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Sie leben und arbeiten seit dreissig Jahren in Frankreich, was fasziniert Sie so an dem Land? 
Die Nähe zwischen Großem und Banalem. Großes Staatszeremoniell wirkt nicht einfach 
steif oder verstaubt, das Gedenken an bedeutsame historische Figuren und Ereignisse 
erscheint nicht hohl, für stolze Visionen braucht man sich nicht zu entschuldigen. 
 
Was war Ihre wichtigster Antrieb, ein Buch über La Grande Nation zu schreiben? 
Historisches (Selbst)Bewusstsein, die Neigung zur Selbstinszenierung, die Bedeutung von 
Ideen, Symbolen, Esprit im öffentlichen Diskurs, all diese an Frankreich einst bewunderten 
Dinge sind heute nicht mehr gefragt. Man möchte es lieber schmal, pragmatisch, effi-
zient, unkompliziert haben. Frankreich gerät dadurch in die Ecke des Umständlichen und 
Kuriosen. Ich will zeigen, dass „Stil“ in Frankreich sehr viel mehr bedeutet als einfach nur 
smartes oder geplustertes Auftreten.  

La Grande Nation klingt pathetisch, was ist Ihrer Meinung nach tatsächlich gross an Frank-
reich? 
Groß bleibt weiterhin seine politische Vorstellungskraft, seine kollektive Bereitschaft zu 
ambitiösen Projekten, seine Kapazität, Gemeinsamkeit über die Summe des Privatinteres-
ses hinauszudenken. 

Sie stellen in ihrem Buch immer wieder historische Zusammenhänge her, weshalb? 
Frankreich hat ein ziemlich ungebrochenes Verhältnis zu seiner Geschichte. Trotz Revolu-
tionen und radikaler Regimewechsel versteht es sich als eine historische Kontinuität, im 
Grunde seit dem Frankenkönig Clovis, Stammvater des Kapetinger-Geschlechts, der sich 
im 5. Jahrhundert christlich taufen ließ, über die Valois- und die Bourbonen-Dynastie, die 
Bastille-Schleifung 1789 und das napoleonische Reich, bis zur Fünften Republik. Für jede 
neue Situation werden in Frankreich positive oder negative Parallelen zur Geschichte 
hergestellt. Wer diese Zusammenhänge nicht wahrnimmt, spielt Blinde Kuh mit der franzö-
sischen Realität. 

Frankreich leidet Ihrer Meinung nach an einem Bedeutungsschwund. Wie ist es dazu gekom-
men? 
Durch die wachsende Diskrepanz zwischen Ambition und Durchsetzungskraft. Frankreich 
denkt nach wie vor in universalen Kategorien und versteht sich gern als Wortführer der 
Menschheit. Es muss aber feststellen, dass die Gewichte in der Welt sich verschoben ha-
ben und dass auf seine Stimme nicht mehr so gehört wird wie früher, dass sein Sitz im UN-
Sicherheitsrat eher formale und seine Atommacht symbolische Bedeutung hat. Dadurch 
kommt das Land mit sich selbst ins Hadern und reagiert überempfindlich auf äußere wie 
innere Ereignisse. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Orell Füssli Verlag | Dietzingerstrasse 3 | 8036 Zürich | +41 44 466 74 25 | arabelle.frey@ofv.ch
 Seite 1 von 3 



Joseph Hanimann 
Das Interview wird ausschliesslich zur persönlichen Lektüre zur Verfügung 
gestellt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Die weitere 
Vervielfältigung oder Verbreitung des Textes muss mit der Presseleitung 
abgesprochen werden. Die Übersendung des Interviews geschieht unter 
dem Vorbehalt einer Respektierung des Urheberrechts. 

 

 

Wieso macht Frankreich nicht mehr mit grosser staatsmännischer Politik von sich reden?  
Weil es erst allmählich lernen muss, weltpolitisch in multilateraler Abstimmung vorab mit 
den Partnern in der EU zu handeln. Das ist ihm bisher in der abwehrenden Form der Ver-
weigerung gut gelungen, etwa im Kampf gegen Marktliberalisierung im Bereich der Kul-
tur. Das Prinzip der „kulturellen Ausnahme“ hat sich weitgehend durchgesetzt. Für die 
positive Funktion durch den Anstoß international mitgetragener Initiativen hingegen muss 
Frankreich seine neue Rolle erst noch finden. 

Der neue Präsident Emmanuel Macron gibt klare Zeichen, Frankreich wieder eine Führungs-
rolle zu geben. Wie sehen Sie das? 
Macrons Grundstrategie ist klar: Er möchte Frankreich auf den Stand seines früheren Ein-
flusses in Europa zurückbringen. Er weiß, dass dies heute nur an der Seite Deutschlands 
möglich ist, und er weiß auch, dass Deutschland sich erst bewegt, wenn Frankreich sich 
mit Reformen und realer Schuldenreduzierung bewegt hat. Deshalb sein Vorgehen: zu-
erst resolute Reformen zuhause (im Arbeitsrecht) und dann die Forderung an Deutsch-
land, nun seinerseits einen Schritt zur wirtschaftlicher Integration zu tun. Die Auftritte mit 
Putin in Versailles und Trump in Paris sind, abgesehen von der Demonstration weltpoliti-
scher Ambition seitens des Neulings Macron, Signale an Deutschland: Wir haben gemein-
same Ziele, aber jeder mischt selbst seine Karten. Das könnte gelingen.  

Hat er das Zeug zu einem Staatsmann? 
Macron hat den politischen Weitblick, das historische Bewusstsein, die taktische Intelli-
genz und die geistige Ambition, die zu einem Staatsmann gehören. Vieles deutet nach 
den ersten Wochen seiner Regierungszeit dahin, dass er auch die entsprechende Durch-
setzungskraft hat. Viele Franzosen jedenfalls möchten daran glauben und bezeugen ih-
rem Präsidenten gegenüber deshalb ein wohlwollendes Abwarten. Zu lang, im Grunde 
seit François Mitterrand, haben sie diese Qualitäten bei ihren Präsidenten vermisst. 

Welchen Fehler sollte er Ihrer Meinung nach vermeiden? 
Macron jongliert mit der Zielvorstellung eines durch pragmatische Liberalisierung wieder 
dynamischen Frankreich und der nach wie vor zentralstaatlich pyramidalen Machtstruk-
tur des Landes. Durch die in seiner Hand konzentrierte Macht könnte er versucht sein, im 
Alleingang von oben herab die angestrebte Flexibilität über die inneren Widerstände 
hinweg zu erzwingen.  
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In Ihrem Buch betonen Sie, wie wichtig Frankreich für Europa ist, inwiefern? 
Frankreich ist die einzige europäische Nation, die so eindeutig aus einem politischen Wil-
len hervorgegangen und in ihrer heutigen Form von der Staatsinstanz geprägt worden ist. 
Die europäische Einigung ist ein komplexer Prozess aus politischem Willen, gesellschaft-
lich-kultureller Annäherung, wirtschaftlicher Angleichung. Frankreichs Gestaltungsvolunta-
rismus ist eine wichtige Komponente für Europa. Das Land ist in den letzten Jahren zu sehr 
ein nobler Plaudersalon und ein ausgesuchtes Erholungsgebiet geworden. Es muss wie-
der Werkstatt Europas werden. 

Was an Frankreich lieben und lehnen Sie am meisten ab? 
Was ich liebe: dass das Denken in diesem Land auf der Straße, im Café, in den Salons, 
nicht in Studierstuben und Hörsälen beginnt. Dass man auch heute noch Verträge lieber 
am Bistrotisch als am Verhandlungstisch abschließt. Dass die Franzosen sich die Wahr-
nehmung der Welt um sie her durch die Nase, über den Gaumen, durch alle wachen 
Sinnesorgane gehen lassen und nicht immer nur darauf bedacht sind, was das bringt. 
Was mich oft ärgert: der Hang, bei Problemen sich für die Lösung stets gleich nach dem 
Staat umzusehen, anstatt sich selbst angesprochen zu fühlen und tätig zu werden. In 
Frankreich ist man Individualist, wenn die Dinge gut laufen, und ein klagendes Kollektiv, 
wenn Schwierigkeiten auftreten. Nörgeln ist ein Volkssport im Land.  
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