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Marine Le Pen und die Macht
Die Chefin des Front National wollte Frankreich völlig umkrempeln

Tanja Kuchenbecker*

Die beiden verbindet Nationalismus
und die Verteufelung der Globalisier-
ung. Le Pen vertrat diese Ansichten
schon lange vor Trump und fühlt sich
durch dessen Sieg und die Entschei-
dung Großbritanniens zum Brexit in
ihrer Denkweise bestätigt. Trump plä-
diert für „Amerika zuerst“, Le Pen will
Frankreich durch diepriorité nationale,
die Nation zuerst, wieder stark machen.
„Ich bin die Kandidatin des französischen
Volkes“ , verkündete sie selbstbewusst. 

Sie befürwortet einen Austritt aus der EU, will
ein Referendum zum Frexit organisieren und ei-
ne Rückkehr zur Nationalwährung. Heftig wet-
tert Le Pen, die seit 2004 im EU-Parlament sitzt,
gegen den „Brüsseler Imperialismus“. Ihre Anti-
Europahaltung ist zunehmend auch mit einer aus-
geprägten Deutschlandfeindlichkeit verbunden.
Von „Kaiserin Merkel“ will sie sich nicht herum-
kommandieren lassen und kritisiert sie für ihre
Flüchtlingspolitik. 

Die Populistin will die Einwanderung be-
schränken, warnt vor einer „Invasion der Barba-
ren“ und setzt damit auf die Angst vieler Franzosen
vor muslimischen Zuwanderern. Wie Trump hat
sie ihre meisten Anhänger außerhalb der großen
Städte, wo die Angst vor dem wirtschaftlichen
Abstieg und die Frustration über die Politik be-
sonders groß sind.

Für viele Franzosen ist sie die „Tochter des Teu-
fels“ – für zahlreiche Rechtspopulisten und Rechts-
radikale in Frankreich und Europa eine Ikone. In
nur wenigen Jahren ist Marine Le Pen zur neuen

» Marine Le Pen, die von Wahl zu Wahl immer wieder bessere Ergebnisse als ihr Va-
ter Jean-Marie Le Pen erreicht hat, hat trotz Stimmengewinn die Präsidentschafts-

wahl verloren. Eine deutsche Journalistin hat die französische Populistin beobachtet.  

Dramatisch ging es in ihrem Leben häufig zu. Ein
Bombenattentat gegen ihr Elternhaus verwandel-
te sie im Alter von acht Jahren über Nacht vom
Kind zur Politikertochter. 20 Kilogramm Dyna-
mit waren explodiert, wie durch ein Wunder kam
niemand ums Leben. Das Attentat hinterließ ei-
nen bleibenden Eindruck, Le Pen beschreibt das
in ihrer Autobiografie als Eintritt in die Politik,
die sie von ihrer „gewalttätigsten, grausamsten und
brutalsten Seite kennengelernt“ habe. 

Heute ist die rechtsextreme Marine Le Pen,
Chefin des Front National, fester Bestandteil der
französischen Politik. Die 48-jährige Populistin
ging bei ihrem Aufstieg höchst strategisch vor.
Dabei setzt sie sich medienwirksam in Szene, wie
bei einem Auftritt in New York. Sie traf sich mit
Mitgliedern ihrer Partei imTrump Tower zum Kaf-
fee – ihr muss klar gewesen sein, dass dieses Bild
um die Welt geht. Ihr Ziel hatte sie erreicht: Die
Nähe zum US-Präsidenten hergestellt, den sie be-
wundert: „Donald Trump hält seine Versprechen. Er
handelt schnell, stark und im Interesse des Volkes.“

La fille du diable

Marine Le Pen, qui d’élection en élec-
tion n’a eu de cesse d’enregistrer des
scores de plus en plus élevés, a certes
perdu le scrutin présidentiel, mais elle
compte poursuivre son combat popu-
liste. Dans un livre, une journaliste alle-
mande brosse le portrait de celle qu’elle
appelle « la fille du diable ». Réd.

* Tanja Kuchenbecker ist Journalistin und Autorin. Sie hat vor der französischen Präsidentschaftswahl ein Buch über
Marine Le Pen, Tochter des Teufels, geschrieben.
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Galionsfigur der Rechten geworden – zur Front-
frau einer Bewegung, die alles, was in Europa an
liberaler Rechtsstaatlichkeit und verlässlicher Frie-
densordnung geschaffen wurde, infrage stellt. Seit
Marine Le Pen am 16. Januar 2011 die Präsident-
schaft der Partei von ihrem Vater Jean-Marie über-
nahm, scheint den Front National nichts mehr
aufhalten zu können.

Viele halten sie für gefährlicher als ihren auf-
brausenden Vater. Sie hat ihre Partei einer soge-
nannten dédiabolisation (Entteufelung) unterzo-
gen,  polierte das Image des FN in eine Art „FN
Light“ und will mit dieser „sanfteren Strategie“
neue Wählerschichten anziehen, während ihr 88-
jähriger Vater die Gaskammern noch als „Detail
der Geschichte“ bezeichnete. Aber die Kernziele
sind unverändert geblieben, geprägt von Nationa-
lismus und Feindbildern, nur vom Antisemitis-
mus hat sie sich distanziert. Wie kühl kalkulierend
sie vorgeht, zeigt die Trennung von ihrem Vater.
Bei den Europawahlen 2014 kam es zum Eklat:
Jean-Marie Le Pen hatte sich abfällig über den in
Algerien geborenen jüdischen Sänger und Schau-
spieler Patrick Bruel geäußert. Der in Frankreich
sehr beliebte Künstler hatte, wie andere Künstler
auch, betont, dass er Frankreich verlassen wolle,
wenn der FN siegte. Jean-Marie Le Pen kommen-
tierte: „Wissen Sie, da machen wir das nächste Mal
eine Ofenladung“ – eine unverhohlene Anspielung
auf die Vernichtungslager der Nazis. Marine dis-
tanzierte sich von ihrem Vater und schloss ihn aus
der Partei aus. Der „Vatermord“, wie viele es in
Frankreich nannten, war ein taktisch geschickter
Zug. Er sollte der Welt beweisen, dass der neue
Front National anders ist als früher.

Um Le Pen zu verstehen, muss man ihre Fami-
liengeschichte kennen. Die Geschichte des FN-
Aufstiegs ist auch die Geschichte einer Familie, ei-
ner Politdynastie. Das Bombenattentat war nicht
das einzige traumatische Erlebnis. Für Marine
ging mit 16 Jahren eine Welt unter, als Mutter
Pierrette ihren Mann verließ und mit einem Jour-
nalisten davonlief. In ihrer Wut und Trauer über
die verlorene Mutter wurde der Vater für Marine
zu einer Identifikationsfigur.

Ursprünglich hatte Le Pen seine älteste Tochter,
Marie-Caroline, acht Jahre älter als Marine, als
Erbin vorgesehen. Doch sie entzweite sich mit

ihm über innerparteiliche Querelen. Yann, vier
Jahre älter als Marine, galt als Sensibelste der Fa-
milie, als Nachfolgerin schien sie deshalb weniger
geeignet. So blieb Marine. Sie passte perfekt in die
Fußstapfen des Vaters. Als Jura-Studentin an der
erzkonservativen Pariser Universität Panthéon-
Assas, die auch ihr Vater besucht hatte, kamen vie-
le ihrer Freunde, mit denen sie Partys feierte, aus
dem rechtsextremen Milieu. Als Anwältin war sie
für ihre guten Plädoyers bekannt, weil sie schon
damals überzeugend reden konnte. Doch alle Ver-
suche, sich nach dem Examen eine Karriere aufzu-
bauen, schlugen wegen ihres Namens fehl. Schließ-
lich bekniete sie 1998 ihren Vater, eine Rechts-
abteilung beim FN aufzubauen, mit ihr als Che-
fin. Damals war sie gerade mit ihrer ersten Tochter
schwanger. Ein Jahr darauf bekam sie Zwillinge,
vom Vater der Kinder trennte sie sich schnell.

Der Aufstieg der jüngsten Le Pen-Tochter be-
gann am 5. Mai 2002, dem zweiten Wahlgang
der Präsidentschaftswahl, die ihr Vater verlor. Sie
kommentierte die Ergebnisse im Fernsehen und
wurde über Nacht zum Star, galt seitdem als „te-
legen“ und „publikumswirksam“. Um nicht zu
machtbeherrscht zu wirken, gibt sie sich oft kum-
pelhaft. Sie plauderte vor der Präsidentschaftswahl
über ihre Liebe zu Blumen, verriet Kochrezepte
und dass sie gern Champagner trinkt.

Die Medien sind für sie aber ebenso wie
Frankreichs Politiker Teil der Elite und des „Sys-
tems“, gegen das sie protestiert. Sie beschuldigt
die etablierten Parteien, die französische Elite, mit
Schuld am Abstieg ihres Landes zu sein. Marine
Le Pen inszenierte den FN als eine Partei, mit der
sich die Armen identifizieren sollen und trat da-
mit an die Stelle der einst mächtigen Linken als
Fürsprecher des kleinen Mannes. Die Krise Euro-
pas und eine in den Augen vieler aus den Fugen ge-
ratene Welt verstärken dabei ihre Anziehungskraft.

Bei ihrem Aufstieg wird sie nicht nur von
Machtbewusstsein getrieben, auch private Gründe
spielen mit. Die ganze Familie war wegen ihrer
politischen Einstellung geächtet, umso mehr setzt
Marine nun auf eine Strategie des Bruchs mit den
Eliten und wünscht sich Volksabstimmungen.
Neben Trump bewundert sie auch Wladimir Pu-
tin. Zweifel an ihrem Demokratieverständnis sind
also dennoch durchaus erlaubt.


