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Sans la peur, il n�y aurait pas d�humour.
Ohne Angst gäbe es keinen Humor.

Georges Wolinski





Was bedeutet es, Franzose zu sein?
Man muss Die Elenden und
Die Prinzessin von Clèves
gelesen haben.

Man isst Baguette mit Camembert
und trinkt Rotwein dazu.

Wirst du
sie lesen?

Nein,
aber es ist
wichtig, sie
zu haben.

Es gibt Einwanderer, die
glauben, Franzosen zu
sein, weil sie ein Béret auf
dem Kopf und ein Baguette
unter dem Arm tragen.

Mach es
wie ich.
Iss Sushi!

Man singt die Marseillaise und schwenkt
die Trikolore, jedes Mal, wenn man seinen
ehelichen Pflichten nachgekommen ist.

Wir haben
gewonnen.

Danke,
Chérie.

Man glaubt mittels Autosuggestion
daran, dass die Sozialisten die Regional-
wahlen gewinnen werden.

Wir werden bei

den Regional-

wahlen ab-

räumen, weil

niemand an

eine Niederlage

glaubt.

Es geht voran

Man ist stolz darauf, in einem Land
zu leben, dessen Grundwerte Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit sind.

Franzose zu sein bedeutet, sich in
gutem Französisch auszudrücken.

Warum sagst du,
dass es auf dieser
Erde keine Gleich-
heit gibt?

Wenn es Gleichheit
gäbe, hätten alle
Männer einen gleich
langen Schwanz.

Ich persönlich wäre also schon
irgendwie dafür, das Gefälle
gewissermassen zu institutio-
nalisieren, um der Komplexität
im Rahmen einer massvollen,

durch kompe-
tenteExperten
verifizierten
Diversität
Rechnung
zu tragen
...

Ich habe zwei
Bücher von

Bernard-Henri
Lévy gekauft.
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Vorwort

»Das verhexte Hexagon« könnte der Titel der vorliegenden
Sammlung lauten, bezeichnen die Franzosen doch ihr Land
seiner sechseckigen Form wegen als Hexagon und zelebrieren
seit jeher die darin herrschenden Verhältnisse ebenso gerne,
wie sie diese beklagen. Für das eine wie das andere gibt es An-
lass genug, zumal das Land nicht so scharf konturiert ist, wie es
die geometrische Metapher suggeriert: Sie verrät den Wunsch
nach einer klar definierten, fest etablierten Einheit, während es
sich vielmehr um ein schwer fassbares Gebilde mit vielen Ge-
sichtern handelt, worin jeder etwas anderes sehen – oder hi-
neindeuten – kann. Unsere Auswahl vermittelt einige dieser
Gesichter aus verschiedenen Perspektiven und mit verschiede-
nen Mitteln: Auszüge aus Romanen, Erzählungen, Chansons,
Essays, Briefliteratur, Drama, Glosse, Debatte, Tagebuch, Re-
flexionen und Erfahrungsberichte wechseln einander ab. So
vielfältig wie die Ausdrucksformen sind die hier aufgespannten
Themen und Meinungen, wobei sich Erzählerisches und Re-
flektierendes, Nüchternes und Emotionales ergänzen.

Der Eiffelturm, das Emblem Frankreichs schlechthin, ver-
dankt seine Symbolkraft der Vieldeutigkeit; Roland Barthes
zufolge zieht er Bedeutungen an »wie der Blitzableiter den
Blitz«. Wie im nationalen Wahrzeichen kann man in der fran-
zösischen Gesellschaft Unterschiedlichstes ausmachen. Die in
diesem Band vertretenen Ansichten sind entsprechend disparat
und geben nicht unbedingt den Standpunkt der Herausgebe-
rin wieder. Vielmehr spiegeln sie das geistige Klima, die Ten-
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denzen und die aktuell geführten Kontroversen. Mit dem Leit-
wort la France plurielle ist das Prinzip dieser Sammlung auf den
Begriff gebracht.

Einblicke in verschiedene Aspekte der französischen Wirk-
lichkeit erfolgen aus der Innensicht: Die Autoren leben oder
lebten alle in Frankreich, die Frankokanadierin Denise Bom-
bardier allerdings nur vorübergehend. Einstellung, Ton und
Gattung sind es, worin sich die Texte unterscheiden. Was sie
verbindet, ist der Bezug zu Frankreich sowie einige inhaltliche
Überschneidungen. Sie entstehen durch die Variationen von
Themen und Motiven, die von den Autoren in wechselnden
Zusammenhängen beleuchtet werden. Mehrmals kommen
etwa (gelegentlich als Verhaltensmacken diagnostizierte) Um-
gangsformen der Franzosen zur Sprache, gesellschaftliche Zu-
stände, bürgerliche Gepflogenheiten oder der Lebensstil des
»bobo«, dieses Typs des modernen Großstädters, der die gegen-
sätzlichen Eigenschaften eines bourgeois und eines bohémien
in sich vereint. Schriften aus früheren Epochen ergänzen oder
kontrapunktieren die Darstellungen der überwiegend zeitge-
nössischen Beiträge und zeugen von der Beständigkeit einiger
Erscheinungen und Gedanken. Hinzugefügte Zitate liefern
Beispiele für den französischen Esprit, der – wie Chansons –
in der Originalsprache am besten zur Geltung kommt. Eine
Übersetzung findet sich im Anhang am Ende des Bandes.

Ein Schwerpunkt dieser Sammlung liegt auf der gegenwär-
tigen Stimmungslage und veranschaulicht die Konflikte der
jüngsten Vergangenheit. In Anspielung auf das Schlagwort l’ex-
ception française konstatiert Magyd Cherfi, ein Franzose nord-
afrikanischer Herkunft: »Der französische Sonderweg bedeu-
tet, Franzose zu sein und es werden zu müssen.« Mit diesem
Paradox ist ein Aspekt der weitgespannten Nationalproble-

Vorwort
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matik benannt. Seit Mitte der achtziger Jahre wird mit wech-
selnder Intensität über nationale Einheit, Zugehörigkeit und
Identität gestritten. Soziale und ideologische Brüche, die ge-
wachsene Angst vor »Überfremdung« und nicht zuletzt die Ter-
roranschläge haben diese Fragen erneut in den Mittelpunkt der
gesellschaftlichen Debatte gerückt. Was ist französisch? Welche
Geltung haben heute die überlieferten Werte und Gebräuche
und wie ist es um das Kulturerbe bestellt? Was erklärt den Auf-
stieg des Islamismus und wie steht es um das republikanische
Integrationsmodell? Texte, die diesen Fragen nachgehen, stam-
men aus den letzten Jahren, viele liegen hier erstmals in deut-
scher Übersetzung vor. Eigens für diese Sammlung schildern
Catherine Millet und Cécile Wajsbrot ihr persönliches Ver-
hältnis zu Frankreich und Michel Wieviorka rekapituliert die
gegenwärtigen Auseinandersetzungen, welche die Nation zu
spalten drohen.

Die an mancher Stelle spürbare Sorge um den Niedergang
der Sprache, des kulturellen Erbes oder der ästhetischen Maß-
stäbe ist ein Leitmotiv (nicht nur) der französischen Kultur-
kritik, die in den letzten Jahren durch wachsende Multikul-
turalität neue Nahrung erhielt – und durch die Kreativität
der (auch hier vertretenen) Einwandererkinder stets widerlegt
wird. Die Frage ihrer Integration erscheint in dieser Auswahl
ebenso kontrovers wie in der gesellschaftlichen Debatte. Die
geschilderten Ausgrenzungserfahrungen erschließen sich dem
Leser kommentarlos, aber manche Bezüge bedürfen der Erklä-
rung: Die von Shumona Sinha geschilderte Befragung eines
Flüchtlings stammt aus ihrem erfahrungsbasierten Roman,
dessen Titel ›Erschlagt die Armen!‹ ein provokatives Prosa-
gedicht von Baudelaire zitiert. Thematisch korrespondiert
der Roman aber auch mit einem anderen Text des Dichters,
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nämlich ›Das falsche Geldstück‹, der den Zwiespalt zwischen
Eigennutz und Mitgefühl reflektiert. Gegenüber den aktuellen
Formen von Diskriminierung steht die früher unverhohlene
Ächtung der Juden, an die Robert Bober und Patrick Modia-
no erinnern. Während der Islamexperte Gilles Kepel die (nicht
nur für Frankreich geltenden) Ursachen des Terrors sachlich
untersucht, schildert Antoine Leiris’ intimer Schmerzbericht
eine der tragischen Folgen: Seine Frau ist dem Anschlag auf
den Musik-Club Bataclan zum Opfer gefallen. Der autobio-
grafisch inspirierte Bericht des Soziologen Didier Eribon be-
legt wiederum, dass Perspektivlosigkeit und Bildungsdefizite
nicht nur ein Problem der von Islamisten umworbenen Ban-
lieue-Jugend darstellen, sondern auch der verarmten franzö-
sischen Arbeiterschaft zusetzen: Nach eigenem Empfinden
von der bürgerlichen Gesellschaft abgehängt, von der Politik
vergessen, reagiert sie ihrerseits mit der Ausgrenzung der Mi-
granten und läuft dem rechtspopulistischen Front National in
Scharen zu. Diesen Befund bestätigt Édouard Louis, der das
Dorf seiner Kindheit als Heimstatt gewaltbereiter Borniertheit
bloßstellt. Der Einwanderersohn Kamini wiederum, der als
einziger schwarzer Jugendlicher in einem nordfranzösischen
Kaff aufgewachsen ist, karikiert dieses in einer bäuerlichen Ab-
wandlung des Großstadt-Rap – unübersetzbar! – als Gegenwelt
zur pulsierenden Metropole. Für Philippe Claudel hingegen ist
das Dorf ein Hort der Vertrautheit und Ursprünglichkeit.

Auch wenn diverse Krisen das heutige Frankreich spürbar
belasten, ist die Gedanken- und Empfindungswelt seiner Be-
wohner nicht allein durch nationale Spannungen und soziale
Konflikte bestimmt. Das tägliche Leben fügt sich vorwiegend
aus den Wechselfällen menschlicher Beziehungen, aus privaten
Ärgernissen, Freuden und Sorgen. Diese alltäglichen Erlebnis-

Vorwort
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se, Enttäuschungen, Selbstgewissheiten, Ansprüche, Zweifel,
also persönliche Befindlichkeiten und Beobachtungen, finden
in dieser Anthologie ihren Ausdruck.

Wie jedes andere Volk bekennt sich auch das französische zu
diversen Charakterzügen und weist zugleich die Festlegung auf
dieselben von sich. Die hier versammelten Zeugnisse, Befun-
de und auch die bisweilen ins Grundsätzliche gehenden The-
sen sollen nicht als Ausdruck einer kollektiven Mentalität oder
als Typisierung eines Volkes verstanden werden; sie sind per-
sönliche Beobachtungen einzelner Phänomene, die zu einem
facettenreichen, wenn auch lückenhaften Bild Frankreichs
beitragen – Vollständigkeit ist ohnehin unmöglich. Die beste
Definition für Frankreich, so Catherine Millet, sei die »Viel-
falt schlechthin« – womit allerdings eine nationale Eigenart
benannt wird, die wohl die meisten Länder beanspruchen.
Frankreich ist also eine Nation wie jede andere auch – auf seine
spezifische Art und Weise. Eine Nation, die die Menschen –
wie den Eiffelturm – unablässig mit Bedeutung aufladen, »die
sie ihrem Wissen, ihren Träumen, ihrer Geschichte nach Belie-
ben entnehmen, ohne dass doch diese Bedeutung jemals end-
gültig festgelegt wäre« (Roland Barthes). Von diesen Bedeu-
tungen, von den Vorstellungen der Franzosen von sich selbst,
von ihren Erfahrungen und von der Vielfalt französischer Lite-
ratur will diese Auswahl einen Eindruck vermitteln.

Olga Mannheimer
München 2017
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Der Eiffelturm

Protesterklärung der Künstler

»Wir Schriftsteller, Bildhauer, Architekten und Maler, leiden-
schaftliche Liebhaber der bisher unversehrten Schönheit von
Paris, erheben im Namen des missachteten französischen Ge-
schmacks, im Namen der bedrohten Kunst und Geschichte
Frankreichs mit all unseren Kräften, all unserer Entrüstung
Protest gegen die Errichtung des nutzlosen und monströsen
Eiffelturms mitten in unserer Hauptstadt.1 Wird die Stadt
Paris noch länger gemeinsame Sache machen mit den baro-
cken und merkantilen Vorstellungen eines Konstrukteurs von
Maschinen, um sich unwiderruflich selbst zu entehren und zu
entstellen? Denn es gibt keinen Zweifel daran, dass der Eiffel-
turm, den selbst das geschäftstüchtige Amerika nicht haben
möchte, die Entehrung von Paris ist. Jedermann spürt es, je-
dermann sagt es, jedermann ist darüber zutiefst betroffen, und
wir sind nur ein schwaches Echo der zu Recht beunruhigten
allgemeinen öffentlichen Meinung. Wenn die Ausländer un-

1 Auszug aus der »Protesterklärung der Künstler«, unterzeichnet unter anderem, von
Ernest Meissonier, Charles Gounod, Charles Garnier, William Bouguereau, Alexan-
dre Dumas fils, François Coppeé, Leconte de Lisle, Sully Prudhomme und Guy de
Maupassant.
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sere Ausstellung besuchen, werden sie verwundert ausrufen:
›Wie, diese Scheußlichkeit haben die Franzosen gefunden, um
uns eine Vorstellung von ihrem gerühmten Geschmack zu ver-
mitteln?‹ Sie werden sich mit Recht über uns lustig machen,
weil das Paris der erhabenen gotischen Bauwerke, das Paris
von Puget, von Germain Pilon, von Jean Goujon, von Barye
etc … zum Paris des Herrn Eiffel geworden sein wird.«

Le Temps, 14. Februar 1887
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Der Eiffelturm

Maupassant aß häufig im Restaurant des Eiffelturmes zu Mit-
tag, obwohl er den Turm nicht mochte: »Es ist die einzige Stelle
in Paris, von wo aus ich ihn nicht sehe«, pflegte er zu sagen. In
der Tat muss man sich in Paris große Mühe geben, den Eiffel-
turm nicht zu sehen. Zu welcher Jahreszeit es auch sei, an trü-
ben Tagen, bei Nebel, Wolken, Regen, Sonnenschein, an wel-
chem Punkt man sich auch befindet, durch welche Landschaft
von Dächern, Kuppeln, Baumwipfeln man auch von ihm ge-
trennt ist, der Eiffelturm ist da; so sehr einbezogen in das alltäg-
liche Leben, dass man kein besonderes Attribut mehr für ihn
auszudenken wüsste; eigensinnig nur darauf bedacht fortzube-
stehen, gleich dem Stein oder dem Fluss, ist er unmittelbar,
buchstäblich wie ein natürliches Phänomen, nach dessen Be-
deutung man endlos fragen, doch dessen Existenz man nicht
bestreiten kann. Kaum ein Pariser, dessen Blick zu irgend-
einem Zeitpunkt des Tages nicht von ihm getroffen wird. Wäh-
rend ich diese Zeilen schreibe und von ihm zu sprechen begin-
ne, ist er da, vor mir, zerschnitten von meinem Fenster; und
selbst in dem Augenblick, da die Januarnacht ihn verwischt,
ihn unsichtbar machen und seine Präsenz leugnen zu wollen
scheint, leuchten zwei kleine Lichter an seiner Spitze auf und
beginnen kreisend sanft zu blinken: Auch diese ganze Nacht
wird er da sein, wird mich über Paris hinweg mit all denen mei-
ner Freunde verbinden, von denen ich weiß, dass sie ihn sehen;
mit ihm zusammen bilden wir alle eine bewegliche Figur, de-
ren festes Zentrum er ist: Der Turm ist freundschaftlich.

Gleichzeitig ist der Eiffelturm auch der ganzen Welt gegen-
wärtig. Zunächst findet er sich als universales Symbol für Pa-
ris überall da, wo Paris als Bild zum Ausdruck gebracht wer-
den soll. Vom Midwest bis Australien gibt es keine Reise nach
Frankreich, die nicht in gewissem Sinne im Zeichen des Eiffel-
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turms unternommen wird, kein Schulbuch, kein Plakat, kein
Film über Frankreich, von dem er nicht als das besondere Zei-
chen eines Volkes und eines Ortes ausgegeben wird: Er gehört
zur universellen Sprache des Reisens. Mehr noch: Über seine
spezifische Paris-Aussage hinaus berührt er die allgemeine Vor-
stellungswelt der Menschen, seine einfache, als Matrize wirken-
de Form verleiht ihm die Fähigkeit zur unendlichen Chiffre:
nacheinander, je nach den Appellen unserer Vorstellungskraft,
Symbol für Paris, für die Modernität, für Kommunikation,
für Wissenschaft oder für das 19. Jahrhundert, Rakete, Stän-
gel, Bohrturm, Phallus, Blitzableiter oder Insekt, ist er auf den
großen Wegen des Traumes das unvermeidliche Zeichen. So
wie es keinen Pariser Blick gibt, der ihm nicht zwangsläufig
begegnet, gibt es kein Phantasma, das nicht früher oder später
auf seine Form trifft und sich von ihr nährt. Man nehme einen
Bleistift und lasse seiner Hand, das heißt seinem Denken, frei-
en Lauf, oft wird der Turm entstehen, auf jene einfache Linie
reduziert, deren einzige mythische Funktion nach dem Wort
des Dichters darin besteht, Basis und Gipfel oder Himmel und
Erde zu verbinden. Es ist unmöglich, diesem reinen – fast lee-
ren – Zeichen zu entfliehen, weil es alles sagen will. Um den
Eiffelturm zu leugnen (doch ist die Versuchung selten, denn
dieses Symbol verletzt nichts in uns), muss man sich, wie Mau-
passant, auf ihm niederlassen und sich gewissermaßen mit ihm
identifizieren. So wie jeder Mensch der Einzige ist, der seinen
eigenen Blick nicht kennt, ist der Eiffelturm der einzige blinde
Fleck in dem totalen optischen System, dessen Zentrum er bil-
det und dessen Umkreis Paris ist. Doch in dieser ihn scheinbar
begrenzenden Bewegung erwirbt er eine neue Macht: Objekt,
wenn man ihn betrachtet, wird er seinerseits doch zum Blick,
wenn man ihn besucht, und macht nun jenes Paris, das vorhin
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Der Eiffelturm

ihn betrachtete, zu einem zugleich ausgedehnten und versam-
melten Objekt. Der Eiffelturm ist ein Objekt, das sieht, ein
Blick, der gesehen wird, ein vollständiges, gleichzeitig aktives
und passives Verb, dem keine Funktion fehlt. Diese Dialektik
ist keineswegs banal, sie macht aus dem Eiffelturm ein einzig-
artiges Monument; denn gewöhnlich bringt die Welt entwe-
der rein funktionelle Organismen hervor (Kamera oder Auge),
dazu bestimmt, die Dinge zu sehen, nicht aber sich dem Blick
darzubieten, weil was sieht, mythisch betrachtet, mit dem ver-
bunden ist, was verborgen bleibt (das Thema des Voyeurs),
oder aber Schauspiele, die selbst blind sind und in der puren
Passivität des Sichtbaren belassen werden. Der Eiffelturm (und
darin liegt eine seiner mythischen Kräfte) überschreitet diese
Trennung, die sonst übliche Scheidung von sehen und gese-
hen werden, er vollzieht eine souveräne Bewegung zwischen
diesen beiden Funktionen; er ist ein vollständiges Objekt, das
gewissermaßen beide Geschlechter des Blickes hat. Diese her-
vorragende Stellung in der Ordnung der Wahrnehmung ver-
leiht ihm eine außergewöhnliche Tendenz zur Bedeutung.
Der Eiffelturm zieht Bedeutung an wie der Blitzableiter den
Blitz. Für alle Bedeutungsliebhaber spielt er die verführerische
Rolle eines rein Bedeutenden, das heißt einer Form, die die
Menschen unablässig mit Bedeutung erfüllen (die sie ihrem
Wissen, ihren Träumen, ihrer Geschichte nach Belieben ent-
nehmen), ohne dass doch diese Bedeutung jemals endgültig
festgelegt wäre. Wer könnte sagen, was der Eiffelturm für die
Menschen von morgen bedeutet? Sicher ist nur, dass er immer
etwas sein wird, und zwar etwas von ihnen selbst. Blick, Ob-
jekt, Symbol – das ist der endlose Kreislauf der Funktionen,
der es möglich macht, dass er immer nur etwas anderes und
immer viel mehr ist als der Eiffelturm.
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Bücher lesen

Paris ist die Stadt, in der man am wenigsten den Wert, ja oft
die Existenz der Bücher kennt. Um belesen zu sein, muss man
in der Provinz oder auf dem Lande gelebt haben. In Paris nährt
und bereichert sich der Geist im raschen Wechsel der Ereignis-
se und der Gespräche, während er in der Provinz auf die Lek-

türe angewiesen ist. Daher muss
man in der Provinz nach Büchern
und in der Weltstadt nach Men-
schen auf die Suche gehen. Hier im-
poniert selbst der Beifall wenig, oder
er importiert nur kurze Zeit. Man
weiß bald, welchem Zirkel der Autor
angehört, welche Gönner ihn schät-
zen oder fördern – und diese hinter
den Kulissen erworbene Einsicht

zerstreut den Weihrauch der Zeitungen, der selbst den Autor
weniger berauscht. Vergebens wird der Ruhm dieser Prosa oder
jener Verse mit Trompeten ausgeblasen: Es bleiben in der Ka-
pitale immer dreißig oder vierzig unbestechliche Köpfe, die
nicht mit einstimmen. Dieses Schweigen der Kenner schärft
den schlechten Schriftstellern das Gewissen und peinigt sie ihr

Les livres ont les mêmes
ennemis que l�homme :

le feu, l�humide, les
bêtes, le temps ; et leur

propre contenu.

Paul Valéry


