unique en
son genre, foisonnante et diversifiée. Les activités
des jumelages et des associations en font partie.
Mais au-delà les liens effectifs entre les deux sociétés restent rares, les deux sociétés civiles étrangères l’une à l’autre. Au regard de ce vide qui reste
à combler, les relations effectives (et affectives)
entre les Allemands et les Français du monde associatif restent un phénomène d’autant plus marginal que nombre de jumelages sont devenus une
coquille vide. Pire ! La nature, l’intensité et la quantité des clichés respectifs, les risques de malentendus et de conflits restent impressionnants.
Le méchant ennemi d’hier a fait place au sympathique Bundesrepublikaner paré de toutes les vertus. Mais les nombreux Tacite modernes ne sont
finalement qu’une poignée en comparaison avec
l’ignorance et l’indifférence du plus grand nombre
des Français vis-à-vis de leur voisin. Si les vols touristiques entre Paris et Berlin ne désemplissent pas,
les Français préfèrent quand même la migration
estivale vers le sud. Quant aux louables thuriféraires de l’Allemagne, ils accumulent autant de
faux-sens et de contresens que les épigones de
Jean-Luc Mélenchon.
Ainsi, malgré toutes les connivences affichées,
les sondages régulièrement commandés par l’ambassade d’Allemagne révèlent un vide inquiétant
de l’image que la grande majorité de Français se
86

font de leur voisin, un vide que comble a minima
la seule mémoire politique des dernières guerres,
de la chute du Mur, d’Angela Merkel, ainsi que
l’actualité du foot, la livraison télévisuelle exotique
du folklore munichois, la publicité pour automobiles... Autrement dit, le clivage culturel entre
Français et Allemands reste celui du monde latin
face aux étranges Germains. La proximité naturelle avec les frères culturels italiens et espagnols
est prioritaire.
Seule la multiplication des contacts humains
peut combler ce fossé. Là est la vraie vocation des
jumelages et des associations franco-allemandes.
Eux seuls peuvent également prolonger dans la
durée un travail initié par les échanges de l’Office
franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et les jumelages entre les classes d’établissements scolaires.
Complémentairement, les associations doivent
développer une activité culturelle soutenue pour
améliorer l’acuité du regard français sur l’Allemagne d’aujourd’hui, pour promouvoir l’apprentissage de la langue du voisin, initier des élèves du
primaire, développer des dispositifs pour le maintien des acquis scolaires, prolonger et décentraliser
par là même l’activité des Centres Culturels allemands en France.
Un dispositif associatif sporadique
Cette activité indispensable est effectivement réalisée de ci, de là, au hasard des engagements de
personnalités germanophiles ou franco-allemandes et de germanistes bénévoles, souvent retraités
de l’Education Nationale. Leur engagement est
d’autant plus effectif et productif que les dispositifs qu’ils imaginent bénéficient d’un soutien local et même régional, tant des élus que des appareils municipaux de jumelage qui dépendent de
leur volonté politique.
Mais ces engagements de « militants » convaincus du franco-allemand restent sporadiques dans
le temps et l’espace, rarement programmés de manière systématique. Le « franco-allemand » steht
und fällt (naît et disparaît) avec ces personnalités
généralement retraitées ou actifs âgés qui disposent du temps nécessaire. Leur bénévolat associatif est loin – hélas – de constituer un Office franco-allemand des Citoyens qui pourrait assurer une
Dokumente/Documents 4/2015
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pérennité institutionnelle solide. Cette fragilité du
dispositif associatif s’accroit du manque de disponibilité de la jeunesse. Cette absence est le lot de
toute vie associative en général, mais, en l’espèce,
la facilité des contacts entre jeunes allemands et
français les empêche pour un temps donné de
prendre la mesure du fossé entre nos deux sociétés.
Il faut le temps d’une accumulation d’expériences
douloureuses pour le révéler. De plus, pour que ce
constat motivant se prolonge dans l’action, il faut
avoir acquis un savoir-faire organisationnel et une
autorité suffisante pour initier et faire bouger des
organisations adéquates et les réseaux de citoyens.
Une faiblesse « génétique »
Au-delà de sa faible « démographie », l’activité associative franco-allemande souffre d’une autre faiblesse qualitative intrinsèque à sa nature : l’amitié
franco-allemande est un objectif trop général pour
laisser entrevoir des objectifs d’action et des moyens propices à sa concrétisation. L’ « amitié » est
un acquis aux yeux du plus grand nombre et l’impératif de la cultiver esquisse d’abord un horizon
de rencontres épisodiques. Ceux-ci peuvent bien
se passer de contenus à partager autres que le rituel des retrouvailles régulières. Si certaines associations inventent malgré tout des contenus et des
actions, c’est surtout pour palier la diminution des
adhésions et non pour préparer un large public,
au-delà de leurs seuls membres, à comprendre et
rencontrer la société voisine.
En comparaison avec une association de hobbyistes dont la vocation implique par nature la
programmation d’activités communes, d’échanges
de trucs et de savoir-faire, de savoirs fondamentaux aussi, voire de matériel, une association de jumelage induit d’abord l’organisation de rencontres. La convivialité se suffirait à elle-même, si la
difficulté à remplir l’autobus du voyage annuel
dans la commune jumelle ne croissait pas dramatiquement avec l’âge des adhérents.
De facto les rares associations franco-allemandes locales ou nationales à vocation culturelles ou
mémorielles (sans lien institué avec un jumelage)
échappent à ce « piège ». Leur existence est naturellement liée à la programmation de pratiques
partagées et très souvent destinées à un public exDokumente/Documents 4/2015

térieur. Ainsi les dangers d’assoupissement guettent bien moins les chorales franco-allemandes,
par exemple, que des associations locales dont
l’imaginaire projectif n’est pas inscrit dans leurs
« gènes » et qui n’ont pas à servir un public extérieur pour confirmer leur vocation. Ainsi, quand
des associations franco-allemandes locales veulent
dépasser le service minimum du jumelage, elles en
sont réduites à devoir tout inventer ex nihilo.
Une fois la créativité installée, les seules motivations et velléités d’actions ne suffisent pas. Les
associations locales sont dépendantes de ressources en acteurs culturels et moyens divers, dont
elles ne disposent pas en interne. Pour attirer et recevoir du public, il faut des financements (honoraires et frais divers annexes) ainsi que des locaux. Le challenge est donc particulièrement difficile à relever et on ne saurait faire reproche aux acteurs de terrain de ne pas être à la hauteur : c’est
plutôt la barrière à franchir qui est exceptionnellement élevée. Et la réussite dépend d’abord de la capacité à créer des réseaux solides d’un côté et motiver le travail bénévole du plus grand nombre de
membres de l’autre.
En l’absence d’un chemin naturellement tracé
par leur vocation et le manque d’objectifs concrets
pour initier des actions et mobiliser des bénévoles,
les mauvais modes de fonctionnement propres au
monde associatif en général prennent ici un relief
tout particulier et nombre d’associations ne vivent
réellement qu’avec l’engagement permanent d’une
ou deux personnes contraintes d’ignorer l’inactivité des autres.
Les Allemands disposent d’un mot spécifique
pour désigner une dérive où le formalisme l’emporte sur les contenus : la Vereinsmeierei (Meierei,
la laiterie, évoquant la disponibilité d’un troupeau
de vaches à traire). La Vereinsmeierei est un travers
« normal » de toute vie associative. Le libre jeu des
stratégies individuelles et des rapports de pouvoirs, ainsi que les mauvais usages de l’appartenance associative dans le jeu social local, peuvent
être destructeurs là où les enjeux sont importants.
Mais, en la circonstance, dans le monde associatif
franco-allemand, quand l’activité associative se limite à un jeu social bâti sur l’impératif principal et
prioritaire de se voir régulièrement, d’échanger, de
converser et partager un état d’esprit, ce travers
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prend les allures d’un théâtre d’ombres futile et
quelque peu ridicule... et, qui plus est, donne un
relief plus flagrant encore à la solitude de ceux qui
s’engagent activement.
Le rôle de la Fédération
Face à ces faiblesses le rôle de la Fédération des
Associations franco-allemandes pour l’Europe
(FAFA) est clair : sortir les acteurs engagés de leur
isolement et leur faciliter l’accès à des réseaux susceptibles de les soutenir. Concrètement, cela suppose d’abord l’organisation d’un transfert de compétences, d’informations et d’idées, de la mutualisation de moyens, ainsi qu’un intense lobbying
auprès des institutions qui peuvent les soutenir.
Cela passe aussi par la multiplication de rencontres et travaux de réflexion inter-associatifs (création et animation d’unions régionales, journées
franco-allemandes régionales, ateliers de formation à la gestion de projets...).
La Fédération est aussi le lieu d’où doivent être
proposés de nouveaux contenus et outils pour animer le franco-allemand (des expositions itinérantes, un programme de conférences...) et de nouvelles thématiques culturelles et mémorielles communes susceptible de stimuler la créativité des
acteurs et permettre de mutualiser les moyens.
Corollairement, le développement des outils numériques est un objectif de moyen prioritaire pour

accélérer la circulation des idées et permettre la
fluidité des communications interne. Le site actuel de la FAFA remplit déjà pour partie ce rôle.
Il est un lieu de proposition d’idées, met en avant
des réussites exemplaires et est une source d’informations indispensables aux acteurs de terrain.
La mise en relation des deux sociétés ne saurait être totalement assurée par les associations. A
elles seules, elles ne disposeront jamais ni de la visibilité, ni de l’attractivité nécessaire pour multiplier les rencontres entre Français et Allemands.
Parallèlement à la vie associative, le développement du numérique favorise une multiplication
fulgurante d’autres formes de rencontres francoallemandes sur le web et grâce au web, dans divers
lieux de convivialité. C’est d’ailleurs là que se retrouvent actuellement jeunes et moins jeunes pour
organiser « leurs » rencontres franco-allemandes.
Si les associations veulent étendre leur rayon
d’action, rallier un nouveau public et recruter de
nouveaux membres, il leur faut aller les chercher là
où se déporte progressivement la convivialité franco-allemande, c’est-à-dire en occupant le champ
du numérique. C’est pourquoi la Fédération des
Associations Franco-Allemandes pour l’Europe
s’est engagée dans un projet de plateforme numérique d’échanges franco-allemands, afin d’outiller
Français et Allemands pour se rencontrer et échanger, voire s’entraider entre individus, au-delà des
contraintes et limites de la vie associative.

Der 60. Kongress in Düsseldorf
Beim 60. Jahreskongress der deutsch-französischen Gesellschaften in Düsseldorf (mit 226
Teilnehmern der FAFA aus Frankreich
und der VDFG aus Deutschland)
wurde eine Abschlusserklärung verabschiedet, die alle erdenklichen
Anstrengungen seitens aller Verbände fordert, um eine Korrektur
der avisierten und umstrittenen französischen Schulreform zu erreichen.
Das neue Gesetz berge in sich unabsehbare Gefahren für die Erlernung der deutschen
Sprache und mache zielführende Initiativen der
letzten Jahre zunichte.
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Der Elsie-Kühn-Leitz-Preis wurde an die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Annegret KrampKarrenbauer, verliehen, die vor allem
mit außergewöhnlichen Initiativen
zugunsten engerer Verflechtungen
ihren Einsatz für die deutsch-französische Zusammenarbeit dokumentiert hat. Ihr visionäres Projekt
Zukunftsstrategie Frankreich (siehe Dokumente/Documents 3/2015) sieht vor,
dass innerhalb der nächsten drei Jahrzehnte
alle Bürger des Saarlandes zweisprachig heranwachsen. Französisch soll zur zweiten Amts- und
Kultursprache ihres Landes werden.
Red.
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Grenzgänger der Wissenschaft
Des passe-frontières de la science

Ein Beispiel aus der Weltraumforschung
Es gibt die institutionelle Zusammenarbeit, die
von der Politik regelmäßig gewürdigt wird, um die
Qualität der Beziehungen zwischen Frankreich
und Deutschland zu unterstreichen; aber es gibt
auch eine Zusammenarbeit, die manchmal rein
zufällig entstanden ist, und weit über die rein bilaterale Kooperation hinausgeht, zum Beispiel im
Rahmen von internationalen Strukturen.
Zwei Astronauten, der Franzose Léopold Eyharts (1) und der Deutsche Hans Schlegel (2), haben sich im Rahmen ihres Trainings für Missionen
im Weltraum kennengelernt und seit Jahrzehnten eng zusammengearbeitet, in Frankreich und
Deutschland, aber auch in Moskau und Houston,
bevor sie 2008 einen gemeinsamen Aufenthalt im
All erlebten – der bisher einzige gemeinsame Flug
von einem französischen und einem deutschen
Astronauten.
Dokumente/Documents 4/2015

Un exemple dans la recherche spatiale
Il y a la coopération institutionnelle, celle à laquelle la politique rend régulièrement hommage
pour souligner la qualité des relations bilatérales
entre la France et l’Allemagne; mais il y a aussi une
coopération née parfois des hasards de la vie, et qui
va plus loin que la seule coopération bilatérale, par
exemple dans le cadre de structures internationales.
Deux astronautes, le Français Léopold Eyharts
(1) et l’Allemand Hans Schlegel (2), se sont connus dans le cadre de leur entraînement pour des
missions spatiales et ont coopéré étroitement depuis des décennies, en France et en Allemagne,
mais aussi à Moscou et à Houston, avant de
séjourner ensemble dans l’espace en 2008 – à ce
jour le seul vol commun d’un astronaute français
et d’un astronaute allemand.
G. F.
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Hans Schlegel est né le 3 août 1951 à Überlingen près de Friedrichshafen. Il est marié avec Heike
Schlegel-Walpot, qui a abandonné sa formation
d’astronaute pour devenir pilote de ligne. Il obtient
son bac scientifique à Cologne en 1970, puis suit
des études de Physique à l’Ecole supérieure de
Technique (RWTH) à Aix-la-Chapelle, où il obtient son diplôme de physicien en 1979 et devient
employé scientifique jusqu’en 1986, chargé de recherches expérimentales en physique des corps,
notamment dans le domaine des transports électroniques et des capacités optiques des semi-conducteurs. Il devient spécialiste des matériaux dans un
institut de recherche et de développement à Reutlingen, avant d’entrer en 1988 au Centre allemand
de l’Aéronautique et de l’Espace (DLR) de Cologne
pour y suivre à partir de 1990 une formation d’astronaute scientifique. Il fait ses premières expériences en apesanteur lors de 1 300 vols paraboliques à bord d’un Boeing KC-135. Il possède par ailleurs
une licence de pilote, qui lui permet aussi d’effectuer des vols artistiques. Après un premier vol en 1993
pour une mission scientifique dans le laboratoire européen Spacelab, ancré dans la soute de la navette
spatiale américaine, il effectue un second vol dans l’espace en 2008 à bord de la Station internationale. Il a passé en tout 22 jours et 18 heures dans l’espace, dont 13 jours avec l’astronaute français Léopold
Eyharts.

Léopold Eyharts, général de brigade depuis
2007, est né le 28 avril 1957 à Biarritz. Ingénieur
diplômé de l’Académie de l’Armée de l’Air de
Salon-de-Provence en 1979, il a suivi sa formation
de pilote de chasse à Tours et obtenu en 1988 le diplôme de l’Ecole du personnel navigant d’essais et
de réception (EPNER) à Istres, après avoir été nommé commandant de vol de la base aérienne de
Saint-Dizier en 1985. Muté au centre d’entraînement de Brétigny-sur-Orge, où il devient pilote
d’essai en chef en 1990, il a à son compte plus de
3500 heures de vol sur une bonne cinquantaine
d’appareils différents (avions de chasse et de transport). Choisi en 1990 par le Centre National
d’Etudes spatiales (CNES) pour suivre une formation d’astronaute, il participe, en sa qualité de pilote et d’ingénieur, à de nombreux vols paraboliques à bord d’une Caravelle, puis de l’Airbus A300 ZéroG, conçus pour ce genre d’expérience. Et il soutient à Toulouse le programme Hermes (navette spatiale
européenne, abandonnée depuis). Après un premier vol franco-russe à bord de la station Mir en 1998,
il est choisi pour un vol de la navette américaine Atlantis pour l’assemblage du laboratoire européen
Columbus à la Station internationale (ISS). Pour ce faire, il participe en 2008 à une mission de sept semaines, avec entre autre Léopold Eyharts pendant 12 jours. Il a passé en tout 68 jours et 20 heures
dans l’espace.
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Im Dienste der ganzen Welt
Deutsche und Franzosen forschen im All
Gérard Foussier*

»

Unter den 545 Weltraumfahrern, die seit Juri Gagarin 1961 bis Juli 2015 die Erde
verlassen haben, gibt es auch deutsche und französische. Aber nur einmal, im
Jahre 2008, haben zwei Vertreter aus Deutschland und Frankreich gemeinsam an einer
Mission teilgenommen, Hans Schlegel und Léopold Eyharts.

fahrer als spationautes bezeichnet, in China ist von
Taikonauten die Rede, in Japan von Nipponauten,
im Malaysien von Angkasawan und im Iran von
Gitanavard.
Bei dem Franzosen Lépold Eyharts und dem
Deutschen Hans Schlegel wird es schwierig, die
richtige Bezeichnung zu finden: sie waren mit
amerikanischen und russischen Raumfähren unterwegs, zunächst für die französische bzw. deutsche Weltraumagentur (das Centre National d’Etudes Spatiales CNES und das Deutsche Zentrum
für Luft- und Raumfahrt DLR), dann im Auftrag
der europäischen ESA (European Space Agency) in
der internationalen Weltraumstation ISS. Weltraumfahrer ohne Grenzen ...
Noch mehr Unterschiede gibt es unter den
Weltraumfahrern aus aller Welt: manche sind reine Piloten oder Techniker, andere nur Passagiere,
als Wissenschaftler oder sogar als Touristen.

Le European Astronaut Center (EAC),
le Centre d’entraînement du corps des
astronautes choisis par l’Agence Spatiale
Européenne (ESA), a été fondé en 1990
à Cologne, pour simplifier l’organisation de missions spatiales habitées et optimiser les ressources lors de la formation des astronautes sélectionnés en Europe. Il assure la sélection, le recrutement et l’entraînement des astronautes, planifie
les missions habitées. L’EAC, dans le voisinage
du Centre allemand de l'Aéronautique et de l’Es-

pace DLR, remplace ainsi les équipes nationales
qui jusqu’en 2000 étaient sélectionnées séparément dans leur pays d’origine.

© Esa-S. Corvaja 2015

Das Wort Astronaut ist eine Wortschöpfung aus
dem Jahre 1927. Der belgisch-französische ScienceFiction-Autor J.-H. Rosny Aîné (1856–1950, mit
richtigem Namen Joseph-Henri Boex) hat es für
sein Buch Les Astronautes erfunden. Zwei Jahre zuvor hatte er das Wort Astronautique für die Bezeichnung der Weltraumforschung vorgeschlagen.
Auch der polnische Autor und Essayist Stanislaw
Lem (1921–2006) hat einem seiner Frühwerke
über die Erkundung des Planeten Venus 1951 den
Titel Astronauci gegeben (in der deutschen Übersetzung heißt es allerdings Der Planet des Todes).
Inzwischen haben die Astronauten Konkurrenz
bekommen: Die Amerikaner benutzen diesen Begriff für alle Weltraumfahrer, auch ausländische,
die mit einem amerikanischen Raumfahrzeug ins
All geschickt werden. Die Russen (früher die Sowjets) sprechen eher von Kosmonauten. In der französischen Sprache werden die europäischen Raum-

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD).
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Weltraum-Euphorie
Als Schüler wusste Hans Schlegel, geboren 1951
in Überlingen, eigentlich nicht, was er werden
wollte – zunächst ins ferne Amerika gehen war ein
erster Gedanke. Nachdem er sein Abitur 1970 an
einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium in Köln gemacht hatte, entschied er sich
für eine Ausbildung zum Fallschirmjäger. Er verließ die Bundeswehr 1972 als Leutnant und begann ein Studium der Physik an der RheinischWestfälischen Technischen Hochschule (RWTH)
in Aachen, das er 1979 mit dem Diplom abschloss. Nicht so sehr die Theorie interessierte ihn
vorrangig, sondern die Experimente. So forschte
er an der RWTH als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich experimenteller Festkörperphysik mit dem Schwerpunkt Transporteigenschaften und optische Eigenschaften von Halbleitern.
1986 kam er als Verfahrensspezialist für zerstörungsfreie Werkstoffprüfung in die Forschungsund Entwicklungsabteilung des Friedrich-Förster-Instituts nach Reutlingen und wechselte zwei
Jahre später zum Deutschen Zentrum für Luftund Raumfahrt (DLR)
nach Köln. Das war
kein Zufall: In einem
Infrarotlabor hatte er
„mit Leib und Seele“ Halbleiter gezüchtet und deren Eigenschaften analysiert. Als er mit gezüchteten Halbleitern aus dem Weltraum Experimente
durchführte, schlug ihm sein Professor vor, er sollte sich beim DLR anmelden und eine Ausbildung
zum Wissenschaftsastronauten durchlaufen.
Ähnlich verlief die Jugendzeit des sechs Jahre
jüngeren Franzosen Léopold Eyharts aus Biarritz.
Als die ersten bemannten Apollo-Flüge zum Mond
die Welt begeisterten, wollte er, wie viele Jugendliche seiner Generation, Astronaut werden. Nach
dem Erhalt des Ingenieurdiploms der französischen Luftwaffenakademie von Salon-de-Provence wurde er zunächst Kampfjetpilot. Seine Ausbildung schloss er in Tours ab, 1988 bekam er das
Diplom der Testpilotenschule EPNER in Istres.
Davor war er Flugkommandant der Luftwaffenbasis Saint-Dizier, dann Chef-Testpilot im Flugtestzentrum von Brétigny-sur-Orge – eine militärische Karriere also: heute ist er Brigadegeneral.
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Von seinen Kontakten zur deutschen Luftwaffe
hat er einen einmaligen Besuch von 1985 in
Memmingen in Erinnerung, als er mit einem
deutschen Piloten an Bord eines Starfighters F-104
das Gebiet um die deutsch-deutsche Grenze überflog. Auch die Abende mit den deutschen Soldaten wird er so schnell nicht vergessen: er wurde in
das Ritual des in Frankreich weitgehend unbekannten „bayrischen Triathlons“ initiiert. Eine
Reihe Schnupftabak durch die Nase und Bier aus
einem vollen Krug mit zwei Henkeln durch die
Kehle vor der entscheidenden Herausforderung:
einen Nagel auf eine Holzkugel hauen.
1990 kam der Wechsel: Er
wurde von der französischen Raumfahrtagentur CNES
(Centre National d’Etudes Spatiales ) als Astronaut ausgewählt, kam nach Toulouse
zum Hermes Crew Office, das für das Programm
des mittlerweile aufgegebenen Raumtransporters
Hermes arbeitete, wurde Testpilot und Ingenieur
und sammelte seine ersten Erfahrungen in der
Schwerelosigkeit in den dafür eingerichteten
Parabelflugzeugen Caravelle und Airbus A300Zero G.
Auch Hans Schlegel führte Experimente auf
Parabelflügen aus, an Bord einer Boeing KC-135.
Er trainierte beim Kölner DLR und im amerikanischen Johnson Space Center in Houston – und
flog Ende April 1993 mit der amerikanischen
Raumfähre Columbia für zehn Tage in den Weltraum. Der Diplomphysiker führte an die 90 Experimente (Lebenswissenschaften, Physik, Robotik, Astronomie, Materialwissenschaften) an Bord
des europäischen Labors Spacelab durch, das in
der Raumfähre fest verankert war.
Währenddessen flog Léopold Eyharts mit einer
Tupolev 154 über dem russischen „Sternenstädtchen“
(Swjosdny Gorodok), etwa 40 Kilometer von
Moskau entfernt, im Rahmen von geplanten gemeinsamen Missionen mit wissenschaftlichen
Experimenten in den Bereichen Medizin, Neurologie, Biologie, Flüssigkeitsphysik und Technologie.und Optik-Forschung.
Mit 17 Jahren hatte Léopold Eyharts eine erste Reise nach Deutschland unternommen, im
Rahmen eines Schüleraustausches in eine GastDokumente/Documents 4/2015
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familie, die ein Jahr später ihren Sohn für mehrere Wochen zur Familie Eyharts schickte. Bei dieser Gelegenheit entdeckte er Berchtesgaden und
München. Dennoch stand das Erlernen der deutschen Sprache nicht im Mittelpunkt seiner Schullaufbahn, denn im Südwesten Frankreichs wird,
geographisch bedingt durch die Nähe des Nachbarlandes hinter den Pyrenäen, Spanisch bevorzugt.
Hans Schlegel hatte einmal in der Schule die
Gelegenheit, etwas Französisch zu lernen. Eine
Arbeitsgemeinschaft Französisch war ein Jahr lang
Teil des Unterrichts, dabei lernte er dies und jenes
über das Nachbarland, unter anderem die Nationalhymne, die er noch („mehr schlecht als recht“,
gibt er heute zu) singen könnte. Mit der 1965 gegründeten Union des centres sportifs de plein air
(UCPA) hat er Skifahren in Frankreich gelernt,
und Fallschirmspringen übte er in der Nähe von
Bergerac. Aber als Schüler fand er
das Erforschen von Naturgesetzen wichtiger als Sprachen –
was er nun relativiert, denn
Sprachen seien notwendig,
um Verknüpfungen zur Geschichte und den Charakter von Menschen besser zu
verstehen.
Hans Schlegel und Léopold Eyharts waren 1963 noch
zu jung, um die historische Dimension der deutsch-französischen Versöhnung durch den Elysée-Vertrag zu erkennen.
Vor allem gab es damals ganz andere Themen, die
die Jugendlichen begeisterten: Zwei Jahre vor der
Unterzeichnung des Freundschaftsvertrags durch
Konrad Adenauer und Charles de Gaulle in Paris,
die eher Politiker und erste Akteure der bilateralen
Freundschaft beschäftigte, hörten der zehnjährige Hans und der erst vierjährige Léopold vom ersten Flug eines Menschen in den Weltraum. Juri
Gagarin war der Held dieser Generation, der den
Menschen den Weg zu den Sternen, zumindest
zum erdnahen Orbit und zum Mond öffnete.35
Jahre später war Léopold Eyharts Reserveastronaut bei der ersten französisch-russischen Mission
Cassiopée. Nach dieser Erfahrung am Boden konnte Eyharts 1998 zum ersten Mal ins All starten.
Dokumente/Documents 4/2015

Planetarische Dimension
Auch Hans Schlegel war zunächst nur Ersatzmann: als Reserveastronaut von Reinhold Ewald
für die deutsch-russische Mission Mir97 kam er
1994 nach Moskau. Während der Mission war er
verantwortlicher Koordinator für den Funkkontakt zwischen Bord und Boden. Danach wurde er
im „Sternenstädtchen“ als Bordingenieur für die
russische Raumstation Mir ausgebildet.
Bei diesen Vorbereitungen in Russland haben
sich die beiden Astronauten kennengelernt. Sie
unternahmen gemeinsame Ausflüge in die Moskauer Gegend und in die russische Hauptstadt.
Und beide wurden 1998 ins neu geschaffene europäische Astronautenkorps aufgenommen, das von
der europäischen Weltraumagentur ESA in Köln
gegründet wurde, um die Organisation der Weltraummissionen zu vereinfachen und den Gebrauch der Ressourcen bei der Ausbildung von Raumfahrern
aus ganz Europa zu optimieren. Dieses European Astronaut Center (EAC) trat an die
Stelle der bisherigen „Nationalteams“, die Frankreich und Deutschland bis 2000 getrennt gestellt hatten.
Da der EAC-Sitz in Köln ist und das
Training im NASA-Zentrum in Houston
stattfindet, wird den Weltraumkandidaten
immer wieder einiges an Flexibilität abverlangt.
Léopold Eyharts hat eine eigene Erfahrung mit
der planetarischen Dimension seiner Ausbildung
gehabt: Zum Beispiel 1998, als seine schwangere
Frau Dominique in Frankreich geblieben war. Als
die Geburt nahte, eilte der Ehemann, der gerade
in Houston war, zu ihr – kam aber zu spät, um
die Geburt seines Sohnes Bixente zu erleben. Da
half auch kein Astronautenstatus mit gewohnten
Spitzengeschwindigkeiten von 28 000 Stundenkilometern ... Der Vater nimmt es heute gelassen:
„Air France war in diesem Fall zu langsam.“
Bereits 1973, zwei Jahre vor Gründung der
Europäischen Raumfahrtagentur ESA, hatten
Amerikaner und Europäer beschlossen, auf dem
Gebiet der Weltraumforschung zu kooperieren –
die NASA sollte den Europäern ihre (damals noch
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im Bau begriffene) Raumfähre für die Aussendung des Spacelab zur Verfügung stellen – eine in
ihrem Durchmesser vier Meter starke Röhre, die
im Frachtraum fest angebracht war. Nach einem
ersten, 1983 mit dem deutschen Astronauten Ulf
Merbold zurückgelegten Flug, schenkten die Europäer das etwa eine Milliarde Dollar teure Labor
den Amerikanern, sicherten sich aber das Versprechen zu, dass Astronauten vom Alten Kontinent an weiteren bemannten Flügen würden teilnehmen können. Statt eine eigene Infrastruktur
für ihre Forschung auszubauen, hatten die Vereinigten Staaten jedoch ein zweites Labor erworben.
Das Spacelab, Vorläufer des Columbus-Moduls,
unternahm bis ins Jahr 1998 insgesamt 25 Flüge
ins Weltall. Die Bundesrepublik, deren Raumfahrtindustrie nach dem Krieg stark in Mitleidenschaft gezogen war, witterte im Projekt
Spacelab eine Chance, sich einen Platz bei der
Eroberung des Weltraums zu sichern. Frankreich,
in puncto staatlicher Unabhängigkeit stets an erster Stelle, wollte die europäische Autonomie lieber
durch seine Unterstützung beim
Bau der Trägerrakete Ariane sichern. Großbritannien, durch
das gescheiterte
Projekt der Trägerrakete Europa
enttäuscht, beschloss seinerseits, sich ganz
der Konstruktion von Telekommunikations-Satelliten zu
widmen.
Deutschland,
dem daran gelegen war, in dem
Labor, das es weitgehend konstruiert und finanziert
hatte, zu arbeiten, erklärte sich in den Jahren 1985
und 1993 damit einverstanden, das Flugticket für
zwei im wesentlichen deutsche Forschungsmissionen (D1 und D2) zum vollen Preis zu bezahlen.
Doch die Europäer merken recht bald, dass dieses
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Geschenk keine ganz nutzlose Investition war.
Columbus als Nachfolgelabor von Spacelab sollte
als neues ISS-Modul den Europäer Christoph
Columbus würdigen, der 1492 – 500 Jahre zuvor – den amerikanischen Kontinent entdeckt
hatte. Das Projekt mit seinem eigentlichen Namen Columbus Orbital Facility (COF) wurde wegen amerikanischer Schwierigkeiten mit einer
Verspätung von sechzehn Jahren gestartet. Das
Andocken des Columbus-Moduls im Februar
2008 bedeutete für die Europäer sicherlich eine
Erleichterung, da sie in Zukunft durchgängig im
All arbeiten können, während die wissenschaftlichen Experimente mit dem Spacelab auf etwa
zehn Tage beschränkt waren.
Eine schwierige Zeit
Aber die Amerikaner erlitten 2003 mit dem
Zerbersten des Raumfähre Columbia, wenige Minuten vor der Landung, eine bittere Niederlage
(sieben Jahre zuvor war eine andere Fähre, Chal-

lenger, wenige Sekunden nach dem Start explodiert) – eine bittere Niederlage. Nicht weniger als
130 Kandidaten verschiedener Nationen warteten
danach auf eine Mission zur ISS. Eine schwierige
Zeit vor einer unsicheren Zukunft, auch für Léopold Eyharts und Hans Schlegel.
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De Spacelab à Columbus
En 1973, deux ans avant la naissance de
l’Agence spatiale européenne (ESA), Américains et Européens avaient décidé de
coopérer dans le domaine de la recherche spatiale – l’Agence américaine (NASA) mettrait sa navette
(encore en construction à l’époque) à la disposition des Européens pour lancer le laboratoire
Spacelab, un tube de 4 mètres de
diamètre fixé dans la soute sans possibilité de s’en détacher. En échange de
quoi, après un premier vol réalisé en 1983 avec
l’astronaute allemand Ulf Merbold, les Européens offraient le laboratoire aux Américains
avec la promesse que des astronautes du Vieux
Continent puissent participer à de nouveaux vols
habités. Les Etats-Unis avaient néanmoins acheté un second laboratoire, plutôt que de construire leur propre infrastructure de recherche. Le
Spacelab, précurseur de Columbus, a effectué 25
vols dans l’espace jusqu’en 1998. L’Allemagne,
soucieuse de travailler dans le laboratoire qu’elle
avait construit et financé en grande partie, accepta en 1985 et en 1993 de
payer à plein tarif son
billet de vol pour
deux missions de
recherche essentiellement allemandes (D1 et
D2).
Columbus devait à l’origine être
un hommage à Christophe
Colomb et par conséquent au 500e anniversaire
de la découverte du continent américain par un

Européen en 1492. Les retards pris à la suite des
dramatiques déboires de la navette américaine
Challenger en 1996, détruite en vol quelques secondes après son départ) ont
contraint les Européens à revoir leur
copie pour envisager un lancement
de Columbus, de son vrai nom
Columbus Orbital Facility (COF),
en 2004. L’installation du laboratoire européen se fera finalement en
2008.
Après de nombreux reports à la suite
d’accidents et de pannes du Space Shuttle américain, la navette Atlantis a décollé le 7 février 2008
de Floride, avec à son bord
sept astronautes, dont
l’Allemand
Hans
Schlegel et le Français Léopold Eyharts – et dans
sa soute le laboratoire spatial européen
Columbus lourd
de douze tonnes. Arrimé à la Station Spatiale
Internationale ISS, ce laboratoire représente la
contribution de l’Europe aux recherches
dans l’espace et doit fonctionner pendant
une dizaine d’années.
C’est pour ainsi dire l’appartement des
Européens dans l’ISS, un module qui a coûté
quelque 1,3 milliard d’euros, dont la construction a été assurée par une quarantaine de
sous-traitants de dix pays européens et financée
essentiellement par l’Allemagne, l’Italie et la
France.

Drei Jahre lang gab es eine einzige Möglichkeit,
die internationale Raumstation zu erreichen: mit
den Russen zusammen an Bord einer SojusKapsel. Ende 2004 trainierte der Franzose in
Moskau als Ersatzmann für den Deutschen
Thomas Reiter, der zwei Jahre später eine
Langzeitmission von 166 Tagen in der ISS absol-

vierte (1995 war er bereits für 179 Tage bei einem
europäisch-russischen Flug im All). Ironie des
Schicksals: Reiter galt dabei nach amerikanischer
Logik nicht als deutscher Astronaut, Eyharts auch
nicht als französischer, und beide auch nicht als
europäische, sondern als ... russische Kosmonauten.
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Les astronautes allemands
Nom
Reinhard Furrer
Ernst Messerschmid
Klaus-Dietrich Flade
Sigmund Jähn (DDR)
Ulrich Walter
Gerhard Thiele
Reinhold Ewald
Hans Schlegel

Durée de vol (total)
7 jours 44 min
7 jours 44 min
7 jours 21 h 57 min
7 jours 20 h 49 min
9 jours 23 h 40 min
11 jours 5 h 39 min
19 jours 16 h 34 min
22 jours 18 h 2 min

Ulf Merbold

49 jours 21 h 38 min

Alexander Gerst
Thomas Reiter

165 jours 8 h 1 min
350 jours 5 h 35 min

Missions
STS 61 Challenger/Spacelab D1
STS 61 Challenger/Spacelab D1
Soyouz TM 14/Mir
Soyouz TM 31/Saliout 6
STS 55 Columbia/Spacelab D2
STS 99 Endeavour
Soyouz TM 25/Mir
STS 55 Columbia/Spacelab D2
STS 122 Atlantis/ISS
STS 9 Columbia/Spacelab
STS 42 Discovery/Spacelab
Soyouz TM 20/Mir
Sojus TMA 13M/ISS
Soyouz TM 22/Mir
STS 121 Discovery/ISS

Date
1985
1985
1992
1978
1993
2000
1997
1993
2008
1983
1992
1994
2014
1995
2006

Le Français Jean-Jacques Favier, qui a passé en 1996 plus de deux semaines dans l’espace, est né à Kehl
(Allemagne). Le cosmonaute afghan Abdul Ahad Momand a volé en 1988 à bord de la station spatiale soviétique Mir. Quatre ans plus tard, il s’est réfugié en Inde, puis en Allemagne, où il a acquis la nationalité allemande.

Hans Schlegel et Youri Gagarine (1934-1968). Le buste du premier cosmonaute soviétique se trouve à l’entrée
du European Astronaut Center à Cologne. Lorsque Gagarine a été envoyé dans l’espace dans sa capsule Vostok
le 12 avril 1961, Hans Schlegel n’avait pas encore 10 ans.
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Die französischen Weltraumfahrer
Name
Patrick Baudry
Philippe Perrin
Jean-Jacques Favier
Michel Tognini

Aufenthalte (gesamt)
7 Tage 1 Std. 38 Min.
13 Tage 20 Std. 35 Min.
16 Tage 21 Std. 48 Min.
18 Tage 17 Std. 46 Min.

Claudie André-Deshays 25 Tage 14 Std. 22 Min.
(Claudie Haigneré)
Jean-François Clervoy
28 Tage 3 Std. 4 Min.

Jean-Loup Chrétien

43 Tage 11 Std. 21 Min.

Léopold Eyharts

68 Tage 20 Std. 30 Min.

Jean-Pierre Haigneré

209 Tage 12 Std. 25 Min.

Missionen
STS 51 Discovery
STS 111 Endeavour/ISS
STS 78 Columbia/Spacelab
Soyouz TM 15
STS 93 Columbia
Soyouz TM 24/Mir
Soyouz TM 33/ISS
STS 66 Atlantis
STS 84 Atlantis/Mir
STS 103 Discovery
Soyouz T 6/Saliout 7
Soyouz TM 7/Mir
STS 86 Atlantis/Mir
Soyouz TM 27/Mir
STS 122 Atlantis/ISS
Soyouz TM 17/Mir
Soyouz TM 29/Mir

Datum
1985
2002
1996
1992
1999
1996
2001
1994
1997
1999
1982
1988
1997
1998
1999
1993
1999

Claudie Haigneré ist bis heute die einzige Französin mit Weltraumerfahrung. Sie weilte sowohl in der
russischen als in der internationalen Station. Sie ist auch die einzige, die einen Astronauten geheiratet
hat (Jean-Pierre Haigneré). Sie war von 2002 bis 2005 Mitglied der französischen Regierung, zunächst
als Forschungs-, dann als Europaministerin.

Léopold Eyharts vor den Fahnen der ESA und der zwanzig Mitgliedsländer der Europäischen Weltraumagentur
im Pariser Sitz der Organisation. Seit 1998 gehört er zum europäischen Astronautenteam im EAC der ESA, dessen Hauptsitz sich in Köln befindet.
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Am 7. Februar 2008 war es soweit: Nach zahlreichen Verzögerungen aufgrund von Unfällen und
Pannen der amerikanischen RaumfährenChallenger und Columbia startete die Atlantis von Florida
aus mit sieben Astronauten an Bord – darunter
Hans Schlegel und Léopold Eyharts – sowie mit
dem zwölf Tonnen schweren Raumfahrtlabor Columbus im Laderaum. Dieses europäische Labor,
an die internationale Weltraumstation ISS (International Space Station) angedockt, ist der Beitrag
Europas zur Forschungsarbeit im All und soll erst
einmal etwa zehn Jahre im Betrieb bleiben. Es ist
sozusagen die Wohnung der Europäer in der ISS,
ein 1,3 Milliarden Euro teures Modul, das von
vierzig Zulieferern aus zehn europäischen Ländern getragen und im Wesentlichen von Deutschland, Italien und Frankreich finanziert wird.
Der Auftrag war für die beiden gleich, nur die
Aufgaben waren etwas unterschiedlich: Der Deutsche, der 2005 in Houston als Capsule Communicator (CapCom) für die Kommunikation mit der
ISS-Bordmannschaft zuständig war, arbeitete über-

wiegend in der Weltraumfähre, während der Franzose in der Station beschäftigt war. Nur die Arbeit
am europäischen Labor, das eingerichtet werden
musste, einte die beiden Astronauten, aber die
Mahlzeiten wurden getrennt eingenommen, was
sie als eher nebensächlich betrachteten. Schließlich sei die ISS kein Fünf-Sterne-Restaurant, sondern in erster Linie ein Ort der Forschung.
Dennoch erzählt Hans Schlegel mit etwas
Wehmut von einem Schokoladenkuchen und von
kulinarischen Spezialitäten aus Frankreich, die der
französische Kollege, im Gegensatz zur ShuttleMannschaft, im Gepäck hatte. Léopold Eyharts
relativiert diese angebliche Speisekarte für Weltraumgourmets, gibt dennoch zu, dass das Essen
für die „Gastronauten“ von dem Starkoch Alain
Ducasse zubereitet wird. Die Gerichte werden in
einer französischen Hotelfachschule zusammengestellt. Auch ein Forschungsexperiment: Denn
die Experten der Weltraumagentur CNES wollen
mit den außergewöhnlichen Konservendosen auch
die physiologischen Auswirkungen der Mikrogravitation auf die Essgewohnheiten der Astronauten
studieren.

Gastronautes
En 2012, le Centre National d’Etudes Spatiales
(CNES) a lancé une initiative pour étudier les effets physiologiques de la microgravité sur le plan
nutritionnel. Le Centre de formation du chef
cuisinier Alain Ducasse s’est associé à cette idée
et concocte depuis des repas (g)astronomiques
pour les astronautes. Déjà en 1993, un cuisinier

corse, Richard Filippi, avait lancé un
projet pédagogique
avec les élèves du
lycée hôtelier de
Souillac (Lot), où il
enseignait. Il avait
pu embarquer ses
repas dans de petites boîtes de conserve, dégustées en
1996 dans le cadre
de la mission franco-russe Cassiopée, aussi bien par les astronautes
français que leurs collègues américains et russes.
25 repas différents figurent au menu, parmi lesquels le saumon au citron confit de Menton, le
homard servi avec sa purée de cèleri, le confit de
canard aux câpres et le gâteau de semoule aux
abricots, sans oublier un gâteau au chocolat qui
a fait saliver Hans Schlegel.

Gastronauten
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Keine Sterne im All ...
Die Forschung vor Ort gab den beiden Raumfahrern keinen besonderen Anlass zur engen deutschfranzösischen Zusammenarbeit. Im All werden
die Nationalitäten schnell vergessen, auch die militärischen Grade spielen da oben überhaupt keine Rolle: Selbst ein Brigadegeneral trägt keine goldenen Sterne oder sonstige Streifen auf der Schulter, Uniformen sind ohnehin verpönt. Der Astronaut, so Léopold Eyharts, sei dennoch kein richtiger Forscher, sondern eher ein ExperimenteTechniker, sogar selbst ein Objekt der Forschung,
wenn es darum geht, von der Erde aus das menschliche Verhalten der Raumfahrer zu beobachten
und zu kontrollieren. Wichtig sei, so der Franzose,

dass alles so vorbereitet wird, dass die Forscher
und Industrievertreter am Boden mit dem Weltraumlabor reibungslos arbeiten können. Deswegen sei die wissenschaftliche Ausbildung von
großer Bedeutung. Diplomphysiker Hans Schlegel bestätigt, dass ein breites Hintergrundwissen
notwendig sei, um Experimente in mehr als zehn
Wissenschaftsgebieten zum Erfolg zu bringen.
Beide äußern ihre Begeisterung für die Forschung in Erdnähe, nicht etwa nur um neue
Naturgesetze zu finden, sondern vielmehr, um ihren Beitrag zum besseren Verständnis zu leisten,
wie sich die Natur unter außergewöhnlichen Situationen verhält. Hans Schlegel fasst zusammen:
„Wir sind der verlängerte Arm der Wissenschaftler
und Ingenieure auf der Erde.“

ESA
L’Agence Spatiale Européenne (ESA), créée en
1975, a son siège à Paris. Elle compte 18 pays
membres de l’Union européenne, ainsi que la
Norvège et la Suisse. Huit autres pays du Vieux
Continent sont associés aux activités de l’Agence. Le Canada participe également à quelques
programmes dans le cadre d’un accord de coopération. L’ESA emploie aujourd’hui environ
2 250 personnes, réparties dans une dizaine d’établissements ayant chacun un domaine d’intervention bien précis, notamment (pour ne citer
que des exemples concernant la France et l’Allemagne) le Centre des astronautes (EAC) à Cologne, le Centre de contrôle des satellites européens (ESOC) à Darmstadt et le Centre de
lancement des fusées européennes à Kourou en
Guyane, géré conjointement par l’industrie européenne, le Centre National des Etudes Spatiales (CNES) et la société Arianespace. Son directeur général depuis juillet 2015 est Johann-Dietrich Wörner, ancien directeur du Centre allemand de l’Aéronautique et de l’Espace, qui a pris
la succession de Jean-Jacques Dordain, lequel est
resté 12 ans (de 2003 à 2015) à la tête de l’ESA,
après avoir fait partie en 1977 des cinq Français
sélectionnés pour un vol dans le cadre du programme Spacelab et qui avait posé sa candidature
en 1979 pour une mission franco-soviétique – sans
jamais avoir pu gagner son billet pour l’espace.
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Johann-Dietrich Wörner a dirigé un institut
de recherche et enseigné le génie civil à partir de
1990 à l’Université technique de Darmstadt,
dont il est devenu le président en 1995, avant
d’entrer au DLR.
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Weltall für Alle
Heute ist der deutsche Diplomphysiker im (Un)Ruhestand. Mit seiner Frau Heike Schlegel-Walpot – Ärztin und ehemalige Astronauten-Anwärterin, die 1976 als Mitglied der deutschen
Schwimm-Nationalmannschaft an den
Olympischen Spielen
in Montreal teilgenommen hatte und in
ihrem Leben insgesamt acht Mal deutsche Meisterin war
(sie gab die Weltraumforschung für eine
Karriere als Lufthansa-Pilotin auf ) – lebt
er im texanischen
Houston, seine Kinder
besuchen dort auch
die deutsche Schule
und lernen außer
Deutsch und Englisch die französische
Sprache.
Léopold Eyharts
hat nun sein Büro in
Paris bei der Weltraumagentur ESA. Oft
ist er auch in Houston, aber auch in Bay100

ern, zusammen mit der Kontrollmannschaft von
Oberpfaffenhofen, wo er als european communicator arbeitet. Einmal pro Woche koordiniert er die
Gespräche der ISS-Besatzungsmitglieder mit Köln,
Houston und Moskau, um die wissenschaftlichen
Aufgaben und die Bordsysteme zu kontrollieren.
Hans Schlegel und Léopold Eyharts haben sich
durch ihr Training in Moskau und Houston,
durch ihre Vorbereitungsaufenthalte in Paris und
Köln und nicht zuletzt durch ihren gemeinsamen
Flug im All wie Verwandte verstanden, die ihre jeweiligen Eigenschaften haben: Der Franzose, so
Schlegel, sei von einem bewundernswerten Laisser-Faire geprägt, während der Deutsche, das gibt
er selber freimütig zu, eher peinlich genau sein
will. Beides sei schließlich komplementär. Einig
sind sich die beiden Raumfahrer sowieso darüber,
dass der Respekt etwa vor der Angst und vor heiklen Situationen dominieren soll. Und eins gilt für
alle: „Es gibt kein Stück Weltall über einzelnen
Ländern; das eigene Wissen, die neu gewonnene
Erkenntnis, müsse der Allgemeinheit dienen.“

© Esa-S.Corvaja 2007

Das europäische Weltraumlabor ist also seit
2008 an der internationalen Raumstation angedockt. Für dessen Anbau wurden mehrere Außenbordeinsätze notwendig: Hans Schlegel stieg für
fast sieben Stunden von der Weltraumfähre mit
seinem amerikanischen Kollegen Rex Walheim
aus, wechselte einen Stickstofftank des ISS-Kühlsystems aus, montierte Wärmeisolierungsmatten
auf Columbus, inspizierte Schutzschilder der Weltraumfähre Atlantis und übernahm weitere Aufgaben während dieser Extra Vehicular Activity (EVA).
Nach 13 Tagen verließ er den Weltraum. Als Flugingenieur kehrte Léopold Eyharts erst einen Monat später an Bord der Raumfähre Endeavour zur
Erde zurück.
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Chronologie
Juli–September / juillet-septembre 2015
Juli/juillet
01.07. Durch Änderungen im Verkehrsrecht
gelten in Frankreich ab sofort neue Bestimmungen für die Promillegrenze und das Telefonieren
am Steuer: Die Promillegrenze wird für Fahranfänger von 0,5 auf 0,2 Promille gesenkt; das
Telefonieren beim Autofahren ist künftig nur über
eine Freisprecheinrichtung erlaubt. Die Verwendung von Headsets, Kopf- oder Ohrhörern beim
Fahren ist verboten.
02.07. Mehrere tausend Franzosen gehen in
Paris aus Solidarität mit den Griechen auf die
Straße. Gewerkschaften hatten zuvor zu den
Demonstrationen aufgerufen. Ein Staatsbankrott
Griechenlands wäre „eine Katastrophe für die Euro-

La crise ukrainienne
Le chef de la diplomatie allemande se rend le
2 juillet à Vienne pour présenter au Conseil permanent le programme de la présidence allemande de l’OSCE en 2016. Berlin plaide notamment pour un renforcement de la mission d’observation dans l’Est de l’Ukraine. Il insiste sur la
nécessité de retrouver la confiance et cite à ce
propos une règle générale de la politique de sécurité : « Si un conflit est déclenché en 14 jours, 14 années sont nécessaires pour le régler en profondeur ».
Angela Merkel, François Hollande, le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Petro Poroschenko demandent le
17 juillet dans un entretien téléphonique que les
accords de Minsk sur un cessez-le-feu dans l’Est
de l’Ukraine soient appliqués avant la fin de
l’année 2015. La France et l’Allemagne réitèrent

zone und den Finanzplaneten“, sagt der Europaabgeordnete Jean-Luc Mélenchon bei den Demonstrationen.
03.07. Der Kassationshof in Paris erkennt
Kinder aus Leihmutterschaften ab sofort als französische Staatsbürger an. Voraussetzung sei, dass
ein Elternteil die französische Staatsbürgerschaft
besitze. Das gilt auch für Kinder, die im Ausland
geboren werden. Damit werden die Rechte von
Kindern gestärkt, die von ausländischen Leihmüttern ausgetragen wurden. Bisher hatten diese
Kinder als „Geister der Republik“ gegolten, da die
Leihmutterschaft in Frankreich verboten ist.
09.07. Außenminister Laurent Fabius will die
ausländischen Besucherzahlen von 84 Millionen
leur requête le 24 août, lors d’une nouvelle rencontre à Berlin, où la chancelière reçoit également le président ukrainien, avant de téléphoner
au président russe.
Une semaine plus tard, Angela Merkel profite de sa traditionnelle conférence de presse estivale pour souligner les obstacles et rappeler que
l’Allemagne continuera à œuvrer en faveur de
l’application des accords de paix. Le 12 septembre, le ministre allemand des Affaires étrangères,
Frank-Walter Steinmeier, accueille ses homologues français, russe et ukrainien à Berlin – il
s’agit de la 7e réunion de ce type en 14 mois. Une
nouvelle rencontre des chefs d’Etat et de gouvernement est annoncée pour le mois d’octobre. Les
propositions formulées à Berlin doivent être examinées par le groupe de travail politique mis en
place par l’Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (OSCE).

Zusammengestellt von Simona Gnade, French Cultural Center / Alliance Française (Boston), und François Talcy,
Journalist.
Etablie par Simona Gnade, French Cultural Center / Alliance Française (Boston), et François Talcy, journaliste.
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Relations diplomatiques
Balkans : Angela Merkel entame le 8 juillet une tournée de trois jours dans les Balkans, dont la Serbie
et l’Albanie, pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne depuis 2012 et 2014. Elle termine
par Sarajevo : la Bosnie-Herzégovine (tout comme le Kosovo) fait figure de candidat potentiel, un
accord de stabilité et d’association a été signé en juin 2015 avec Bruxelles, une demande d’adhésion
est envisagée pour début 2017, mais le pays reste profondément divisé après la guerre civile (19921995) entre une moitié soutenue par les Serbes, l’autre par les Bosniaques et les Croates.
Namibie : Berlin annonce le 10 juillet vouloir désormais qualifier de « génocide » le massacre des populations de l’ancien Sud-ouest africain allemand (l’actuelle Namibie) par des troupes impériales
allemandes entre 1904 et 1908, lorsque l’Allemagne était encore une puissance coloniale.
Cuba : Pour la première fois, un ministre des Affaires étrangères d’Allemagne fédérale se rend à Cuba.
Au-delà des divergences de vues sur la politique et l’économie, la démocratie et la liberté d’opinion,
Frank-Walter Steinmeier, qui rencontre le président Raoul Castro, prône le 16 juillet à La Havane
le rapprochement et le dialogue, alors que Cuba opère son ouverture et la normalisation de ses relations avec les Etats-Unis.
Brésil : La chancelière participe avec plusieurs ministres le 19 août à Brasilia aux premières consultations germano-brésiliennes, alors que le pays est confronté à une crise économique et plusieurs
affaires de corruption, ainsi que des manifestations hostiles à la présidente Dilma Rousseff. Angela
Merkel souhaite que les conditions d’investissement soient améliorées, près de 1 400 entreprises
allemandes sont présentes au Brésil et prêtes à investir davantage.
Afghanistan : Au cours de son déplacement en Afghanistan le 29 août, le ministre des Affaires
étrangères, Frank-Walter Steinmeier, s’entretient avec le président Ashraf Ghani et plusieurs membres du gouvernement afghan pour évoquer avec eux un processus de paix interrompu depuis le décès
du mollah Omar, chef des talibans, révélé en juillet (mort vraisemblablement en 2013). Pour le ministre allemand, ce processus de réconciliation, qui a également pour objectif un rapprochement avec
le Pakistan, est une condition essentielle pour assurer la sécurité et la reconstruction du pays. Depuis
la chute des talibans en 2001, l’Allemagne a apporté plus de 4 milliards d’euros pour venir en aide
à l’Afghanistan. Depuis le départ des troupes de combat de la force internationale, 800 soldats de
laBundeswehr sont encore stationnés dans les chaînes de l’Hindu Kush. Le ministre allemand fait ensuite une brève escale au Pakistan, pour demander notamment que les autorités mettent fin aux exécutions, décidées en décembre 2014 après un attentat terroriste contre une école militaire qui avait
fait 140 morts. Berlin souhaite que le Pakistan, « partenaire important de l’Allemagne dans la région », maintienne le contact avec l’Afghanistan.
Asie : Le ministre des Affaires étrangères se rend le 20 septembre au Bangladesh et au Sri Lanka, rejoint dans sa première escale par son homologue français Laurent Fabius, soucieux d’insister sur la
protection du climat dans un pays majoritairement situé sous le niveau de la mer et en proie aux inondations et aux tempêtes dues au réchauffement de la planète. Les deux ministres inaugurent à Dhaka
les futurs locaux communs des deux ambassades réunis sous un même toit. A Colombo, FrankWalter Steinmeier propose l’assistance de l’Allemagne pour redresser le Sri Lanka après des décennies de guerre civile et favoriser la réconciliation, même si le pays entend régler la question par ses
propres moyens.
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bis 2020 auf 100 Millionen pro Jahr erhöhen. Zu
den in einem Bericht des Außenministeriums vorgestellten 40 Maßnahmen hierfür gehören u. a.
mehrsprachige Begrüßungen in Zügen und Flugzeugen, bis zu 15-sprachige Info-Plakate in Flughäfen und englische Durchsagen im Hochgeschwindigkeitszug TGV. Eine Fernseh-Kampagne
soll den Bürgern darüber hinaus klarmachen, dass
mehr Freundlichkeit nicht nur den Touristen,
sondern auch Frankreich einen Dienst erweist.
Hintergrund der Maßnahmen sind schlechte
Ergebnisse bei Umfragen zur Gastfreundschaft
Frankreichs.
10.07. Erstmals überquert ein Elektroflugzeug
den Ärmelkanal. Das von Airbus konstruierte
Flugzeug mit dem Namen E-Fan hebt im südostenglischen Lydd ab und landet ca. 40 Minuten
später im nordfranzösischen Calais. Die Maschine
wiegt 600 Kilogramm und hat eine Länge von 6,7
Metern sowie eine Flügelspannweite von 9,5 Metern. Sie verfügt über zwei mit Lithium-IonenAkkus betriebene Motoren.
13.07. Die Zahl antisemitischer Übergriffe und
Bedrohungen steigt in Frankreich drastisch. In
den ersten fünf Monaten des Jahres habe es 84 %
mehr solcher Taten gegen Juden oder jüdische
Einrichtungen gegeben als ein Jahr zuvor, berichtet der Dachverband jüdischer Organisationen
CRIF unter Berufung auf Zahlen des Innenministeriums. Die Gesamtzahl gab die Organisation
mit 504 Übergriffen an. Im gleichen Vorjahreszeitraum gab es 276 Angriffe oder Bedrohungen.
14.07. Frankreich begeht seinen Nationalfeiertag. An der traditionellen Militärparade auf den
Champs-Élysées nehmen mehr als dreitausend Soldaten, Polizisten und Feuerwehrleute teil. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf den Einheiten, die
besonders im Kampf gegen den Terrorismus stehen. Zum ersten Mal marschieren auch Sondereinheiten der Polizei mit.
14.07. Staatspräsident Hollande fordert in einem Fernseh-Interview Konsequenzen aus der
Griechenland-Krise und setzt sich für eine stärkere wirtschaftliche Abstimmung in Europa ein. Er
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Migrants et réfugiés
Des centaines de migrants, qui avaient fait une
demande en Hongrie pour pouvoir se rendre à
Munich via l’Autriche, sont renvoyés à Budapest par les autorités autrichiennes début août.
Selon les chiffres du ministère allemand de
l’Intérieur, 8 200 demandeurs d’asile ont été refusés au cours du premier semestre et renvoyés
dans leur pays, soit 42 % de plus qu’au cours
des six premiers mois de 2014. 12 600 personnes, dont 82 % originaires des Balkans,
sont retournées chez elles de leur plein gré,
sachant que le statut de réfugié ne leur serait pas
reconnu.
10,9 millions d’étrangers vivaient en Allemagne en 2014, soit 10,6 % de plus qu’en
2011. Plus de 20 % de la population ont des
racines hors d’Allemagne. 56 % possèdent un
passeport allemand.
Le 6 août, le SPD rejoint la CDU pour classer la Serbie, la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine parmi les « Etats sûrs », afin de faciliter
le renvoi dans leur pays des ressortissants demandeurs d’asile. 94 000 personnes (y compris
celles en provenance du Kosovo, du Montenegro, d’Albanie, de Géorgie et de Tunisie) seraient concernées par cette mesure. Le ministre des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, demande le 15 août que les mesures de
renvoi pour ces pays soient accélérées.
En juillet, selon les statistiques publiées le
7 août, 23 700 Syriens, 16 200 Albanais et
7 100 Afghans ont demandé le statut de réfugié en Allemagne. L’arrivée de nouveaux migrants fait l’objet de prévisions sans cesse corrigées : le 17 août, le ministère de l’Intérieur
parle de 750 000 demandeurs d’asile sur toute
l’année, au lieu de 450 000. Le 19 août, il est
question de 800 000 personnes. Dix jours plus
tard, deux ministres-présidents n’excluent pas
le chiffre d’un million, chiffre avancé également par le ministre de l’Economie, Sigmar
Gabriel, le 14 septembre. Face à l’inquiétude
générale, la prudence est de mise pour prévoir
2016.
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plädiert zugleich für eine größere Harmonisierung
der Steuer- und Sozialpolitik in der Eurozone und
einen gemeinsamen Haushalt für Investitionen.

Les eurosceptiques en crise
Réunis en congrès à Essen le 4 juillet, les membres du parti eurocritiqueAlternative für Deutschland (AfD) demandent que cessent entre les
deux coprésidents les luttes internes qui menacent l’existence de la formation.
Bernd Lucke, l’un des cofondateurs, reproche à sa rivale Frauke Petry de ne pas lutter contre les éléments populistes et de favoriser ainsi un virage à droite que celle-ci réfute.
Près de 60 % des 3 500 délégués donnent raison à la coprésidente, provoquant quelques
jours plus tard la démission de Bernd Lucke et
la formation le 19 juillet d’un nouveau parti,
baptisé ALFA (Allianz für Fortschritt und Aufbruch), dont les principales orientations seront
la critique de la politique économique européenne, le combat contre l’interprétation abusive des lois sur les réfugiés et demandeurs
d’asile, ainsi que le refus de l’hostilité aux progrès de la technique.
15.07. Die Luftverschmutzung kostet Frankreich laut eines Untersuchungsausschusses des
Senats jährlich mehr als 100 Milliarden Euro, darunter insbesondere Kosten, die durch Krankheiten und vorzeitigen Tod entstehen. 4,3 Milliarden
Euro Kosten entstehen u. a. durch schlechte Ernten und die Beschädigung von Gebäuden.
15.07. Nach Bränden in einer Chemiefabrik bei
Marseille verstärkt Frankreich die Sicherheitsvorkehrungen an gefährdeten Industriestandorten.
Innenminister Bernard Cazeneuve weist die Behörden an, die Einhaltung der Regeln zu überprüfen. Auf dem Werksgelände hatten nach Explosionen an zwei Tanks gebrannt.
15.07. Die Behörden vereiteln nach eigenen
Angaben einen islamistisch motivierten Anschlag
auf eine Militäreinrichtung. Vier Verdächtige zwischen 16 und 23 Jahren werden festgenommen.
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Diese hätten laut Ermittler einen Soldaten enthaupten und die Szene filmen wollen.
15.07. Die Nationalversammlung beschließt
endgültig eine Reform des Asylrechts, die u. a. eine schnellere Bearbeitung von Asylanträgen zum
Ziel hat. Künftig soll ein Asylantrag binnen neun
Monaten bearbeitet werden – die Verfahren sollen
vereinfacht werden und die Asylbehörde sowie das
für zurückgewiesene Asylanträge zuständige Gericht mehr Mittel und Personal bekommen.
15.07. Die Nationalversammlung stimmt mit
412 gegen 69 Stimmen für einen neuen Rettungsplan für Griechenland, auf den sich die EuroLänder zuvor in Brüssel geeinigt hatten. Im Senat
votieren 260 Senatoren für und 23 gegen die
Aufnahme konkreter Verhandlungen über das
dritte Hilfsprogramm in Höhe von 86 Milliarden
Euro.
22.07. Die Nationalversammlung beschließt
nach langem Streit das Gesetz zur Energiewende.
Bis 2050 soll der Energieverbrauch halbiert werden, der Ausstoß von Treibhausgasen deutlich reduziert werden und ein Drittel des Bedarfs aus erneuerbaren Energien kommen. Der Anteil der
Atomkraft am Strommix soll außerdem in zehn
Jahren von heute 75 auf 50 % gesenkt werden.
24.07. Mehrere Hundert Angehörige der Opfer
der Germanwings-Katastrophe trauern anlässlich
einer Gedenkfeier in den französischen Alpen um
die Toten. Ein katholischer Bischof, ein evangelischer Pfarrer, ein jüdischer Rabbi und ein muslimischer Imam leiten die Zeremonie gemeinsam.
Carsten Spohr, Chef des Germanwings-Mutterkonzerns Lufthansa, sagte seine Teilnahme wegen
eines Streits um Entschädigungszahlungen ab.
24.07. Aufgrund anhaltender Bauern-Proteste
gegen zu niedrige Preise in der Landwirtschaft beschließt die Regierung einen Dringlichkeitsplan,
wonach Kredit-Garantien in Höhe von 500 Millionen Euro bereitgestellt werden sollen. Zusätzlich sollen den Bauern 100 Millionen Euro Steuern erlassen werden. 20 000 Bauern haben finanzielle Schwierigkeiten; 12000 fürchten den Bankrott.
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24.07. Das Verfassungsgericht stimmt weitreichenden Überwachungsmaßnahmen zur Terrorbekämpfung zu. Allerdings werden Teile des Gesetzes für verfassungswidrig erklärt, darunter eine
Regelung, wonach die Geheimdienste bei „operativer Dringlichkeit“ Spähmaßnahmen auch ohne
Genehmigung des Premierministers vornehmen
dürfen. Abgelehnt wird auch ein Artikel zum
Abhören von „im Ausland abgeschickter oder empfangener Kommunikation“.
27.07. Mit Traktoren blockieren Landwirte sechs
Straßen zwischen Frankreich und Deutschland, um
Lastwagen mit deutschen Agrarprodukten an der
Überquerung der Grenze zu hindern. Die Bauern
machen osteuropäische Erntehelfer dafür verantwortlich, dass deutsche Landwirte ihre Waren günstiger produzieren können. Zeitgleich blockieren sie
im Südwesten Frankreichs eine Autobahn und zwingen spanische Lastwagen zur Umkehr.
29.07. Der Iran und Frankreich wollen sich
künftig wieder annähern und gemeinsam gegen
die Terrormiliz Islamischer Staat kämpfen. Dies
erklären der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif und sein französischer Amtskollege Laurent Fabius auf einer gemeinsamen
Pressekonferenz in Teheran.
29.07. Wegen des Flüchtlingsansturms am
Eurotunnel wollen Frankreich und Großbritannien die Sicherheitsmaßnahmen vor Ort verschärfen und die Zusammenarbeit vertiefen. Innenminister Bernard Cazeneuve kündigt die Entsendung von zusätzlichen 120 Polizisten in die Hafenstadt Calais an. Hunderte von Migranten
hatten versucht, zum Eurotunnel vorzudringen,
mehrere waren dabei uns Leben gekommen. Seit
Jahresbeginn sind 37 000 Versuche unterbunden
worden, den Tunnel zu durchqueren..
29.07. Die RüstungsunternehmenNexter Systems
(Frankreich) und Krauss-Maffei Wegmann (Deutschland) wollen fusionieren. Durch den Zusammenschluss soll ein europäischer Wehrtechnikkonzern
mit annähernd zwei Milliarden Euro Jahresumsatz, einem Auftragsbestand von rund neun Milliarden Euro und mehr als 6000 Mitarbeitern entDokumente/Documents 4/2015

stehen. Vor dem Vollzug des Zusammenschlusses
müssen die entsprechenden ministeriellen Genehmigungen vorliegen und gesetzlichen, u. a. kartellrechtlichen, Voraussetzungen erfüllt sein.

Le chômage en été
Neuf mois après l’introduction en Allemagne le 1er
janvier 2015 d’un salaire minimum de 8,50 euros l’heure, la ministre de l’Emploi et des Affaires sociales, Andrea Nahles, tire le 15 septembre
un premier bilan positif de cette initiative, qui
semble profiter aux personnes peu qualifiées et
en formation.
Selon l’Office des statistiques, aucune hausse
notable des prix n’a été constatée (grâce surtout
à la baisse du prix du pétrole). En revanche, le
nombre de « mini-jobs » a baissé de 200 000 par
rapport à l’année précédente. En juillet, 2,7
millions de personnes étaient au chômage, soit
certes 61 000 personnes de plus qu’en juin,
mais 99 000 de moins qu’en juillet 2014.
Légère augmentation également en août pour
des raisons saisonnières.
Selon les chiffres publiés le 11 août à Berlin,
le chômage des jeunes en Allemagne (330 000
entre 15 et 24 ans) était en 2014 avec un taux
de 7,7 % le plus faible de toute l’Union européenne. En septembre, ces chiffres ont baissé de 87 000 par rapport au mois précédent et
de près de 100 000 par rapport au même mois
de 2014 – une évolution stable qui coïncide
avec une progression des exportations et de la
consommation.

30.07. Der Stromriese EDF übernimmt das
Reaktorgeschäft des angeschlagenen Atomkonzerns Areva. Die beiden mehrheitlich vom Staat
kontrollierten Unternehmen besiegeln eine Vereinbarung, wonach EDF zwischen 51 und 75 %
derAreva-ReaktorsparteAreva NP (Nuclear Power)
übernehmen wird. Der Anteil von Areva wird
künftig bei höchstens 25 % liegen.
31.07. Premierminister Manuel Valls stellt die
Liste der provisorischen Hauptstädte der neuen
13 zusammengeschlossenen Regionen sowie Maß105
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nahmen zur Neuordnung der Gebietsverwaltung
vor. Sieben vorläufige Präfekten werden mit der
Aufgabe betraut, in den sieben neuen Regionen
die Organisation der regionalen, staatlichen Verwaltungsstrukturen auszuarbeiten und zu koordinieren sowie die großen Etappen der Umsetzung
bis 2018 zu benennen und zu leiten.

Secrets d’Etat
Le procureur de la République Harald Range
engage le 30 juillet une enquête contre deux
journalistes du blog Netzpolitik.org, soupçonnés de haute trahison pour avoir publié en
février et en avril 2015 les projets de surveillance Internet, notamment des moyens informatiques renforcés contre les réseaux sociaux,
projets envisagés par l’Office de protection de
la Constitution, lequel avait déposé plainte.
Les blogueurs avaient accusé le gouvernement de vouloir cacher la vérité sur les activités
allemandes dans le scandale d’espionnage mené
par les services secrets américains NSA. Suite
aux protestations, le procureur renonce à ses
poursuites le 31 juillet, en attendant la publication d’un rapport d’experts. Même le ministre
de la Justice, Heiko Maas, émet des doutes
quant au motif d’accusation lancé dès le mois
de mai par le responsable de la protection de la
Constitution, Hans-Georg Maassen, et par le
procureur. Le 3 août, la chancelière prend à son
tour ses distances et apporte son soutien au ministre de la Justice qui avait critiqué les autorités juridiques.
Harald Range dénonce publiquement l’ingérence de la politique dans son travail le
4 août, mais il est démis de ses fonctions le lendemain. La procédure est suspendue le 10 août.
Les articles incriminés ne sont plus considérés
comme des violations du secret d’Etat. Les deux
blogueurs du site Netzpolitik.org avait été récompensés en 2014 par le Prix Grimme pour
des articles en ligne.
August/août
02.08. Frankreich und Großbritannien rufen
die EU-Staaten auf, sich stärker an der Bewältigung der Flüchtlingskrise zu beteiligen. Es sei
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nicht ihre Aufgabe, diese globale Krise allein zu lösen, schreiben der Innenminister Bernard Cazeneuve und seine britische Kollegin Theresa May in
einem gemeinsamen Beitrag in der Sonntagszeitung Journal du Dimanche und dem britischen
Telegraph. Anlass für den Aufruf ist die extreme
Konzentration von Migranten am Eurotunnel.
Am 5. August sagt die Europäische Kommission
beiden Ländern finanzielle Unterstützung in dreistelliger Millionenhöhe zu.
07.08. Fast ein halbes Jahr nach ihrer Entführung im Jemen kommt die 30-jährige Französin Isabelle Prime frei. Prime war 2013 in den
Jemen gegangen und hatte dort im Rahmen eines
Weltbank-Projekts gearbeitet. Am 24. Februar
war Prime auf dem Weg zur Arbeit in der
Hauptstadt Sanaa entführt worden.
13.08. Nach Angaben des Statistikamts Insee
stagniert die Wirtschaftsleistung (BIP) von April
bis Juni im Vergleich zum Vorquartal. Experten
hatten mit einem Plus von 0,2 % gerechnet. Im
ersten Quartal waren die Erwartungen mit einem
starken Wirtschaftswachstum übertroffen worden.
17.08. Nach dem Scheitern eines gesetzlichen
Vorstoßes im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung setzt die Regierung auf freiwillige
Zusagen der Handelsketten. Umweltministerin
Ségolène Royal kündigt an, Vertreter der Supermarktketten des Landes treffen zu wollen. Diese
sollten eine Vereinbarung unterzeichnen und sich
zu einer Abkehr von bisherigen Praktiken verpflichten
18.08. Das von der Nationalversammlung verabschiedete Gesetz über den sozialen Dialog und
Beschäftigung tritt in Kraft. Das Gesetz zielt
hauptsächlich darauf ab, die flächendeckende
Wahrnehmung der Rechte der Arbeitnehmer zu
gewährleisten und die unterschiedlichen Arbeitnehmervertretungsorgane im Hinblick auf ihre
Zusammensetzung als auch auf ihre Organisation
zu vereinfachen.
18.08. Frankreich stellt die großangelegte Suche nach Wrackteilen der seit anderthalb Jahren
Dokumente/Documents 4/2015
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L’afflux des migrants
Le président français et la chancelière souhaitent
le 24 août à Berlin que l’enregistrement des migrants soit accéléré par la création de centres en
Italie et en Grèce, ainsi que par une juste répartition des réfugiés dans l’Union européenne. Le
26 août, le conseil des ministres décide de doubler l’aide aux communes accueillant des réfugiés
en la faisant passer à un milliard d’euros pour
l’année 2015.
La chancelière annonce au cours d’une conférence de presse le 31 août qu’elle va présenter
un train de mesures pour maîtriser l’afflux de migrants, notamment en accélérant les procédures
d’acquisition du statut de réfugié et en créant de
nouvelles structures pour ces réfugiés. Angela
Merkel justifie sa politique migratoire en déclarant que l’Allemagne doit faire preuve d’humanité, de tolérance et de flexibilité pour accueillir
les demandeurs d’asile fuyant la guerre et les persécutions. Elle invite l’Europe à trouver des solutions communes à la crise.
37 000 demandeurs d’asile arrivent en Allemagne entre le 1er et le 8 septembre, environ
13 000 le 12, après 105 000 entrées au mois
d’août, 450 000 depuis le début de l’année.
CDU et SPD s’accordent sur une augmentation
de 3 milliards d’euros du budget de 2016, les
Länder et les communes doivent également recevoir la même somme pour faire face au défi.
3 000 postes supplémentaires doivent être créés
dans la police fédérale, ainsi que 10 000 postes
dans le Service des volontaires. Lors de la présentation du projet de budget pour 2016 au Bundestag, le ministre des Finances annonce que le règlement de la crise migratoire sera prioritaire.
150 000 places d’hébergement vont être rapidement créées avant l’arrivée de l’hiver. Face à l’afflux, l’Allemagne rétablit cependant le 13 septembre ses contrôles aux frontières. Le trafic ferroviaire est interrompu temporairement avec
l’Autriche. Le même jour, l’ancien aéroport de
Berlin-Tempelhof, fermé depuis 2008, est converti en centre d’accueil, tout comme une caserne de Spandau.
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Au cours d’une rencontre avec les ministresprésidents, le 15 septembre, la chancelière promet son soutien logistique et financier aux Länder et aux communes pour faire face à la crise.
40 000 places de premier hébergement vont être
créées et des équipes mobiles de la Bundeswehr
mises en place avant le 1er octobre. Le 17 septembre, le président de l’Office fédéral de migration
à Nuremberg, Manfred Schmidt, donne sa démission pour des « raisons personnelles ». Il avait
été critiqué pour sa gestion trop lente des quelque 270 000 demandes d’asile. Il est remplacé le
lendemain par le président de l’Agence pour
l’Emploi, Frank-Jürgen Weise, qui conserve néanmoins ses fonctions.
Pour sa part, le chef de la diplomatie allemande se rend le 18 septembre à Ankara pour aborder avec la Turquie divers aspects de la question
des réfugiés et de la guerre en Syrie. Le 21 septembre, le ministre de l’Economie, Sigmar Gabriel, visite le plus grand camp de réfugiés du
monde, celui de Zaatari en Jordanie, qui regroupe 80 000 personnes (au lieu des 25 000 initialement prévues)
Les ministres européens de l’Intérieur, réunis
à Bruxelles le 22 septembre, décident à la majorité qualifiée de répartir 120 000 demandeurs
d’asile supplémentaires pour soulager l’Italie et la
Grèce. L’Allemagne en prend 30 000 à sa charge.
Dans sa déclaration gouvernementale du 24 septembre, la chancelière insiste :« Ce n’est pas un défi pour l’Allemagne, ni même pour l’Europe, c’est un
défi mondial », plaide-t-elle devant les députés
du Bundestag. Berlin s’engage à verser chaque
mois une aide forfaitaire de 670 euros par demandeur d’asile aux Länder, qui la redistribueront aux communes concernées. L’Etat va injecter 500 millions d’euros dans la construction
de logements sociaux et consacrer 350 millions
aux réfugiés mineurs. Le conseil des ministres du
29 septembre décide d’adapter la législation à la
crise, en modifiant la procédure de demande
d’asile et les conditions de travail pour les étrangers nouvellement arrivés en Allemagne.
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verschollenen Boeing der Malaysia Airlines vor
der Küste der Insel La Réunion weitgehend ein.
Bei der zehntägigen Suche sei nichts mehr gefun-

Relents de xénophobie

20.08. Nach erbittertem Streit schließt die
rechtsextreme Partei Front National (FN) seinen
Gründer Jean-Marie Le Pen aus. Die Parteispitze
um seine Tochter Marine Le Pen hatte sich bereits
im Frühjahr von dem 87-Jährigen losgesagt, nachdem dieser die Gaskammern der Nazis erneut als
„Detail der Geschichte“ verharmlost hatte.

Plusieurs manifestations xénophobes et racistes, hostiles aux réfugiés dégénèrent, le 22 août
à Heidenau (Saxe), un site d’accueil en construction est la proie des flammes à Nauen (près
de Berlin) le 25 août, une tentative d’incendie
est menée contre un centre de 40 réfugiés à
Salzhemmendorf (près de Hameln) le 28 août.
Un foyer d’hébergement de 60 personnes est
détruit par le feu le 3 septembre à Heppenheim
(Hesse), cinq personnes sont blessées dans un
incendie à Rottenburg (Bade-Wurtemberg) et
à Ebeleben (Thuringe) le 6 septembre, un attentat est perpétré à Wertheim (Bade-Wurtemberg) le 19 septembre contre un foyer en
construction qui devait héberger 300 réfugiés.
Depuis le début de 2015 jusqu’à la fin septembre, plus de 430 attentats ont été commis contre des centres de réfugiés, soit deux fois plus
que pour toute l’année 2014.
Une interdiction de manifester à Heidenau
contre l’extrême droite par une fête de bienvenue en faveur des migrants est finalement
annulée par le tribunal administratif de Dresde
le 28 août. A Hambourg, ce sont plusieurs milliers de manifestants qui s’en prennent à un rassemblement xénophobe organisé par des mouvements d’extrême droite le 26 septembre. Le
Bayern de Munich débloque pour sa part un
million d’euros pour que des enfants de réfugiés puissent suivre des cours d’allemand et
avoir des repas. 600 clubs de la Fédération allemande de football (DFB) prolongent de trois
ans le programme 1:0 for a welcome, qui finance des initiatives d’intégration par le football.

25.08. Die Übernachtungsinternetplattform
Airbnb kündigt an, ab dem 1. Oktober 2015 Bettensteuern (Citytax ) direkt einzubehalten und an
die jeweilige Stadtverwaltung zu überweisen. Bisher waren die Gastgeber gehalten, die Steuer selbst
abzuführen, was jedoch nicht funktionierte. Das
Außenministerium begrüßt diese Einigung, die
ein wichtiger Teil der 2014 in Kraft getretenen
Reform der Gästesteuer ist, die fairere Wettbewerbsbedingungen zwischen dem Hotelgewerbe
und neuen Beherbergungsformen schaffen soll.

den worden, das „eine Verbindung zu einem Flugzeug“ haben könnte, erklärt der Präfekt von La
Réunion. Zuvor war ein Wrackteil entdeckt worden, bei dem es sich nach Angaben der malaysischen Regierung „eindeutig“ um eine Flügelklappe
der vermissten Maschine von Flug MH370 handelt.

29.08. Die USA lösen Frankreich als wichtigsten Markt für deutsche Exporte ab. Im ersten
Halbjahr 2015 hat Deutschland erstmals seit
Jahrzehnten mehr Waren in die Vereinigten Staaten geliefert als nach Frankreich. Außerdem führt
Deutschland mehr Waren aus Frankreich als aus
den USA ein.
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24.08. François Hollande und Angela Merkel
sprechen sich für ein vereinheitlichtes Asylverfahren in Europa aus. Dies sei „eine Vorbedingung in
einem Raum wie dem Schengen-Raum mit Freizügigkeit“ so der französische Präsident. Darüber
hinaus müsse es eine gemeinsame Migrationspolitik mit gemeinsamen Regeln geben. Dies beinhalte auch die Einrichtung von Aufnahmezentren
in Italien und Griechenland.
24.08. Anlässlich der 23. Botschafterkonferenz in
Paris nimmt der Staatspräsident in seiner Grundsatzrede zu den Herausforderungen des Terrorismus,
der Migrationsbewegungen, des Klimaschutzes und
Europas Stellung. Außenminister Laurent Fabius
würdigt in seiner Abschlussrede die Übereinkunft
mit Griechenland zur Stabilisierung der Eurozone,
die historische Bedeutung des Atomabkommens
mit dem Iran sowie das Versöhnungsabkommen in
Mali.
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September/septembre
02.09. Auf Vorschlag von Premierminister Manuel Valls ernennt der Staatspräsident Myriam El
Khomri zur Nachfolgerin von François Rebsamen
zur neuen Ministerin für Arbeit, Beschäftigung,
berufliche Bildung und sozialen Dialog. Die 1978
in Rabat geborene Myriam El Khomri war seit
August 2014 Staatssekretärin für Stadtentwicklung.
06.09. Außenminister Laurent Fabius lädt zu
den zweiten informellen Ministerberatungen zur
Vorbereitung der Weltklimakonferenz (vom 30.
November bis 11. Dezember) nach Paris ein.
Thema des Treffens, an dem 60 Delegationen und
40 Minister teilnehmen, sind die Bereitstellung
von Mitteln für eine Übereinkunft bezüglich der
Anpassungsprozesse an den Klimawandel und der
Frage von Verlusten und Entschädigungen.
08.09. Frankreich nimmt eine erste Gruppe
von 53 in Deutschland angekommenen Migranten aus Syrien und dem Irak auf. François
Hollande, der sich zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel für einen dauerhaften
und verpflichtenden Mechanismus bei der Verteilung von Migranten in Europa einsetzt, hatte
zuvor angekündigt, Frankreich werde rund 1 000
über Ungarn nach Deutschland eingereiste Migranten aufnehmen, die zunächst in Unterkünften im Großraum Paris untergebracht werden
sollen.
09.09. Die Regierung möchte das Arbeitsrecht
flexibilisieren, um die Arbeitslosigkeit einzudämmen. Im Vordergrund der geplanten Reform steht
vor allem mehr Tarifautonomie. Arbeitgeber und
Gewerkschaften sollen in Zukunft Gehälter, Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten selbst aushandeln, was bislang nur begrenzt möglich ist.
Umstritten ist insbesondere die Flexibilisierung
der Arbeitszeiten. Seit 15 Jahren gilt in Frankreich
die 35-Stunden-Woche – damals von den Sozialisten durchgesetzt und daher für viele Parteimitglieder nicht verhandelbar. Der Gesetzentwurf
soll bis Ende des Jahres fertig sein; über das Gesetz
soll spätestens Mitte 2016 abgestimmt werden.
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10.09. Im Kampf gegen den Klimawandel
streicht Frankreich Exportkredite für Kohlekraftwerke ohne Vorrichtungen zur CO2-Abscheidung
und Speicherung. Die Hilfen, von denen in erster
Linie der Kraftwerksbauer Alstom profitiert, würden „sofort“ abgeschafft, so Premierminister Manuel Valls bei der Vorbereitung des UN-Klimagipfels in Paris. Umweltministerin Ségolène Royal
bestätigt, dass die Hilfen fürAlstom durch Kredite
für Investitionen in erneuerbare Energien ersetzt
würden.
10.09. François Hollande und Angela Merkel
tauschen sich mit dem ukrainischen und dem russischen Präsidenten über die Lage in der Ostukraine und die Umsetzung der am 12. Februar
2015 in Minsk getroffenen Vereinbarungen aus.
Im Bereich Sicherheit geht es dabei um die dauerhafte Sicherung des Waffenstillstandes, den Zugang der OSZE-Beobachtungsmission in die Konfliktzone, und um die Bedingungen für eine
schnelle Vereinbarung über den Abzug von Waffen mit einem Kaliber unter 100 mm.
15.09. Die jährlichen von TV France International und dem nationalen Zentrum für Kino- und
Zeichentrickfilme veröffentlichten Zahlen zeugen
von einer weiterhin starken internationalen Entwicklung französischer audiovisueller Produktionen. Mit 2014 insgesamt 210,3 Millionen Euro
erreichen diese Produktionen Rekordzahlen, ihre
Verkaufs- und Vorverkaufszahlen steigen 2014
um 17,1 % im Vergleich zu 2013. Am schnellsten
wächst der Markt in Asien und Ozeanien.
15.09. Der US-Mischkonzern General Electric
(GE) plant die Verlegung von rund 500 heimischen Arbeitsplätzen nach Europa und China.
Der Konzern teilt mit, der französische Kreditversicherer Coface habe zugestimmt, einige globale
Energieprojekte des Unternehmens zu unterstützen. Im Gegenzug werde die Produktion eines
Gasturbinen-Projekts ins französische Belfort verlegt. Dort entstünden 400 Arbeitsplätze.
16.09. Gemeinsam mit dem Projektpartner
H2air weihtNordex seinen bislang größten Windpark in Frankreich offiziell ein. Das 75-Megawatt109
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Projekt Seine River Gauche
Nord (SRN) hat mit Blick
auf die Ausbauziele der Regierung im Bereich der erneuerbaren Energien zukunftsweisenden Charakter für den französischen
Energiemarkt. Mit einer
Jahresleistung von 183 Gigawattstunden und einem Kapazitätsfaktor von rund 30 %
kann der Windpark bis zu 50 000 Haushalte mit
„grünem“ Strom versorgen.
17.09. Aufgrund eines Vergleichs der dunkelhäutigen Justizministerin Christiane Taubira mit
einem „Affen“ wird das rechtsextreme Wochenblatt Minute in Frankreich zu 10 000 Euro Strafe
verurteilt.
17.09. Bei einem Besuch in Schweden äußert
sich Premierminister Manuel Valls mit dem schwedischen Amtskollegen Stefan Löfven zur europäischen Flüchtlingskrise. Beide betonen dabei die
Notwendigkeit einer „europäischen Antwort“, die
das „Asylrecht ebenso respektiert wie diejenigen, die
vor Krieg, Folter und Verfolgung fliehen“.
18.09. Das Verfassungsgericht sieht in dem Verbot zur Herstellung und Export von Bisphenol A
(BPA) mit Lebensmittelkontakt in Frankreich eine unbegründete Handelseinschränkung innerhalb der EU. Französischen Unternehmen ist somit wieder erlaubt, BPA-basierte Materialien für
den Export zu produzieren; die für den französischen Binnenmarkt bestehenden, weitreichenden
Verbote für BPA-basierte Materialien mit Lebensmittelkontakt bleiben jedoch weiterhin bestehen.
19.09. Die RatingagenturMoody’s stuft die Kreditwürdigkeit Frankreichs herab. Als Grund für
die Senkung auf die Bonitätsnote Aa2 nennt die
Agentur die trüben Wachstumsaussichten. Zudem bemängeltMoody’s die Wettbewerbsfähigkeit
der französischen Wirtschaft. Die Gewinnmargen
der Unternehmen seien vergleichsweise gering
und das Land habe bei den Exporten Marktanteile
eingebüßt.
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Une biographie de Gerhard Schröder
L’historien Gregor Schöllgen publie une biographie de 1038 pages de l’ancien chancelier Gerhard Schröder (Die Biographie, aux éditions DVA,
Munich). Le livre est présenté à Berlin le 22 septembre par Angela Merkel, qui lui a succédé à la
chancellerie en 2005. Les sept chapitres retracent
le parcours de ce réformateur qualifié de « pragmatique et de combatif » par la chancelière.
22.09. Die Polizei nimmt in Zusammenarbeit
mit der spanischen Guardia Civil die mutmaßliche Spitze der ehemaligen baskischen Terrororganisation ETA, David Pla und Iratxe Sorzabal, fest.
Die 1959 gegründete ETA hatte im Oktober 2011
die Einstellung der bewaffneten Tätigkeit, jedoch
nicht ihre Auflösung erklärt.
22.09. Wegen islamfeindlicher Äußerungen
muss sich die Vorsitzende des rechtsextremen
Front National (FN), Marine Le Pen, vor dem
Strafgericht der ostfranzösischen Stadt Lyon verantworten. Sie hatte im Dezember 2010 in Lyon
vor Parteianhängern Straßengebete von Muslimen
mit der deutschen Besatzung Frankreichs während des Zweiten Weltkriegs verglichen.
23.09. Die Generaldirektorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde,
kann in der Finanzaffäre um eine Entschädigungszahlung an den Geschäftsmann Bernard Tapie auf
ein Ende der gegen sie gerichteten Ermittlungen
hoffen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren
soll eingestellt werden.
23.09. Der Verfassungsrat hält das Verbot des
umstrittenen FahrdienstangebotsUberPop für rechtmäßig. Damit wird eine Klage des kalifornischen
Unternehmens abgewiesen. Das Gesetz von Oktober 2014 verbietet die Vermittlung von Kunden an
private Fahrer, die ihre Dienste für Geld anbieten.
23.09. Frankreich verkauft die beiden ursprünglich für Russland bestimmten Hubschrauberträger vom Typ Mistral für rund 950 Millionen
Euro an Ägypten. Das Milliardengeschäft mit Moskau war wegen der Ukraine-Krise geplatzt. RussDokumente/Documents 4/2015
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land hatte die beiden Hubschrauberträger im
Wert von 1,2 Milliarden Euro im Juni 2011 in
Frankreich bestellt.
24.09. Nach einer kurzen Erholung steigt die
Arbeitslosigkeit in Frankreich wieder an. Eine
Rekordzahl von 3,57 Millionen Menschen waren
im August arbeitslos, 0,6 % mehr als im Juli und
4,4 % mehr als vor einem Jahr. Dagegen war die
Arbeitslosigkeit im Juli erstmals seit einem halben
Jahr wieder leicht gesunken.
27.09. Französische Kampfflugzeuge greifen erstmals Stellungen der Terrormiliz IS in Syrien an.
Die Regierung begründet die Luftangriffe mit der
Wahrung der nationalen Sicherheit angesichts der
terroristischen Bedrohung durch die IS-Miliz.
Grundlage der Angriffe seien auch Informationen,
welche die Luftwaffe bei ihren Aufklärungsflügen
gesammelt habe. Frankreich hatte sich zuvor nur
im Irak an der US-geführten Koalition gegen die
IS-Miliz beteiligt.
28.09. Staatspräsident François Hollande kündigt in einer Rede zum Abschluss des UN-Nachhaltigkeitsgipfels in New York eine Erhöhung der
Entwicklungshilfen Frankreichs um vier Milliarden Euro an. Durch diese Erhöhung solle Frankreichs Entwicklungshilfe ab 2020 auf zwölf Milliarden Euro steigen.
29.09. Frankreich leitet Ermittlungen wegen
Kriegsverbrechen aus der Zeit von 2011 bis 2013
gegen die syrische Regierung von Präsident Baschar al-Assad ein. Grundlage seien Aussagen und
Fotos eines früheren Fotografen der syrischen
Militärpolizei. Der Fotograf hatte sich im Juli
2013 aus Damaskus abgesetzt und dabei 55 000
Fotos mitgebracht, die zahllose Leichen mit Folterspuren zeigen sollen.
30.09. Finanzminister Michel Sapin stellt den
jüngsten Haushaltsentwurf vor. Dabei rechnet
Frankreich für seinen Staatshaushalt 2016 mit einer weiter zunehmenden Verschuldung. Die für
die EU-Kommission wichtige Grenze der Neuverschuldung soll in zwei Jahren mit 2,7 % erstmals wieder unter der Marke von 3 % liegen.
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Tricherie chez Volkswagen
Deux semaines seulement après la décision à
l’unanimité, le 2 septembre, du Conseil de surveillance de Volkswagen de reconduire le président du directoire, Martin Winterkorn, dans
ses fonctions pour deux ans, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA)
révèle que le constructeur automobile, le plus
grand d’Europe, a triché lors des contrôles
anti-pollution de 482 000 véhicules à moteur
diesel entre 2009 et 2015, à l’aide d’un logiciel
paramétré de telle manière que le taux de pollution émis en phase de contrôle soit de 10 à
40 fois plus faible qu’en situation normale.
Cette révélation provoque une chute des
cours de la Bourse et un arrêt immédiat des
ventes aux Etats-Unis. Selon Volkswagen, qui a
présenté ses excuses, 11 millions de véhicules
seraient concernés dans le monde, dont 8 millions en Europe et 2,4 millions en Allemagne.
Le 23 septembre, Martin Winterkorn démissionne tout en estimant ne s’être rendu coupable d’aucun manquement. Son successeur est
élu deux jours plus tard par le Conseil de surveillance : il s’agit de Matthias Müller, chef de
Porsche.
L’affaire porte un coup sévère au constructeur et à sa culture d’entreprise caractérisée
par des structures patriarcales soutenues à la
fois par le gouvernement de Berlin et le Land
de Basse-Saxe, actionnaire à hauteur de 20 %
avec une minorité de blocage et de facto un
droit de véto. Le 26 septembre, le constructeur
s’engage, à la demande des automobilistes, à
supprimer à ses frais le logiciel sur tous les véhicules incriminés pour remettre les voitures
aux normes. La KBA, l’autorité de régulation
du secteur automobile en Allemagne, réclame à
cet effet un calendrier précis avant le 7 octobre
et refuse que le rappel des voitures soit basé sur
le seul critère du volontariat. Selon plusieurs
journaux, la manipulation aurait été signalée en
2005 et 2006 par les services de développement
des moteurs diesel à Wolfsburg – sans que le
constructeur ne mette fin pour autant aux pratiques illégales.
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Ehrungen/distinctions
Oliver Hirschbiegel,
cinéaste, obtient le
8 juillet à Munich le
Prix de la paix du cinéma allemand (décerné depuis 2002)
pour son film, Elser –
Il aurait changé le
monde, qui relate la
vie du modeste menuisier Georg Elser,
auteur d’un attentat avorté contre Hitler en novembre 1939.
Die US-Bürger Spencer Stone, Alek Skarlatos
und Anthony Sadler sowie der Brite Chris
Norman werden am 24. August für ihren mutigen Einsatz gegen den schwer bewaffneten Terroristen Ayoub El-Khazzani im Thalys-Schnellzug Amsterdam-Paris von Präsident Hollande zu
Rittern der französischen Ehrenlegion ernannt.
Bei dem Anschlag waren drei Passagiere verletzt
worden.
Delphine Ernotte tritt am 25. August als erste
Frau die Stelle der Intendantin von France
Télévisions an. Sie plant, Programme der Sendeanstalt zu verkaufen, um anstehende Subventionskürzungen auszugleichen. Gleichzeitig will
sie einen neuen Nachrichtenkanal schaffen.

Verstorben/décédés

Jules Bianchi, Formel-1-Rennfahrer, erliegt am
17. Juli in einem Krankenhaus in Nizza den
schweren Folgen seines Unfalls beim Großen
Preis von Japan im Oktober 2014. Er war 25
Jahre alt.
Utta Danella, auteur de bestsellers, dont 43 romans, décède début juillet à Munich. Sa disparition à l’âge de 95 ans, est annoncée seulement
le 11 août. Plus de 70 millions d’exemplaires de
ses livres ont été vendus depuis la parution de
son premier roman Alle Sterne vom Himmel en
1956.
Max Greger, saxophoniste de 89 ans, meurt le 15
août à Munich. Il faisait partie au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale des pionniers du jazz
en Allemagne. Il a joué avec Louis Armstrong,
Duke Ellington et Ella Fitzgerald.
Gerhard Mayer-Vorfelder, ancien président de
la Fédération allemande de football (DFB) de
2001 à 2006, décède le 18 août à Stuttgart à
l’âge de 82 ans. Il avait été ministre régional
chrétien-démocrate de la Culture et des Finances
du Bade-Wurtemberg dans les années 1980 et
1990.
Egon Bahr, ancien ministre social-démocrate
sous les chanceliers Willy Brandt et Helmut
Schmidt, meurt le 19 août à l’âge de 93 ans.
Artisan de l’Ostpolitik, il avait négocié les traités
de normalisation des relations avec Moscou et
Varsovie.

Hans Barlach, longtemps copropriétaire de la
maison d’édition Suhrkamp, décède le 15 juillet
à l’âge de 59 ans. Petit-fils du sculpteur Ernst
Barlach, il avait mené pendant de longues années
un dur combat juridique contre l’éditrice Ulla
Unseld-Berkéwicz.

Guy Béart, Autor, Chansonnier, Komponist
und Sänger, stirbt 85-jährig am 16. September.
1994 wurde er für sein Verdienst um das französische Chanson von der Académie française ausgezeichnet.

Jean Lacouture, Journalist, Autor und Historiker, stirbt am 16. Juli im Alter von 94 Jahren. Er
hat etliche Biographien (über Charles de Gaulle,
François Mitterrand, Nasser und Hô Chi Minh)
sowie Reportagen über Nordafrika und Asien geschrieben.

Hellmuth Karasek, journaliste, écrivain et critique littéraire, décède le 29 septembre à Hambourg à 81 ans. Il était l’auteur de livres sur la littérature et sur le cinéma, ainsi que de pièces de
théâtre. Il avait participé à une émission de littérature très populaire à la télévision allemande.
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Bienvenue !

Herzlich willkommen!

Le Centre Franco-Allemand à Wasserburg / Lac de Constance –
le lieu idéal pour vos voyages de classe et échanges scolaires
Das Deutsch-Französische Zentrum in Wasserburg am Bodensee –
der ideale Ort für Klassenfahrten und Austauschbegegnungen

www.wasserburg-schuelerheim.de

kontakt@defrabe.de

Tel.: +49 (0) 228 92 39 810

