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Zum Titelbild scheint mir eine Anmerkung angebracht zu sein: 
 
Diese Pastellzeichnung, die ich im Sommer 1957 in Marseille fertigte, 
im alten Stadtviertel Le Camas, in einer Straße, deren Namen ich  
inzwischen vergessen habe, soll zum Thema meiner inneren Bezie-
hung zu Frankreich beitragen als Dokument einer Beschäftigung mit 
der Stadt, die mir lange Zeit lieber und vertrauter war als das  
glänzende Paris, 
als Erinnerung an nördliche Sehnsucht nach südlicher Landschaft, 
als historischer Beleg für den noch „vorkriegszeitlichen“ Lebens-
rhythmus der Bevölkerung in den Hafenvierteln,  
als malerischer Versuch, anzudeuten, dass diese hohen Mietshäuser 
um schmale Straßen nur in einer südlichen Stadt stehen können. 
 
Das Bild ist also typisch für Frankreich und auch für meine Art der 
neugierigen und liebevollen Annäherung an dieses Land in jungen 
Jahren. 

Angaben zu meiner Person aus  Veröffentlichungen im Nomos Verlag 
Baden-Baden: 
 
Jürgen Lauer, Studiendirektor i. R., Nach Abitur in Wuppertal und 
Studium in Köln, Strasbourg und Aachen Fakultas für Französisch,  
Geschichte, Soziologie und Sozialwissenschaften, ehem. Lehrtätigkeit 
am Einhardgymnasium in Aachen, ehem. Mitarbeit im Bereich Curri-
culumentwicklung am Landesinstitut für Schule und Weiterbildung 
NRW, u. a. im Projekt „Lernen für Europa“. 
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Was mir Frankreich bedeutet 
 
Seit langem bin ich mit dem Politikwissenschaftler und dem wissenschaftlichen 
Berater des Europavereins Gesellschaft für politische Bildung, Prof. Winfried Bött-
cher befreundet, bei dem ich vor über vier Jahrzehnten studierte und in Politikwis-
senschaften examiniert wurde.  
Meine Nähe zu Frankreich als Romanist und Historiker motivierte ihn als Heraus-
geber verschiedener Handbücher zu Europa, mir die Darstellung französischer 
Denker, Literaten und Politiker zum Thema Europa anzuvertrauen. 
Ich bin noch im Nachhinein dankbar für diese Arbeit, denn in der Auseinanderset-
zung mit den Gedanken und Aussagen mancher „vergessenen Europäer“ habe ich-
für mich Neuentdeckungen gemacht.¹  
 
Frankreichs Vielfalt der Landschaften, von den bretonischen sturmgepeitschten bis 
zu den paradiesischen provenzalischen Buchten, seine alten Kulturstädte, von 
Bordeaux, dem architektonischen Vorbild für Paris, bis zu der modernen Touris-
musmetropole La Grande Motte, seine überwältigend vielseitige Kunst und Litera-
tur, seine genialen Philosophen, Architekten und Ingenieure, ja, und seine Sprache 
– die einzige der Welt, die im klassischen Zeitalter von ihrem „Wildwuchs“ der 
Jahrhunderte befreit und Wort für Wort auf Klarheit, Eindeutigkeit und Aus-
drucksfähigkeit hin verbindlich festgelegt wurde – all dies machte das Land mit 
Recht über mehrere Jahrhunderte zur führenden Kulturnation Europas. 
 
Als Französischlehrer am Aachener Einhard-Gymnasium war es meine Aufgabe, 
französische Kultur zu vermitteln, und seit meiner Schulzeit begleitet mich die 
Weltsicht des Philosophen Blaise Pascal und das existentialistische Menschenbild 
des Schriftstellers Albert Camus, nicht allein als verfügbares Wissen, sondern als 
Orientierung in Lebenssituationen.   
Aber hier geht es um Europäer, die im Blick auf das Gemeinsame ihre französische 
Perspektive einbringen. Ich habe in der Beschäftigung mit ihnen ihre geistige und 
menschliche Nähe oft ebenso intensiv spüren können wie bei persönlichen Begeg-
nungen in Frankreich seit über sechzig Jahren.  
In diesem Beitrag möchte ich also den Versuch machen, Kernaussagen von Euro-
päern französischer Nationalität mit episodischen Lebenserfahrungen zu verbin-
den, die ich zu unterschiedlichen Zeiten in Frankreich machen konnte.  
Ich denke, dass es vielen so geht: Man liest die Gedanken eines anderen und sagt 
sich:  Gewusst habe ich das auch, aber –  
wie genial ist das doch formuliert! 
Bereits der wunderbare alte Montaigne (1533–1592), der ein 
Zeitalter mitbegründete, in dem der Mensch begann, über sich 
selbst nachzudenken, kannte diese Momente, und er pries sich 
glücklich², 
„dass meinen Meinungen die Ehre widerfährt, oft mit den ihren über-
einzustimmen und ich ihnen, wenn auch lange danach, bestätigen 
kann: So ist es! Glücklich aber auch, die Fähigkeit zu haben, den him-
melweiten Qualitätsunterschied zwischen ihnen und mir zu sehen…“ 
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Kindheitsprägung und Identitätssuche ohne Vorbilder 
 
Seit meinen frühesten Erfahrungen in den Jahren des 2. Weltkriegs war der Begriff 
Nationalität in meinen Vorstellungen häufig mit Ausgrenzung, Bedrohung und Ab-
wertung verbunden – ihrem Herpes simplex, dem Nationalismus. 
Schon das beliebteste Spiel von 1940 bis 1945  „Deutschland erklärt den Krieg“ moch-
te ich nicht, denn in Sachen Aggressivität oder Wegnehmen war ich eine Niete. 
 
 
Was Erobern und Annektieren als Fortsetzung der Politik 
mit anderen Mitteln betrifft, war für mich der politische 
Denker und Diplomat Charles-Maurice de Talleyrand 
(1757–1838) eine neue Entdeckung, der mir durch die na-
tionale Geschichtsschreibung durchweg als hinkender 
(Folgen einer schweren Verletzung in der Kindheit als 
Merkmal des Teufels insinuiert), gerissener und opportu-
nistischer Ränkeschmied dargestellt wurde.  
Gerade er, der entscheidend mit dazu beitrug, Europa im 
Zeichen der Legitimität fast hundert Jahre Frieden einzu-
bringen, hatte Napoleons Gestaltung Europas in Form  
eines monarchischen Familienbetriebs immer kritisiert und dem Wiener Kongress 
1815 diese Mahnung übermittelt³: 
 

„Was Europa vor allem anderen braucht, ist, für immer die Vorstellung zu ächten, man 
könne durch bloße Eroberung Rechte erwerben.“ 
 
Der erste Franzose, dem ich in meinem Leben begegnete, war Robert.  
Ich musste seinen Namen richtig aussprechen lernen, und zwar: Robbähr. 
Er hatte eine Uniformjacke ohne Abzeichen an und trug auf dem Rücken zwei  
riesige aufgemalte Buchstaben: KG. Es war das Jahr 1941. 
Ich war vier Jahre alt und lebte in einem kleinen Dorf bei Kassel. Der Kriegs-
gefangene Robert, im Zivilleben vielleicht Student, hatte das Holz, das uns zum 
Hausbrand im Winter zugeteilt worden war, zu Scheiten zu hacken. Als meine 
Mutter einen dicken Klotz Buchenholz anheben wollte, kam er herbeigeeilt und 
sagte mit einem sehr sympathischen Lächeln: „Non, non, nix für eine Dame!“ 
Meine Mutter sagte später zu mir: „Ich verstehe ihre Sprache nicht, aber sie ist die 
eleganteste der Welt. Die Franzosen sind das höflichste Volk, gebildet, sie haben 
große Dichter von Komödien und Romanen und haben viel für die Freiheit in ih-
rem Land gekämpft.“ 
Da begann – nachdem mir die Bedeutung von „elegant“ erklärt worden war – in 
mir ein heftiges Nachdenken über die Frage, warum wir nun mit einem Volk Krieg 
führen mussten, das sehr geschätzte Eigenschaften besitzt und dazu noch solche, 
die die unseren vielleicht übertreffen⁴. Und zum ersten Mal sah ich einen sympa-
thischen Menschen, der mit Buchstaben auf dem Rücken und einer anderen Spra-
che „weniger“ war als ich. Denn mein Vater war Wehrmachtssoldat, und Robert 
musste für uns arbeiten. In respektvoller Entfernung genoss ich die Anziehung, die 
er als Fremder mit vertrauten Gesten der Zuneigung auf mich ausübte. 
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Aber: mag man sich nur, weil man Ähnlichkeiten mit dem an-
deren entdeckt? Oder stimmt eher die alte Redewendung, dass 
Gegensätze sich anziehen? 
Constantin Pecqueur (1801–1887) machte sich Gedanken über 
die sozialen Unterschiede und über ein funktionierendes sozia-
les Zusammenleben trotz solcher Unterschiede⁵: 
 

„Bei den Individuen innerhalb einer Nation sind die Gefühle, Ideen 
und Interessen unterschiedlich, gereichen aber zur Harmonie und 
gütlichen Vermittlung, oder zumindest zur Sympathie, ohne sich des-
halb zu vermischen. Vielleicht verhält es sich ebenso zwischen den 
Nationen. Ihre Glaubensvorstellungen, ihre Meinungen, ihre Interes-

sen können sich zeigen, ohne vermischt zu werden, ohne aufeinander zu prallen, ohne sich ge-
genseitig zu negieren“. 
 

Es kann den Völkern also gelingen, friedlich zusammen zu leben, ohne sich in ihrer 
Eigenart zu verstellen oder gar zu verleugnen. Aber wie konnte ich als Kind den oft 
gehörten Satz „Du bist nichts, dein Volk ist alles“ anders verstehen als eine Masse vor 
mir zu sehen, die aus Nichtsen bestand und aus dieser Zusammenballung einen 
Machtanspruch machte?  Mit Macht über freundliche junge Männer, die meiner Mut-
ter schwere Holzklötze abnahmen? 
 

In den letzten Wochen des Krieges erlebte ich die Erwachsenen in einem eigenartigen, 
schwer einzuschätzenden Verhalten – oft verunsichert, ängstlich und doch immer 
noch bemüht, uns Kindern zu sagen, was „Sache“ war.  
 

Als die amerikanischen Panzer nur noch wenige Kilometer von unserem Dorf entfernt 
waren,  begannen  in  den  Häusern  die  „Säuberungen“  von nationalsozialistischem  
Gedankengut. Der alte Bürgermeister nahm mich nachts mit, um das Haus eines Offi-
ziers aufzubrechen, der irgendwo im Osten war und seine Familie ins Alpenland ver-
bracht hatte. Ich musste nun helfen, in seinen Bücherschränken Naziliteratur zu iden-
tifizieren und damit Kisten zu füllen, die unter Strohballen verborgen wurden. Ver-
brennen hätte das Dorf in Gefahr gebracht, wegen der feindlichen Flieger.  
Dieser Vorsichtsmaßnahme unterzog ich auch unseren Bücherbestand.  
Ich besitze heute noch mein Buch „Wegweiser mit Regeln für Rechtschreibung und 
Zeichensetzung“,  in dem  ich sorgfältig alle Erwähnungen des Führers und die für 
deutsche Volksschüler lebenswichtigen Beispielsätze zur Kommasetzung sorgfältig 
schwärzte⁶, um die erwarteten Sieger nicht zu erbosen, aber das Buch weiterhin prak-
tisch nutzen zu können.  
 

 
Noch nicht Zehnjährige üb-
ten mit dem „todesmutigen 
Flieger“, der sich auf den 
Feind stürzte, zählten die be-
siegten Länder auf und sa-
hen drei von Stukas getroffe-
ne Schiffe in die Tiefe sinken. 
Natürlich erhob man sich, 
wenn der Führer kam. 
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Mein vier Jahre älterer 
Bruder verschonte sein 
Grammatikbuch vor sol-
chen Verunstaltungen 
und begründete das mit 
dem trockenen Vermerk, 
amerikanische Soldaten 
hätten anderes zu tun als 
die Lektüre von Schulbü-
chern. So blieb mir die 
Begründung erhalten, 
warum vielleicht auch 
die Bildung der Haupt-
wörter dem Führer zu 
verdanken war⁷. 

 

Viele Jahre später las ich als Student den Roman „Le chemin 
des écoliers“ von Marcel Aymé, der kurz nach dem Krieg im 
Jahre 1946 in Paris erschienen war und im  besetzten Paris 
von 1942 spielt.  
Ein Vater von zwei Söhnen, die in der Résistance engagiert 
sind, erfährt, dass die Gestapo im Stadtviertel Kontrollen 
durchführt, geht in das Zimmer seines Sohnes Frédéric, 
durchsucht die Schubladen und findet beides: den Anfang 
eines Liebesbriefchens an eine Mitschülerin und Flugblätter 
gegen die deutsche Besatzung. Er stellt seinen Sohn zur Re-
de⁸: 

„Diese Flugblätter in der Schublade. Natürlich hast du nicht an sie gedacht, du Tölpel. 
Wenn die Gestapo auf sie stieße, wäre unsere ganze Familie dran. Idiot!“ 
 

Es  sprang  mich  förmlich an,  dieses  Miteinander  von  normalem  Schülerleben,  
Jugendliebe und todesgefährlichem Engagement. Die Gefahrensituation war nicht 
vergleichbar, aber sofort war wieder diese Angst zu spüren, die ich auch damals 
empfunden hatte, nur auf der anderen Seite. 
 

Nach dem Krieg nahm ich mir als Achtjähriger vor, den Erwachsenen nicht mehr 
nur deswegen zu glauben, weil sie Erwachsene waren.  
Entweder waren sie unfähig gewesen, das Verbrechersystem zu durchschauen, 
dann waren sie auch unfähig, mir erzieherische Weisungen zu erteilen. Oder –  
was noch schlimmer war – sie hatten es durchschaut und mich belogen.  
Dann waren sie es erst recht nicht. 
Mit den Nürnberger Prozessen, der Scham über die NS-Vernichtungslager und der 
weltweiten Ächtung Deutschlands wurde uns jungen Deutschen zur Identitätssu-
che ein Lernprozess aufgezwungen, mit dem wir völlig allein gelassen wurden. 
Kein Lehrer, dem zuvor jahrelang das Heil Hitler entgegenschallte, war darauf vor-
bereitet und auch keine Eltern, keine Institution, allenfalls die Kirchen.  
Alle waren von Existenzsorgen geplagt und hatten mit ihrer eigenen Wertorientie-
rung – oder deren Vertuschung – genug zu tun. 
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Da blieb praktisch nur die europäische Identität, in der wir als betrogene Jugend 
aufgenommen zu werden wünschten. Aber wir wussten nicht, was Europa bedeu-
tete. Doch es war zumindest risikofrei, sich dazu zu bekennen. 
 

Es war ja schon einmal so gewesen, nach dem 1. Weltkrieg, 
dass Deutschland von seinen ehemaligen Gegnern, darunter 
Frankreich, geächtet und ihm die Aufnahme in den Völker-
bund einstweilen verwehrt wurde. 
Die beiden großartigen Politiker Aristide Briand (1862–1932) 
und Gustav Stresemann (1878–1929) hatten gezeigt, wie Völker 
miteinander umgehen sollten: als kluge Sachwalter der 
Interessen des eigenen Volkes den Blick richten auf die 
berechtigten Interessen der Partner und auf die eigenen 
Möglichkeiten, ihnen zu entsprechen.  

Der deutsche Schriftsteller Walter Hasenclever (1890-1940), der in den zwanziger 
Jahren als Journalist in Paris zum Buch „Deutschlands Köpfe über Deutschlands 
Zukunft“ den Wunsch aussprach⁹: 
„Möge Deutschland auf ehrliche und friedliche Weise ein Bestandteil des europäischen  
Vaterlandes werden!“dachte im Geiste dieser beiden Männer.  
Aber er machte sich damit wahrlich nicht nur Freunde.  
Längst waren zu dieser Zeit mit den Nationalsozialis-
ten schon wieder diejenigen aufgebrochen, die mit  
Europa anderes im Sinne hatten. Es waren jene terribles 
simplificateurs, die zu allen Zeiten die eigene Verant-
wortung abstreiten und dafür Schuldige suchen. 
Und so bereitete sich der zweite große Konflikt des 
Jahrhunderts vor, wieder gesteuert von dem Denken, 
vor dem der große französische Staatsdenker Antoine 
Marquis de Condorcet (1743–1794) einst dringend ge-
warnt hatte. Er schrieb, Europa möge sich erinnern¹⁰, 
 

„dass die Menschen aller Klimazonen,  nach dem Willen der 
Natur gleichwertig, nicht von dieser geschaffen wurden, um 
den Hochmut und die Habgier einiger privilegierter Natio-
nen zu bedienen.“   
 
Es sollte noch eine Zeit dauern, bis ich diese Lektion lernte: 
Es stimmt zwar, dass alle Menschen in Frieden leben wollen. Aber was Frieden be-
deutet, hat nichts zu tun mit dem erzwungenen Verzicht auf eigene Rechte, mit un-
terdrücktem Aufbegehren, mit Unterwerfungsritualen, mit verbrieftem und gesie-
geltem Machtverzicht.  
Von solchen „Friedenszeiten“ hat Europa genug erlebt. 
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Begegnungen mit Europäern 
 
Als ich 11 Jahre nach dem Kriegsende 
zum ersten Mal als Neunzehnjähriger 
in Frankreich die Sommerferien ver-
brachte, spürte ich in der Akzeptanz 
meiner Person aus beiden Richtun-
gen, wie nationale Denkmuster wir-
ken.  
Entweder die älteren Franzosen ak-
zeptierten  mich, weil ich an  Dingen 
und Menschen  interessiert war,  oder 
man ignorierte mich bewusst, weil 
ich ein Deutscher war.  
Bei  eben  diesem  Frankreichaufenthalt  gewann ich  mit  René, einem in Marseille  
lebenden Familienvater einen Freund, der als junger Mann zwischen 1943 und 
1945  in Deutschland als Fremdarbeiter hatte arbeiten müssen und alle Ängste, 
Entbehrungen und Gefahren der Kaiserslauterner Bäckerfamilie, die ihn beher-
bergte, mitgetragen. Hier ging es nicht mehr darum, ob man Deutscher oder Fran-
zose war. Er liebte die Menschen, mit denen er in dieser Zeit zusammenlebte, und 
die ihm die deutsche Sprache vermittelten. Er arbeitete mit ihnen, und sie waren 
für ihn da, wenn ihn der Nazi-Blockwart bei Luftalarm aus dem Bunker weisen 
wollte. 
 

 
Es gibt für eine solche produktive Gemeinschaft einen Gedan-
ken, den man nicht mehr vergisst, wenn man ihn einmal nach-
vollzogen hat: 
Joseph-Ernest Renan (1823–1892) ist in die Geschichte des poli-
tischen Diskurses eingegangen mit seiner berühmten Frage als 
Titel eines Vortrags vom 11. März 1882: „Was ist eine Nation?“ 
Er kann noch heute nützlich sein für eine differenzierte Beschäf-
tigung mit diesem Begriff, der ja durchaus nicht einfach mit 
„Nationalismus“ gleichgesetzt werden muss, so wie der Islam 
nicht mit Islamismus in eins gesetzt werden kann. 

 

Durch Renan lässt sich – und ein gutes Beispiel ist die Schweiz –  der Begriff der 
Nation weder an Nationalsprache festmachen noch an einem politischen System, 
dynastischen Besitzverhältnissen oder so genannten natürlichen Grenzen. Die Na-
tion ist zu definieren durch das historische Erbe und, darauf aufbauend, durch den 
Willen zu gemeinsamer Zukunftsgestaltung.  
Und diesen Willen nennt Renan ein täglich  erneuertes Plebiszit¹¹. 
 
Den Willen zur gemeinsamen Gestaltung als Grundlage der europäischen Eini-
gung einzusetzen war auch der Geist, der nach dem Krieg Europäer wie Robert 
Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi und Jean Monnet beseelte. 

Der alte Hafen von Marseille, den ich 1956 auf-
nahm, heute Liegeplatz für Luxusjachten, war 
damals noch Fischerhafen. 
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Meine Familie und die des Marseiller Freundes blieben lebenslang in tiefer Freund-
schaft verbunden, mit gegenseitigen, Wochen dauernden Besuchen.  

René empfahl mir damals dringend die Lektüre eines Buches, 
das von Deutschland handelte, und das er im Kontext der Liebe 
zur deutschen Kultur als ein Opfer des Nationalismus sah, weil 
es vom Titel her zwar noch bekannt sei, aber kaum noch gele-
sen werde: Madame de Staӫls „De l’Allemagne“. 
Germaine de Staӫl, diese Symbolgestalt für ein liberales Europa 
gegen Napoleons Machtsystem, verband ihre Vorstellungen zur 
Gestaltung europäischer Politik mit der Grundvorstellung des 
Eigencharakters der Nationen. In ihrem Werk „De l’Allemagne“ 
betonte sie¹²:  
„Es gibt etwas ganz Eigenes im Unterschied eines Volkes zum ande-

ren: das Klima, den Naturrahmen, die Sprache, die Regierung. Vor allem die geschichtlichen 
Begebenheiten, mehr als alle anderen die prägende Kraft, tragen schließlich zu diesen Verschie-
denheiten bei.“ 
Diese Denkweise herauszustellen war damals eine wichtige Voraussetzung für euro-
päisches Denken, gegen die Vereinnahmung von Völkern durch Heirat, Erbe, kriegeri-
sche Eroberung oder Tausch mit anderen Territorien, ohne Rücksicht 
auf die Belange der betroffenen Völker. 
Winfried Böttcher hat in seiner Theorie eine Differenzierung zwi-
schen den in der Staatsraison verankerten nationalen Interessen und 
denen einer Regionsräson vorgenommen¹³. Das bedeutet, die von Ger-
maine de Staӫl „Eigencharakter der Nationen“ genannte Definition 
zu übertragen auf „Eigencharakter der Regionen“, freilich nicht als 
geschichtlich Gewordenes, sondern als Potential zur gesellschaftli-
chen Gestaltung:  
„Die jeweilige Region lebt nach eigener Räson unter Einsatz ihrer endoge-
nen Potentiale, der Berücksichtigung ihrer eigenen Besonderheiten.“  
 
 

Frankreich schenkte Europa durch die Literatur der Aufklärungszeit unvergleichliche 
Denkanstöße zur Toleranz – dieser Haltung, die der Begriff selbst nicht angemessen 
wiedergibt, da er ja das lateinische „ertragen“ bedeutet.  
Der von der Natur eingerichtete Selbsterhaltungstrieb des Menschen, der die eigene 
zur wichtigsten Person macht, erfährt ja eine gewissen Analogie in der Liebe der Men-
schen zu ihrem Land , Volk und Sprache. Niemand hat für mich diese Liebe und 

gleichzeitig Selbstüberschätzung so geistvoll und dabei 
menschlich verständnisvoll dargestellt wie Voltaire (1694–
1778). In seiner Geschichte „L‘Ingénu“ lässt er einen jungen 
Huronen mit den Honoratioren eines niederbretonischen 
Städtchens ins Gespräch kommen¹⁴: 
 

„Der Abbé von Saint-Yves fragte ihn, welche der drei Sprachen ihm 
besser gefalle, die huronische, die englische oder die französische.  
„Die huronische, ganz unbestritten!“ antwortete der Hurone. 
„Ist es denn die Möglichkeit!“ rief Mademoiselle de Kerkabon aus, 
„ich war immer überzeugt, die französische Sprache sei die schönste 
von allen Sprachen – nach dem Niederbretonischen.“ 
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Bildung politischen Bewusstseins in der Nachkriegsgeneration 

 

Auf Voltaire wurde ich einmal auch  im Gespräch mit jungen Franzosen verwiesen.  
Meine Rezeption der öffentlichen Meinung über die DDR (fünf Jahre vor dem Mau-
erbau), mir durch Schule und Medien vermittelt, fanden junge Sozialisten aus dem 
Pariser Norden, mit denen ich oft diskutierte, ergänzungsbedürftig.  
Sie, die auch bereits 1951 nach Ostberlin zu den Weltjugendspielen gefahren waren, 
baten mich, doch  die Tatsache anzuerkennen, dass die meisten der Machthaber in 
der DDR unmittelbare Bedrohung ihres Lebens,  KZ-Gefangenschaft oder Flucht 
vor den Nazis hinter sich hatten und es politisch jetzt anders probieren wollten.  
Es sei auch nicht zu übersehen, dass in der DDR nicht so viele Altnazis zum Wie-
deraufbau eingesetzt worden seien wie in der Bundesrepublik, wo man sogar ehe-
mals strammen Nazis als Staatssekretären begegnen könne und wo fast das gesamte 
Rechtssystem personell mit dem der Nazizeit identisch sei. 
Beeindruckt war ich, als mir Marcel, junger Arbeiter aus Aubervilliers, sagte: 
„Wenn Du das anders siehst, kein Problem. Wir haben ein Wort von Voltaire, das 
uns heilig ist. Der sagte zu einem, der wegen seiner politischen Auffassung im Ge-
fängnis saß:  
Monsieur, ich teile Ihre Meinung nicht. Aber werde mein Leben dafür einsetzen,  
dass Sie sie jederzeit sagen können.“ 
 

Zwei Jahre nach diesen Gesprächen hatte ich mit diesen Freunden in Paris die Gele-
genheit, französischen Widerstandsgeist kennen zu lernen.  
Es war im Mai 1958 während des Algerienkriegs und der Zeit der ständig wechseln-
den Regierungskrisen. In Algerien hatten putschende Offiziere, die eine Loslösung 
von Frankreich ablehnten, gefordert, de Gaulle solle die Staatsführung übernehmen. 
Es bildeten sich „Comités de Salut public“ in Oran und Korsika, Streiks folgten, der 
Ausnahmezustand wurde verhängt, alle öffentlichen Gebäude in Paris wurden von 
Fallschirmjägern militärisch bewacht. Nach dem Scheitern der kurzlebigen Regie-
rung Pflimlin bot Charles de Gaulle aus seinem politischen Ruhestand heraus an, 
sich für die politische Führung zur Verfügung zu stellen. Die gesamte französische 
Linke befürchtete eine  politische Wende in Richtung einer präsidial zugeschnitte-
nen Verfassung mit eher autoritärer Regierung.  
Es waren Pfingstferien, also fuhr ich zu meinen sozialistischen Freunden nach Paris. 
Wir klebten nachts Plakate gegen den – wie es hieß – „aufrührerischen General“ de 
Gaulle, ich nahm an einer Massendemonstration 
von Hunderttausenden von der Place de la Nation 
zur Place de la République teil, man nahm mich mit 
zu Nachtsitzungen des „Comité de Résistance contre 
le Fascisme“, wo Pläne konzipiert wurden, in den 
großen Arbeitervierteln von St. Denis und Auber-
villiers durch  Vertrauensleute  im Alarmfall – „en 
cas d’alerte“ – in etwa 30 Minuten Zigtausende von 
Protestierenden auf die Straßen zu bringen. Aufre-
gend für einen jungen Westdeutschen, der Pro-
testdemonstrationen dieser Größenordnung we-
der im Dritten Reich noch danach erlebt hatte. 
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Gut, ich hatte zu wenig Einblick in 
die französische Innenpolitik, um 
mir wirklich ein sachliches Urteil 
zu bilden. 
Und die spätere Europapolitik de 
Gaulles in freundschaftlichem Ein-
vernehmen mit Adenauer lässt die 
damaligen politischen Geschehnis-
se als schwer nachvollziehbar er-
scheinen. 
 Der Lernprozess für mich aber 
war gewaltig. Die Sachlichkeit, mit 
der argumentativ, organisatorisch 
und im Umgang mit der Wahrneh-
mung der bürgerlichen Rechte ver-
fahren wurde, beeindruckte mich.  
Es wurde mir dabei auch bewusst, 
wie meiner Generation in Deutsch-
land das Anliegen von politischem 
Interesse, Denken und Handeln als 
Bestandteil einer normalen Persön-
lichkeitsbildung eher nur symbo-
lisch vermittelt worden war – 
wenn überhaupt.  

Wie oft wurde mir versichert, man habe sich im ganze Leben nie für Politik interes-
siert, immer mit dem unausgesprochenen Anspruch, sich dadurch ein reines Herz 
bewahrt zu haben.  So standen über solchen Beteuerungen stets Goethes Zeilen aus 
Auerbachs Keller¹⁵:  
„Garstig Lied – politisch Lied.“ 
Französisches Bürgerdenken – genau zehn Jahre später sollte es durch die Mai-
Manifestationen der 68er Studentengeneration in noch ganz anderer Weise die 
französische Zeitgeschichte prägen. Aber das ist eine  
Geschichte, für die dieser Rahmen zu klein ist.  
Nur so viel: Meine Schwester hatte Claude, einen jungen 
Professeur technique einer Pariser Fachhochschule gehei-
ratet und zog während der Mai-Unruhen täglich zu den 
Verstecken, in denen man von Tränengas und Wasserge-
walt verletzten Studenten half, so gut es ging. 
 

Und besonders respektvoll gingen diese auch nicht mit 
de Gaulle um, wie dieses Plakat beweist. Der Präsident 
hatte die Proteste der Studenten herablassend kommen-
tiert in dem Sinne, sie sollten erst mal im Leben etwas 
zustande bringen, diese „Bettscheißer“(Chienlits). Die 
Antwort kam prompt – die kurze Parole heißt etwa: 
Wenn es hier ein Ärgernis gibt, dann ist er es! 
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Die Region als Identifikationsraum 
 

Es gibt wohl kein Land in Europa, in dem eine solche Fülle von Regionen und ent-
sprechenden Völkerschaften mit ihrer Geschichte und Kultur so früh unter eine 
Zentralgewalt gebracht wurden wie Frankreich.  
Zuerst durch den dynastischen Zentralismus des Absolutismus und später durch 
den nachrevolutionären Nationalismus wurden Bretonen, Aquitanier, Basken, Pro-
venzalen, Korsen, Burgunder, Elsässer, Flamen unter ein einigendes und Eigenleben 
einschränkendes System gebracht. 
Wie regionales Denken das normale Leben prägt, konnte ich während meines Studi-
enjahres 1961 in Strasbourg erleben. Neben meinen Studien an der Uni arbeitete ich 
für meinen Lebensunterhalt in einem Sperrholzwerk am Rhein und führte, wie auch 
auf meinen Ausflügen in die Vogesen, Gespräche mit älteren Elsässern. 
Meine Frage, wie sich im Denken der Elsässer die wechselnde Zwangsnationa-
lisierungen ausgewirkt hatten, beantworteten die meisten mit der Ablehnung der 
deutschen Perioden, weil die Vorschriften im sprachlichen Umgang, die Verbote 
des französischen Sprachgebrauchs und die Zwangsübernahme des deutschen 
Schulsystems ganz überwiegend auf Ablehnung und Widerstand gestoßen seien. 
Die französischen Behörden hätten dagegen deutschsprachigen Rundfunk und Zei-
tungen immer zugelassen, hätten die elsässischen Besonderhei-
ten respektiert.  
Aber – das sagten mir nicht wenige im Vertrauen – wenn man 
sie völlig frei entscheiden lassen würde, wären sie am liebsten 
Elsässer, nichts anderes. 
 

Der vielleicht bekannteste elsässische Schriftsteller im 20. Jahr-
hundert, René Schickele (1883–1940) brachte eben diesen Gedan-
ken auf die Individualebene projiziert in einem genialen Apho-
rismus:¹⁶ 
 

„Die Angelegenheiten der Allgemeinheit sind genau so viel wert, 
wie sie sich mit unseren persönlichen vertragen.“ 

 

Dreißig Jahre später arbeitete ich einige Zeit als Lehrer mit  
einem länder– und fächerübergreifenden Projekt „Französisch-deutscher Dialog“ 
im Aachener Einhard-Gymnasium und im Lycée Fabert von Metz und hatte dort die 

Gelegenheit, in der Schüler- und 
Lehrerbibliothek die gesamten 
Lehrmaterialien der Nazizeit 
wohlverwahrt vorzufinden. Dort 
stand (und steht wohl noch jetzt)  
beeindruckend in langen Regalrei-
hen die deutschnationale Radi-
kalumschulung der Jahre 1940 bis 
1944.  

In der Bibliothek der Eliteschule Lycée Fabert 
Metz.  Der Schüler in der Mitte, der am Projekt 
„Französisch-deutscher Dialog“ mitarbeitete, 
ist David Bongartz, der damals bereits weltbe-
kannte  Geiger David Garrett. 
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Das Lycée Fabert bietet in einem besonderen Gebäude „Classes préparatoires“ an, für 
diejenigen, die sich nach dem Baccalauréat auf eine der Grandes Ecoles vorbereiten 
wollen.  Man muss sich dies noch einmal vergegenwärtigen: Abiturienten bereiten 
sich zwei volle Jahre intensiv vor,  „nur“ um eine Aufnahmeprüfung,   z.B. für die  
Ecole Nationale d’Administration, zu bestehen! 
 

Ich  referierte  gelegentlich  vor  diesen  Elite-Bacheliers über deutsche Geschichte,  
Ökonomie, soziologische oder politische Theorien und war es gewohnt, dass ich 
wie in einer Uni-Vorlesung vor Dutzenden von gesenkten Köpfen sprach, während 
die Hände über die Blätter huschten. Die Aufmerksamkeit war vorbildlich, aber 
der Output bestand aus wenigen Rückfragen und einer Videodokumentation zur 
eventuellen späteren Rekapitulation. 
Weniger konnte ich mich daran gewöhnen, dass auch die Lycéeschülerinnen und –
schüler am liebsten alles, was ich mit ihnen zu erarbeiten hatte, schweigend und 
notierend entgegennahmen. Mit unserem deutschen Lehrerverständnis, als Trai-
ner, Berater und Gesprächspartner unsere Schülerinnen und Schüler zu begleiten, 
konnten sie oft recht wenig anfangen.  
 

Diese Überbetonung von theoretischer Intelligenz ge-
genüber der sozialen und der kreativen Intelligenz 
wird inzwischen in Frankreich ebenso einer kriti-
schen Überprüfung unterzogen wie der bisher fast 
ausschließliche Zugang zu politischer Führung über 
die Absolvenz einer Ecole Nationale. 
 

Dass unser damaliger Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung Norbert Blüm seine Karriere als Werk-
zeugmacher begonnen hatte, konnten französische 
Schüler nur schwer nachvollziehen.  
Dabei war es ein Franzose, der als Premier Consul ent-
scheidend dazu beitrug, im Militärwesen, der Ver-
waltung und dem Bildungswesen für die soziale 
Auslese das Herkunfts– und das Besitzprinzip zu-
gunsten des Leistungsprinzip zurückzudrängen:  
Napoleon, in diesem Bereich ein Initiator mit europä-
ischer Wirkung. 

Par Monsieur le Professeur 

1995 

Dieses ehemalige Kloster steht 
nur den Classes préparatoires 
des Lycée Fabert zur Verfügung 

Eine andere Erfahrung 
konnte ich in diesen Jahren 
vertiefen: den Unterschied 
zwischen den Ausbildungs-
systemen von Leistungs-
Eliten in unseren beiden 
Ländern. 
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„Frankreich den Franzosen.“  –  Welchen? 
 

Was ich als einen weiteren Unterschied erlebte in meinen Beziehungen zu Frank-
reich, waren die sozialen Folgeerscheinungen von Bevölkerungsteilen, die aus 
früheren Protektoratsgebieten oder der ehemaligen Kolonie Französisch-
Nordafrika stammten. 
In einer sehr veränderten Weise erlebte ich meinen Marseiller Freund René wäh-
rend einer der Studienfahrten in den achtziger Jahren, die ich mit Sozialwissen-
schafts-Leistungskursen durch die Provence machte, um in den Bereichen von 
Stadt- und Raumplanung französische Ingeniosität zu studieren.  
Mein Freund, der inzwischen einflussreicher Inspecteur principal der Marseiller 
Ordnungspolizei war, ging mit mir durch die altvertrauten Viertel zwischen der 
Gare St. Charles und dem Alten Hafen, um mir plötzlich Gruppen nordafrikani-
scher Herkunft zu zeigen und zu sagen: 
„Schau dir das an. Sie lagern hier. Sie schlachten auf offener Straße Schafe in der 
Rue Clary, die nach der Familie von Napoleons erster Liebe benannt ist. Sie brin-
gen ihre maghrebinische Kultur in das Viertel, in dem ich aufgewachsen bin.  
Sie zeigen mir, dass sie nicht wollen, dass ich durch sie hindurchgehe, ich, ein  
echter Marseillais, in meiner Geburtsstadt. Ich erkenne meine Stadt nicht wieder.“ 
 

Mit einem Schlage stürmten so viele Gedanken auf mich ein, dass ich eine Zeitlang 
brauchte, um sie zu sortieren.  
René, dieser Einwohner einer Hafenstadt, die seit über zweieinhalbtausend Jahren 
davon lebt, dass sie Fremde beherbergt, lehnte die erzwungenen Tatbestände einer 
ehemaligen Kolonialpolitik ab, die aus nationalem Machtinteresse Algerien, Ma-
rokko und Tunesien von Frankreich abhängig gemacht hatte.  
Er, dessen Frau aus einer Familie von Pieds noirs stammte, französischstämmigen 
Nordafrikanern, die fast hundert Jahre in Tunesien gelebt hatten.  
Er, der die Liebe zu einer Region direkt mit den dort lebenden Menschen verband, 
dem also Heimatgefühl wichtig war, wollte für andere das Bedürfnis national gere-
gelt wissen, einen Ort zu haben, wo man „hingehört oder eben nicht.“. 
Die Region als Identifikationsraum – sie kennt auch diese Auswirkungen des 
„Hausherrendenkens“. 
Ich wusste nicht, ob mein Freund damals mit Le Pen sympathisierte, der ja einige 
Jahre zuvor den Front national gegründet hatte. Als ich aber später dessen politi-
sche Erfolge in den Medien nachverfolgte, wusste ich, dass das Bedürfnis meines 

alternden Freundes, die Vertraut-
heit seiner Heimat bewahrt zu 
wissen, bereits in gefährlicher 
Massierung öffentliches Thema 
mit Aggressionspotential gewor-
den war. 

Eine Studienfahrt zu den großen Planungs-
projekten im Département Bouches-du-Rhône  
endete traditionell mit einem Empfang im 
historischen Rathaus von Marseille. 
(Der grauhaarige Herr ist René.) 
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Veränderungen im europäischen Integrationsprozess 
 

„La grande nation“ – wie konnte man sie retten?   
Sollte man das überhaupt? 
Der große Europäer Robert Schuman (1886-1963) drückte sich 
klar genug aus, worum es im Europa der Zukunft, also auch in 
Frankreich gehen müsse¹⁷: 
 

„Man muss die Gemüter für die europäischen Lösungen vorbereiten, 
indem man überall nicht nur […] den Glauben an die Überlegenheit 
bekämpft, sondern auch die Enge des politischen Nationalismus,  
des autarken Protektionismus und des kulturellen Isolationismus.“ 
 

Wird es aber nach den Erfahrungen der letzten Jahre in Frank-
reich oder in Deutschland eines Tages doch eine Mehrheit geben, die ähnlich dem 
Brexit die Rückerstattung nationaler Vollmachten fordert? Da bin ich ohne Sorge. 
Frankreich hat von jeher die politischen Köpfe besessen, die weiterdachten.  
Das, was immer den europäischen Einigungsprozess begleitet hatte – und auch heute 
noch eine Rolle spielt – ist der Streitpunkt des Verzichts der Unionsstaaten auf natio-
nale Souveränitätsrechte. Schon einer der frühen Europäer Frankreichs, Edouard 
Herriot (1872–1957), machte zur Begründung auf das Grundproblem aufmerksam¹⁸, 
 

„ …dass zwischen dem feierlich proklamierten Projekt, die europäischen 
Staaten durch ein föderales Band zu vereinen, und jener ebenso feierlich 
proklamierten Verpflichtung, die nationalen Souveränitäten unangetas-
tet zu lassen, ein unüberwindlicher Widerspruch besteht“. 
 

Und innerhalb Frankreichs, in dem nach dem Krieg Paris immer 
noch als „Spinne im Netz“ gesehen wurde, begann schon bald die 
innere Diskussion zu diesem Thema. Guy Héraud (1920–2003)  
beschwor die Verantwortlichen¹⁹: 

 
„Der Föderalismus ist die einzige Sperrmauer gegen 
die drohende Vermassung. Daher wird man nicht 
nur der internationalen Ordnung, sondern auch der inneren Struktur der 
Staaten das Signum der föderalistischen Revolution aufdrücken müssen; 
man wird, was die „Nation“ und den „nationalen“ Rahmen anbelangt, 
alles neu durchdenken, die Skala der Gemeinschaften erweitern und die 
Zuständigkeiten neu verteilen müssen“  
 

Diese „neue Verteilung der Zuständigkeiten“, die Politik der Dé-
centralisation en France begann schüchtern und kaum bemerkt in 

den siebziger Jahren, kam im folgenden Jahrzehnt dann voll in Fahrt und war, mit 
der Übertragung von Verwaltungszentren, wichtigen Behörden, neuen Wohnsied-
lungen und Städten, vor allem im Pariser Großraum, Ende der neunziger Jahre so 
gut wie abgeschlossen. 
Wenn es früher um die Gegensätzlichkeit der Strukturen Frankreichs und Deutsch-
lands ging – dort Zentralismus, hier Föderalismus, wie es durchaus noch in der frü-
hen Nachkriegszeit vergröbernd gesagt werden konnte, gab es doch in Frankreich 
schon früh politische Denker, die den Wert regionalen Lebens erkannten.  
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Pierre–Joseph Proudhon (1809–1865) war nicht nur der 
Autor des abgegriffenen und meist missverstandenen 
Ausspruchs „Eigentum ist Diebstahl“, sondern ein geistiger 
Ideengeber für das Prinzip, dass den Bürgern immer mehr 
Rechte bleiben sollten als den übergeordneten Institutio-
nen,  
für den Gedanken der Subsidiarität, also alles den Bürgern 
zu überlassen, was sie selber leisten können,  
somit für den Regionalismus, wie dieser in den letzten 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts  in Frankreich an Boden 
gewonnen hat.  

Aber er konnte nicht voraussehen, in welchem Umfang mit dem Massenzuzug vor 
allem aus den maghrebinischen Ländern Großwohnsiedlungen entstanden, die das 
soziale Leben so veränderten, dass mit der Krankheitsbezeichnung „Sarcellite“ eine 
dieser Städte traurige Berühmtheit erlangte: Sarcelles im Nordwesten vom Pariser 
Flughafen Le Bourget.  
Soziale Vereinsamung, Mangel an Begegnungsstätten und kulturellen Angeboten, 
Kriminalität waren die sichtbaren Symptome. 
 

Meine Informationen aus jener Zeit stammten auch von meinem französischen 
Schwager Claude, der Anfang der achtziger Jahre als stellvertretender Bürgermeis-
ter der Pariser Vorstadt Bagnolet (angrenzend an den multikulturellen Pariser 
Stadtteil Belleville) sich im Wahlkampfteam für den erfolgreichen Präsidentschafts-
kandidaten François Mitterand einsetzte und auf seinen Wahlplakaten eben um 
diese Probleme sich zu kümmern versprach: Beschäftigung und soziales Lebens-
umfeld, neue Kulturpolitik und eine konkrete Umsetzung des Wertes Solidarität. 
Denn diese Werte und das Problem der Fremdenfeindlichkeit wurden europäische 
Probleme. In beiden Ländern las man die Werke des gebürtigen Marokkaners  
Tahar Ben Jelloun zu diesem Thema. 



17 

 

Die jüngste Erfahrung einer Veränderung im natio-
nalen Selbstbild Frankreichs machte ich vor ein 
paar Jahren in Aix-en-Provence, genauer gesagt im 
ehemaligen Internierungslager Les Milles, wo wäh-
rend des Konfliktes mit Nazideutschland Flüchtlin-
ge festgehalten worden waren – Deutsche in erster 
Linie – die in Frankreich lebten und zum Teil dort 
ihre Wahlheimat gefunden hatten. So auch der be-
reits erwähnte Schriftsteller Walter Hasenclever.  
 

Diese ehemalige Ziegelei, die Tausende von Inter-
nierten mit menschenunwürdigen Bedingungen 
des Aufenthalts und der Hygiene traumatisierte, 
ist nun eine Gedächtnis-, Begegnungs- und Bil-
dungsstätte für die Aufarbeitung dieser Zeit des 
Pétain-Regimes, die ihresgleichen sucht.  
Der Umgang der französischen Zeitgeschichtsfor-
schung mit der Judenfrage in Frankreich, die lange 
verdrängt worden war, ist vorbildlich. 
 

 

Walter Hasenclever, der sich als staatenloser Exilant in diesem Lager beim An-
marsch der Nazitruppen das Leben genommen hatte, wird in einem besonderen 
Raum in einer Stele mit Videofilmen über sein Leben und Werk geehrt und in 
mehrere andere Dokumentationen einbezogen.  
Das große Verdienst dieser Einrichtung „Fondation du Camp des Milles – Mémoire et 
Education“ ist die schonungslose Abrechnung mit der eigenen Geschichte der Xe-
nophobie und des Umgangs mit Menschenrechten, aber mit der noch wichtigeren 
Frage, wie es denn positiv wei-
tergehen muss. Und dafür 
spricht das vorzügliche Bil-
dungsprogramm für alle Alters-
stufen, das Wachsamkeit stärken 
will, solchen Gefahren der Frem-
denfeindlichkeit, Feigheit und 
vor allem der Gleichgültigkeit 
zu begegnen. 
Und das sinnvollerweise nicht 
mit einem belehrenden Ausru-
fungszeichen, sondern mit ei-
nem selbstkritischen Fragezei-
chen symbolisierte Programm 
stellt Fragen nach dem Umgang 
mit Verhaltensweisen, die zwar 
individualpsychologisch erklärt 
werden können, in sozialen Di-
mensionen aber ausgrenzen, ab-
werten, bedrohen, zerstören. 
 

Sich der eigenen Vergangenheit stellen 
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Noch einmal soll mit Edouard Herriot ein großer Europäer zu Wort kommen, der 
1932 – ein Jahr vor dem Beginn der Nazibarbarei – zur Beziehung unserer beider 
Länder auf der Abrüstungskonferenz von Genf vor dem Völkerbund sagte: 
 

„Ich glaube, dass eine französisch-deutsche Verständigung den Schlussstein  
des europäischen Friedens bedeutet, oder ganz einfach des Friedens überhaupt. 

 
Ich habe dieses Bruderland immer geliebt – das durch meine französischen Ver-
wandten ein Schwesterland wurde – das so unterschiedlich ist in seiner histori-
schen, kulturellen, sozialen Ausprägung, wie Brüder unterschiedlich sein können,  
und das deshalb immer seine Faszination behält.  
 

Wir brauchen dieses Partnerland, im Bewusstsein gemeinsamer Werte, um Solidari-
tät zu empfangen und zu üben.  
Wir brauchen es in der Beschäftigung mit seinen Unterschieden, um der Selbstge-
rechtigkeit und den griffigen Klischees zu entgehen.  
Gemeinsamkeiten und gegenseitige Bestätigungen können schläfrig machen gegen-
über Gefahren.  
Unterschiede führen zu Fragen und zum Dialog, und der hält wach. 
 

Schon  2016 sagte der damalige Präsident des Eu-
ropaparlaments und Karlspreisträger Martin 
Schulz in seiner Gratulationsrede²¹ zum 25jähri-
gen Bestehen der GPB (das Bild stammt von die-
ser Veranstaltung, Foto A. Adolphs): 
 

„Europa ist nicht in guter Form. Die Europäische 
Union ist in Gefahr.  
Wenn sie auseinanderbräche, wenn die Ultra-
nationalisten gewönnen – die sich von den Patrio-
ten dadurch unterscheiden, dass die Patrioten ihr 

Land, aber auch andere Länder lieben, diese aber ihr Land über die anderen setzen 
– und wenn der Brexit Schule machte, kämen Folgen auf uns zu, die jetzt nicht spe-
kulativ beschrieben werden können.“ 
 
Und nun herrscht die Corona-Krise. 
Frankreich ist in dieser Krise besonders hart betroffen.. Ich merke meine innere Bin-
dung an das Land in diesen Tagen in meinen Reaktionen, dass die Tatsache, in 
Deutschland weniger Infektionen und Covid-19-Opfer zu wissen, mir kein rechtes 
Gefühl der Erleichterung vermitteln will, solange Frankreich so verzweifelt zu 
kämpfen hat. 
 
Welchen Wert die Dinge wirklich besitzen, erfahren wir ganz besonders in diesen 
Wochen und Monaten.  
 
Wir müssen diese Werte benennen und für sie einstehen. 
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