https://dfforumk.de/
info@dfforumk.de
Impressum
Hrsg.: Vorstand „Deutsch-Französisches Forum Kassel, e.V. – Cercle Français“

Gazette
franco-allemande
No 3 – Mars 2022

Unsere Gazette setzt sich aus Beiträgen der
Mitglieder und Interessierten zusammen. Sie
soll Schlaglichter auf aktuelle deutsch-französische, europäische und globale Themenstellungen ermöglichen und lädt unsere Mitglieder und
Freunde zum Gedankenaustausch ein. Themenideen,
Textvorschläge, Leserbriefe, Diskussionsbeiträge an die Redaktion (Dr. Beeke Dummer, Paul
Leuck, Christa Siebert, info@dfforumk.de) sind
jederzeit willkommen. Sie können in französisch
oder deutsch verfasst sein. Französische Texte
erbitten wir mit einer kurzen deutschen Zusammenfassung, um auch den weniger französischsprechenden Lesenden die wesentlichen Inhalte
zu vermitteln.
Die eingestellten Artikel unterliegen den verabschiedeten Redaktionsrichtlinien und stellen
in ihren Bewertungen jeweils ausschließlich die
Meinung der Verfassenden dar. Zitate werden mit
entsprechenden Quellenangaben versehen. Verweise auf genutzte Informationsquellen und Links
sind erbeten, um den Lesenden erweiterte Recherchemöglichkeiten anzubieten.

1

Aus aktuellem Anlass, Anmerkung der Redaktion:
Wir schließen uns den weltweiten Solidaritätsbekundungen für eine freie und demokratisch geführte
Ukraine an und verurteilen die kriegerischen Übergriffe Russlands.
In diesem Zusammenhang weisen wir auf unseren
Nachrichtenservice https://www.franceallemagne.fr/-Deutschland-.html hin. Die Webseite "www.france-allemagne.fr" wird gemeinsam vom
deutschen Auswärtigen Amt und dem französischen
Ministère des Affaires étrangères gestaltet und
ist auf unserer Seite https://dfforumk.de verlinkt.

Foto: https://pixabay.com/fr/photos/attraction-touristique-tour-eiffel-7037967/08.03.2022
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Immaterielles Weltkulturerbe
Rettet die Bücherstände (Les bouquinistes), das ist eine
Herausforderung für die Zivilisation!
Sie sind eine alte Tradition und Attraktion für Touristen und Liebhaber alter Bücher, die „Bouquinistes“ entlang der Seine in Paris.
Jedoch bleiben aufgrund der Pandemie die Bücherstände leer, deshalb
hat die Bürgermeisterin von Paris eine Petition gestartet, in der
sie die Bevölkerung zur Unterstützung aufgerufen hat.
Les bouquinistes des Quais de Seine : plus que jamais en

danger
La ville de Paris a lancé une pétition sur son site internet faisant
appel à la population à soutenir les légendaires "Bouquinistes" et a
déjà reçu entre-temps des milliers de signatures. Le but est de
trouver des remplaçants pour les propriétaires de 18 boites vides.
Lors du confinement, pour faire face à la situation, ils avaient
même eu l’idée géniale de mettre sur pied une vente en ligne, ce qui
a plu à la population en manque de lecture. Or, ils ont énormément
souffert du fait du manque de touristes sur les quais de Seine pendant la pandémie, les ayant obligés à fermer leurs échoppes.
Les bouquinistes sont entrés au patrimoine culturel immatériel français en 2018, un premier pas vers la reconnaissance au patrimoine
mondial de l’Unesco. Ils font partie d’un patrimoine prestigieux ou
figurent, entre autres, la gastronomie, les métiers d’art ou encore
les métiers d'autrefois.
Qui sont les "Bouquinistes" ?
Ils doivent leur nom au terme néerlandais désignant un livre, qui
est aujourd'hui "boek", en moyen néerlandais c'était "boeckin" pour
un petit livre. En français, cela est devenu "bouquin". Ils existent
depuis 1891, date à laquelle les commerçants ont été autorisés pour
la première fois à entreposer leurs marchandises dans des caisses
fermant à clé sur les quais de la Seine pendant la nuit. Depuis
1900, les boîtes ont leur couleur verte actuelle dans le ton des
rames de métro et des fontaines de l'époque.
La définition que donnait Alain Savary (1918-1988 ancien ministre de
la culture) du bouquiniste: "Pauvres libraires qui n’ayant pas le
moyen de tenir boutique, ni de vendre du neuf, estaloyent de vieux
livres sur le Pont-Neuf, le long des quais et en quelques autres endroits de la ville…" a quelque peu changé. Aujourd'hui, femmes et
hommes de tous les âges vivent leur passion des ouvrages et de la
belle lecture au bord de la Seine. Ils ouvrent leurs boîtes vertes
chaque jour du lever jusqu’au coucher du soleil et ont tous pour
souhait de pouvoir continuer à promouvoir la culture française.
Installés sur les quais de Paris, sur la rive droite, entre le musée
du Louvre et le pont Marie et sur la rive gauche, de la rue du Bac à
l’Institut du monde arabe, près 200 bouquinistes proposent dans
cette immense librairie à ciel ouvert plus de 300.000 ouvrages de
tous genres et à tous les prix. Ces descendants des colporteurs am3

bulants de l’Ancien Régime ont un statut particulier. Devenus indissociables du paysage parisien, les bouquinistes sont installés sur
les Rives de Seine. Ils ne payent ni taxe ni loyer mais doivent respecter un règlement strict concernant leur commerce. Les emplacements doivent être ouverts au moins quatre jours par semaine et les
produits proposés à la vente ne doivent pas dépasser un caisson sur
les quatre autorisés.
Les bouquinistes "font partie du paysage parisien, participent du
charme des bords de Seine et constituent une animation, une attraction culturelle, un patrimoine littéraire et historique unique que
la Ville souhaite préserver et mettre en valeur", indique la mairie
de Paris dans son communiqué.
Voir aussi :
https://actualitte.com/article/7175/livres-anciens/sauver-les-bouquinistes-de-paris-qui-meurent-en-silence
https://www.parismalanders.com/bouquinisten-paris-buchhaendlerseine/
https://www.deutschlandfunk.de/buecher-aus-der-gruenen-kiste-pariser-bouquinistes-in-pandemiezeiten-dlf-f2c29948-100.html
Marie-Pascale Devignon-Tripp

Photo :https://pixabay.com/fr/photos/bouquinistes-paris-capitale-4450037/08.03.2022
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Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos
„Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos“ dit la chanson.
Quelle joie effectivement de se sentir libre malgré les
embouteillages! Mais c'est un mode de déplacement dangereux, et les Parisiens doivent peu à peu adopter la culture des pistes cyclables qui leur est étrangère. Or le
partage de l'espace, restreint dans cette ville ancienne
et surpeuplée, et dont la population n'est pas très disciplinée, ne doit pas se transformer en chaos, ce qui semble
être le cas suite aux aménagements de notre maire PS Anne
Hidalgo, destinés surtout à chasser coûte que coûte la
voiture de Paris. Malgré tout, je reste une irréductible
adepte de la „petite reine“.
„Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos“, sagt das heitere Lied.
Nun Ja, aber das kommt darauf an, wer, wo, und meistens auf eigenem
Risiko!
Als der immer gutgelaunte Joe Dassin in den siebziger Jahren das
Lied sang, klang das umso lustiger, als man damals wenige Radfahrer
sah. Das Lied besang das Freiheitsgefühl, das den leichtsinnigen
Originalen gegönnt war, die die Gefahr des Radelns durch die Großstadt in Kauf nahmen. Ich gehörte dazu. Heute sind Fahrräder aus dem
Stadtbild nicht wegzudenken, und ich bin immer noch dabei.
Damals sah das Radfahren in Paris zwar gefährlicher aus als heute,
weil der Autoverkehr sehr dicht war, die Geschwindigkeit nicht begrenzt und Fahrradwege nicht zur französischen Kultur gehören. Aber
die Straßen waren breiter, die Verkehrsordnung wurde einigermaßen
eingehalten und man konnte tatsächlich sehr gut die Autos überholen.
Die Radfahrer passten sich lediglich dem Autoverkehr an, und es ging
so gut es ging. Mal musste man einer plötzlich aufspringenden Autotür ausweichen, mal heftig bremsen, weil ein Auto rechts einbog,
ohne zu blinken, mal hatte man Pech und wurde angefahren oder segelte hin, mal hatte man Glück und kam heil davon. Aber man hatte das
Gefühl, zu einer kleinen abenteuerlichen Elite zu gehören. Allerdings musste man jung und sportlich sein.
Heute ist es anders (Ich bin älter geworden). Die Radfahrer beherrschen den Verkehr, halten selten bei Rot an, die Autos müssen sich
ihnen anpassen, die Fußgänger leider auch und resignieren! Es kommt
zu einem wilden Chaos, wo auch bei Radfahrern das Gesetz des Stärkeren waltet. Wer ist der Stärkere? Am schlimmsten sind die E-Bikes,
noch schlimmer die E-Tretroller, die durch die Gegend rasen, über
Fußgängerstreifen und Kreuzungen hin, und zwischen Fahrbahn und
Fahrradweg hin- und herwechseln. Der ganze Auto- und Fahrradverkehr
stockt, wenn die elektrobetriebenen Roboter lautlos heranhuschen.
Wer unter diesen Bedingungen bei Rot hält, ist der Dumme.
Denn unsere Bürgermeisterin und Präsidentschaftskandidatin Anne
Hidalgo (PS) will das Auto aus der Großstadt vertreiben. Ihr Rammbock: das Radfahren. Und das setzt sie alternativlos, übergangslos
und unerbittlich durch. Die Fahrbahnen wurden verengt. Die „Voie
Pompidou“ am Seineufer, eine Autostraße, die den Pariser Verkehr
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entlastete, wurde den Radfahrern und Fußgängern übergeben. Vortrefflich! Da kann man jetzt schön schlendern - oder rasen-. Aber jetzt
stocken die Busse an der oberen Quaistraße im dichten Verkehr. Während der Pandemie wurden über ganz Paris hin Straßenspuren, bzw.
ganze Straßen (rue de Rivoli, eine Hauptverkehrsader in Paris) in
Fahrradwege bzw. Fahrradautobahnen überführt, und dies ohne dass die
Wegweiser aktualisiert worden wären. Weh dem, der da ahnungslos mit
dem Auto unterwegs war! Außerdem wurden die Einbahnstraßen ohne
Rücksicht auf die Straßenbreite den Fahrrädern eröffnet. Nur um den
Autofahrern das Leben unmöglich zu machen. Jetzt erlauben sich manche Radler also auch verbotenerweise im Gegenverkehr zu fahren.
Nicht zu reden von den üblichen gefährlichen gemeinsamen Fahrradund Busspuren, wo keiner recht weiß, wie er fahren soll, vor allem
wenn die Spur die Breite des Busses innehat.
Nachts fährt natürlich etwa die Hälfte der Radfahrer ohne Licht, die
meisten fahren grundsätzlich ohne Helm. Es lebe die Freiheit!
„Was, du bist mit dem Fahrrad unterwegs? So weit weg? Und ohne Helm?
Bei dem Regen? Mitten in der Demo? So elegant gekleidet mit den hohen Absätzen?“ oder „Ach, du! ohne dein Fahrrad würden wir dich
nicht mehr erkennen!“
Ja, trotz alledem: ich stehe immer noch zum Fahrradfahren, ich fühle
mich in der Metro eingesperrt, vor allem zurzeit mit der Maske, gegenüber all den finster dreinblickenden Menschen. Lieber die Verrückten auf ihren Flitzern. Meine einzige Sorge: das Fahrrad nachts
lieber nicht draußen anschließen, denn ich bin nicht die Einzige,
die zu dem Radfahren hält, und das hat mancher zu seinem Geschäft
gemacht, der auch das allerbeste Schloss zu knacken versteht.
Evelyne Frantz, Paris

https://youtu.be/gLuZeKtpgaA
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Präsidentschaftswahlen 2022
Umfragen und Medienmacht
Präsident Macron hat Anfang Februar im Gegensatz zu seinen deutlich
weniger aussichtsreichen Mitbewerber*innen seine Kandidatur noch
nicht erklärt. Derzeitige Umfragen verleihen ihm gleichwohl die Führungsrolle.
Macht er überhaupt Wahlkampf könnte man fragen im Getümmel und
Marktgeschrei der Kanäle einer geballten öffentlich-rechtlichen und
vor allem privaten Medienmacht?
Neun Milliardäre besitzen in Frankreich nahezu 90 Prozent der Medien
aller Art, darunter Bernard Arnault, der als reichster Mann Frankreichs gilt und einer der reichsten Männer weltweit laut Forbes-Liste. Er unterstützte bereits 2017 Macron.
Der Präsident und die Innenpolitik
Er macht qua Amt immer Wahlkampf. Ob er mit populistischer aggressiver Rhetorik Menschen herabwürdigt, die auf soziale Verwerfungen reagieren „...Manche haben Erfolg und andere, die sind nichts“ oder ob
er Gelbwestenproteste mit brutaler Polizeigewalt niederknüppeln
lässt. Die Liste der Entgleisungen ließe sich fortsetzen. Seine gescheiterte Rentenreform hat er vorläufig aufgrund zu erwartender
weiterer Massenproteste aus seiner Wahlkampfagenda herausgehalten.
Innenpolitisch steht er mit dem Rücken an der Wand: 17 Abgeordnete
haben seine Fraktion verlassen, ein Premierminister wurde ausgewechselt, zwei Minister nach kurzer Zeit hinauskomplementiert.
Außenpolitik und Staatsraison
Hier versucht er zu punkten, die Grande Nation zu repräsentieren in
imperialer Allianz in Afghanistan, Syrien, Libyen, Mali trotz gewaltiger Rückwirkungen auf das innenpolitische Spannungsfeld zwischen
Laizismus, muslimischem und jüdischem Leben. Gleichwohl gibt er das
Ziel einer „Europäischen Souveränität“ aus in Anlehnung an de Gaulles Distanz zu den USA, an der 1963 fast der Elysée-Vertrag mit
Deutschland gescheitert wäre. Diese Forderung scheint gleichwohl an
Akzeptanz zu gewinnen vor dem Hintergrund des militärischen Rückzugs
der USA, des aktuellen Ukraine-Krieges und des Aufstiegs Chinas zur
weiteren Weltmacht in einer nun multipolaren Welt.
Wahlstrategie und Stimmung im Land
Mit dieser Politik versucht er Stimmen nicht nur im konservativen
Lager zu gewinnen. Mit einem Kandidaten aus den größeren Parteien
des „sozial-ökologischen Lagers“ (Parti Socialiste, Les Verts, La
France Insoumise- Linkspartei-) ist derzeit im zweiten Wahlgang
nicht zu rechnen. Sie formulieren unterschiedliche Optionen, z. B.
zum Ausstieg aus der zivilen Atomkraftnutzung in den nächsten 15 –
25 Jahren mit Wind und Sonnenenergie. Beides sei in Frankreich mit
1000 km Küste, einem Gebirgszug im Zentrum (Auvergne) und mehreren
mediterranen Regionen leicht zu realisieren.
Eine politische Wechselstimmung in diese Richtung ist gleichwohl
nicht in Sicht. Die öffentliche Debatte scheint vielmehr nachhaltig
von den Auswirkungen des grausamen Terrorismus seit 2015 geprägt.
Charlie Hebdo, Bataclan, Nizza, Trèbes, Marseille, Strasbourg, Rambouillet, Villejuif, Magnanville, Saint-Etienne-du-Rouvray, die Er7

mordung des Lehrers Samuel Paty 2020, sind Erinnerungsmarker, die im
kollektiven Gedächtnis der Menschen fest verankert sind und weiter
Angst verbreiten. Die alltägliche Präsenz schwer bewaffneter Soldaten in den Innenstädten spiegelt die Furcht vor weiteren Anschlägen.
Diese Lage wird medienwirksam von konservativer, vor allem von
rechtsextremer Seite genutzt und publizistisch mit der Migrationsfrage verknüpft.
Auch Macron beeilt sich, diese Stimmung einzufangen vorwiegend bei
konservativen Wählern, indem er versucht, innenpolitisch mit Vorschlägen zu verschärfter europäischer Grenzsicherung und zum Asylrecht zu punkten.
Letztlich sollen seine großen medialen Gesten auch für ein <Europa
en Marche> mit der Anerkennung der Atomkraft als „nachhaltig“ - der
französische (Atom-)Strompreis liegt ca. 25% unter dem europäischen
Durchschnitt - bei den vielen unschlüssigen Wählern verfangen. Nach
einer Umfrage im Dezember für Kantar-Public waren sie in der Mehrheit.
Anmerkungen
vgl. Der Freitag, 21.10.2021/20.1.22, Süddeutschen Zeitung,
22.9.21/19.11.21/17.12.21/28.1.22, Le Monde, 30.9.21, Le Soir,
26.10.2021/1.12.21, S. Vogel, E. Zemmour, der Rechtsradikale als
Königsmacher, Blätter für deutsche und internationale Politik,12/21,
S. Seidendorf, Vor den Präsidentschaftswahlen, in Aktuelle
Frankreichanalysen, Deutsch-Französisches Institut Ludwigsburg,
1/2022,
https://amxe.net/bmg9lcdf-71x7n8rn-rfy1qhaa-i4s .
Paul Leuck, Februar 2022
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Gesprächsrunde zum Thema Präsidentschaftswahlen
Das Deutsch-Französische Forum Kassel (DFFK) hat am 24. Februar 2022
im Offenen Kanal Kassel mit dem französischen Gast der diesjährigen Rosenzweig-Professur, Prof. Dr. Dominique Bourel, eine Gesprächsrunde zu den französischen Präsidentschaftswahlen veranstaltet. Dieses kann mit folgendem Link in der Mediathek abgerufen werden:
https://www.mediathek-hessen.de/index.php?
ka=1&ska=medienview&idv=24670

Foto: Offener Kanal Kassel
(Foto v. links: Armin Ruda, Leiter des Offenen Kanals und Moderator der Sendung,
Prof. Dr. Sabine Russ-Sattar, DFFK, Prof. Dr. Dominique Bourel,
Paris/Jerusalem, Paul Leuck, DFFK.
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Atompolitik und kein Ende
Frankreich 2022
Atomzeitalter - Neuauflage

Präsident Macron wartet zu Anfang des Jahres mit mehreren Paukenschlägen für eine langfristige Nutzung der „zivilen“ Kernkraft auf:

-

Antrag an die EU-Kommission zur Anerkennung der Atomkraft als
„nachhaltig“
Ankündigung zum Bau von sechs neuen Atomkraftwerken, 14 insgesamt bis 2050
Verlängerung der Laufzeiten aller bestehenden Atommeiler

Wortbruch
Dies steht in deutlichem Widerspruch zu Ankündigungen seines sozialistischen Amtsvorgängers François Hollande, den Anteil des Atomstroms in Frankreich bis 2025 von 70 auf 50% zu senken. Diese Frist
hat Macron vor nicht allzu langer Zeit bereits um 10 Jahre heraufgesetzt. Und jetzt begeht er mit den neuen Ankündigungen ungeniert
Wortbruch: Herunterfahren des Atomstromanteils unbefristet ausgesetzt. Dies liegt in der Tradition des konservativen Präsidenten
Sarkozy, der nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima 2011 publikumswirksam Ausstiegsoptionen ins Spiel brachte, diese aber nicht
umsetzte. Was führt die französischen Präsidenten zum permanenten
Wortbruch in dieser Frage? Anbiederung an die konservativen und
rechtsextremen Wähler, die die „zivile“ Atomkraftnutzung uneingeschränkt befürworten?

Staatsraison: „Die zivile Nutzung der Atomkraft ist der Zwillingsbruder der militärischen atomaren Rüstung“
(Corinne Le Page, Umweltministerin 1995)
Frankreich, von den drei alliierten Siegermächten nach dem zweiten
Weltkrieg als vierter Alliierter aufgenommen und im Zuge des
Ost/West-Konflikts mit Atomwaffen ausgestattet, hat als rohstoffarmes Land in der Energiekrise Anfang der 70-er Jahre entschieden, die
aufgebaute Produktionskette zur Atombombe auch zivil stärker zur
Stromerzeugung zu nutzen. Innerhalb kurzer Zeit wurden Atomkraftwerke in Serie gebaut („nach sowjetischem Muster“, (Supplément Le Monde, 20.4.1999). Der gesamte Brennstoffzyklus sollte von der Uranförderung über den Kraftwerksbau bis zur Wiederaufbereitung in nationaler Hand sein.
Diese zentrale politische Weichenstellung sollte unter anderem dazu
beitragen, das Trauma der Nazibesetzung Frankreichs im zweiten Weltkrieg und der Entkolonialisierung in den 50-er Jahren zu überwinden.
Sie sollte dem Land wieder nationale Größe und Bedeutsamkeit verleihen. Der Besitz von Atomwaffen und die energiepolitische Unabhängigkeit mit quasi autokratischem Staatsmonopol wurden zum Mantra der
Staatsraison. Heute besitzt Frankreich mit 56 Atomkraftwerken, die
70 % des gesamten Stroms erzeugen, die meisten Kernkraftwerke weltweit bezogen auf die Bevölkerungsgröße. Die Atomindustrie ist mit
2600 Unternehmen und 220.000 Beschäftigten eine der Schlüsselindustrien des Landes.
10

Marode Atommeiler - Der <Grande Nation> droht eine Energiekrise
Mittlerweile ist ein Drittel aller Atommeiler älter als 40 Jahre und
am Laufzeitende, müsste also aus Sicherheitsgründen abgeschaltet
werden. Der zu 84% staatliche Atomkonzern EDF verkündete Anfang des
Jahres, dass demnächst 8 Reaktoren wegen rostiger Leitungen abgeschaltet werden müssten. Energieexperten wie Mycle Schneider, Lehrstuhlinhaber an der Ecole des Mines in Nantes oder Prof. Dr. Claudia
Kemfert, DIW Berlin, halten Macrons atomare Großmachtpläne für nicht
finanzierbar, weil die wirtschaftliche Nutzung ohne umfangreiche
staatliche Subventionen nicht gelinge, der Niedergang der Branche
ohnehin nicht aufzuhalten sei. Darüber hinaus brauche die Planung,
der Bau und die Inbetriebnahme 15 Jahre und komme daher der notwendigen schnellen Abkehr von fossilen Brennstoffen zur Begrenzung der
Erderwärmung nicht zu Nutze. Erneuerbare Energien seien dagegen im
Vergleich zu einem Bruchteil jener Kosten zu haben und schnell entwickelbar. Vor diesem Hintergrund ist Macrons Vorstoß zu verstehen,
die Atomkraft von der EU-Kommission als „nachhaltig“ zu bewerten, um
so eine europäische Finanzierung zu ermöglichen. Durch die Hintertür
soll damit die französische Atomindustrie gerettet werden. Er konzediert gleichwohl die Errichtung weiterer Windkraftanlagen mit dem
Hinweis auf entsprechende Fertigungsanlagen in Nantes. Zudem soll
die EU-Kommission seinen Vorstoß zwecks größerer Akzeptanz gerade in
Deutschland mit der Anerkennung auch von Gaskraftwerken als „nachhaltige Energieerzeugung“ verbinden. In Deutschland sollen diese als
notwendige Überbrückungstechnologie bis zur angestrebten CO2 Neutralität 2045 betrieben werden.
In Macrons Politik gibt es weder Hinweise auf die Atomkraft in
Frankreich als Überbrückungstechnologie mit einem angestrebten Ausstiegsdatum noch auf die hohen Risiken, die damit verbunden sind. In
verschiedenen französischen Landesteilen (Mercantour-Côte d’Azur,
Jura, Alsace) sind die Cäsium-Niederschläge in der Nahrungskette
weiter nachweisbar. Die Bevölkerung wird immer wieder aufgerufen,
Jodtabletten zur Vermeidung von Schilddrüsenkrebs einzunehmen. Besondere Warnungen gibt es für die Menschen, die im Umkreis der 40Kilometerzone von Atomkraftanlagen wohnen, z. B. rund um den atomaren Riesenmeiler in Chinon (Loire).
Hochrisikotechnologie
Letztlich ist nicht von der Hand zu weisen, dass es sich vor dem
Hintergrund der nicht gelösten Frage der Endlagerung atomarer Abfälle und der Atommeilerkatastrophen von Tschernobyl 1986 und Fukushima
2011 um eine im höchsten Maße risikoreiche Technologie handelt. So
halten Forscher des Max-Planck-Instituts für Chemie Atommeilerkatastrophen sogar alle 10 bis 20 Jahre für möglich und betonen, dass
das größte Risiko verstrahlt zu werden in Deutschland bestehe auf
Grund der zentralen Lage in Europa. Es wird darauf verwiesen, dass
besonders viele störanfällige Meiler in Frankreich und Belgien vorhanden seien wie z. B. in Tihange, gegen dessen Weiterbetrieb die
Stadt Aachen mit dem ehemaligen CDU-Ministerpräsidenten von NRW und
Kanzlerkandidaten klagt.
Paul Leuck
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Anmerkungen:
Vgl. Télégramme, 16.3.2011, Le Monde, 31.3.2011, P. Leuck,
http://nachhaltige-entwicklung-bilingual.eu/de/startseite.html, Kapitel
Energie und Energiepolitik: Vorbereitung in Frankreich auf nukleare Katastrophen“ und „Europas Atommeiler fallen durch“, Deutsch-Französisches Institut Ludwigsburg, 2015,
Der Freitag, 10/2021, Süddeutsche Zeitung (SZ), 22.1./4.2.21,11.2.22, Le
Figaro, 1.3.21, Die Zeit, Dossier Atomkraft, 4.3.21, C.Kemfert, Kampf um
Mythen, 2013, C. Kemfert, Raus aus der Öl-und Gasfalle,Blätter für deutsche
und internationale Politik,12/21, K.Hartmann, Grüner wird’s nicht, 2020, S.
Götze/A. Joeres, die Klimaschmutzlobby, 2020

Zeichnung von Barbe, s. Nachhaltige Entwicklung in Deutschland und Frankreich, DFI,
2015, Kapitel Energie und Energiepolitik.
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Die „Eule von Sapigneul“
Spätfolgen einer Feldpostkarte von 1917
Meine Kontakte mit den Gemeinden Cormicy und Loivre an der Grenze
zwischen den Départements Marne und Aisne nordwestlich von Reims waren nach dem August 2014 nie abgerissen. Am 100. Jahrestag des
Kriegsbeginns 1914 hatten die beiden Kommunen Gedenkveranstaltungen
auf der deutschen Kriegsgräberstätte Loivre und dem französischen
Soldatenfriedhof „Maison Bleue“ bei Cormicy vorbereitet und ich hatte die Teilnahme einer deutschen Gruppe aus der Lüneburger Heide
vermitteln können: Hermann Löns war ja um 1930 vorübergehend bei
Loivre beigesetzt gewesen.
Bei der Bearbeitung der Regimentsgeschichte des in diesem Frontabschnitt eingesetzten deutschen Infanterie-Regiments 177 stieß ich
später immer wieder auf den Ortsnamen SAPIGNEUL. Durch Zufall erschien dann einmal beim „googlen“ ein Angebot für eine 1917 geschriebene deutsche Feldpostkarte mit einem Gedicht („Die Eule von
Sapigneul“), das ein Soldat der Maschinengewehr-Kompagnie des I.R.
177 verfasst hatte. Ich habe diese Karte erworben und zusammen mit
meiner Übersetzung des Texts dem Bürgermeister von Cormicy, Dominique Décaudin, geschickt. Seitdem hängt eine Vergrößerung der Karte
mit der Übersetzung im Rathaus von Cormicy und zusammen mit einer
englischen Übersetzung kam eine Kopie dann auch nach Südengland in
die britische Partnerstadt Kingsaclere (Hampshire).
Der im 1. Weltkrieg völlig zerstörte Weiler Sapigneul (vor 1914 ca.
350 Einwohner) wurde nie wieder aufgebaut: die Ortslage gehört zur
Gemarkung Cormicy. Seit einer Reihe von Jahren veranstalten die Gemeinden Cormicy, Loivre und Berry-au-Bac (Aisne) alljährlich am Wochenende nach dem 11. November eine „marche du souvenir“ von Berry-au-Bac zu einer Gedenkstätte mitten in dem inzwischen über Sapigneul gewachsenen Urwald, wo an den verschwundenen Ort erinnert
wird. Im November 2019 nahm ich daran auch teil und das Gedicht wurde von mir (deutsch) und von Bürgemeister Décaudin (französisch)
vorgetragen. Im November 2020 fiel die Veranstaltung coronabedingt
aus, aber im vergangenen November wurden dann sogar alle drei Fassungen deklamiert. Eine Aufnahme davon hat jemand bei Facebook untergebracht - zu sehen und zu hören unter „Poème de la Chouette de
Sapigneul“.
Zwei Tage vor der Gedenkwanderung im November 2021 war im Wald von
Nauroy die Statue „Der Splittermann“ offiziell eingeweiht worden,
die je nachdem, aus welchem Winkel man sie betrachtet, einen französischen Poilu oder einen deutschen Soldaten aus dem 1. Weltkrieg
darstellt *). Ihr Schöpfer, Reiner Schulz aus Erlangen, hatte von
der Wanderung nach Sapigneul erfahren und nahm dann auch daran teil.
In Gesprächen mit Dominique Décaudin und Reiner Schulz kam zwangsläufig die Idee auf, auch für Sapigneul eine nach dem gleichen Prinzip konzipierte Statue der bewussten Eule herzustellen. Sie wird aus
dem einen Blickwinkel eine sitzende Eule unter einer Vollmondscheibe
zeigen und wird aus einem um 90° versetzten Blickwinkel zu einem
Baumstumpf, über dem eine Eule mit ausgebreiteten Schwingen davonfliegt **). Sollte das Projekt so verwirklicht werden, so wird bei
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der Einweihung im November auch der Cercle Français durch sein einziges noch lebendes Gründungsmitglied vertreten sein.
*) Frühe CAD-Studie Splittermann 08.03.2022
**) Erste Studie zur Statue "Die Eule von Sapigneul"08.03.2022
Karl Freudenstein
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11 Femmes
Dieser Platz, Treffpunkt und Markt in der Friedrich-Ebert-Straße /
Ecke Annastraße in Kassel hat unser Vereinsmitglied Marie-Paule
Albin motiviert, nach ebenso bedeutsamen 11 französischen Frauen zu
suchen. Sie stellt die ersten beiden in dieser Gazette vor:

Foto Paul Leuck, Februar 2022

Nina Bouraoui

Photo: https://www.deutschlandfunk.de/nina-bouraoui-geiseln-gewaltals-einziger-ausweg-100.html 09.03.2022
In ein paar kurze Sätze drückt Nina Bouraoui – trotz aller Liebe in
und zu ihrer Familie und Kultur beider Länder - das Unbehagen sowie
diese innere Zerrissenheit gegenüber der Gesellschaft aus:
- Ne pas être algérienne, ne pas être française, c’est une force
contre les autres.
- Je suis indéfinie, c’est une guerre contre le monde.
- Je suis inclassable, je ne suis pas typée.
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- „Tu n’es pas une Arabe comme les autres!“
- „Tu n’es pas Française!“
- Je n’ai pas peur de moi, ma force contre la haine. Mon silence est
un combat.
- J’écrirai pour tout ça! J’écrirai en français en portant un nom
arabe.
Ce sera une désertion! Mais quel camp devrais-je choisir?
Quelle partie de moi brûler?
Née à Rennes en 1967, d’un père algérien et d’une mère bretonne.
„Je suis le fruit d’un mariage entre 2 pays ennemis“, dit-elle!
Cette phrase a dominé son destin depuis sa petite enfance passée
avec ses parents et sa soeur de 5 ans son aînée en Algérie, dans un
pays encore très meurtri des multiples blessures de la guerre
d‘indépendance:
„Le sentiment d‘être un enfant différent des autres“
Histoire intime entre Alger et Rennes: dépaysement, souffrance, violence, humiliations, souvenirs douloureux ressentis par l’expérience
du racisme envers sa mère française et puis plus tard, l‘expérience
du racisme ordinaire d’une certaine France…, incapable „d’aimer ce
qui est étranger“.
Adolescente, elle devient adepte de Bruce Lee, le rejet de la
féminité, la honte de soi et la haine lui dictent la violence comme
unique issue:
Son livre: „Mes mauvaises pensées“ reflète ces états d’âme. Même la
grande écrivaine Assia Djebar lui accorda son empathie.
„Le garçon manqué“ servira de base pour le film „Tomboy“.
„L’exil de soi“ décrit les malaises suivants:
Tiraillée entre deux pays, enfant rebelle, mariée, puis homosexuelle
déclarée, elle entraîne d’un roman à l’autre, dont le style particulier est à l’image de sa vie, faite de déchirements, de paradoxes
identitiaires.
Malgré tout celà, elle ne tarit d’éloges quant à la beauté de l’Algérie, de ses habitants et leur convivialité. Son plus grand désir
serait de parvenir à faire mieux connaître aux jeunes de la 3ème
génération l’histoire de ce pays, à le découvrir et le rapprocher
fortement de la France.
Elle est Chevalier de l‘ordre des Arts et des Lettres, ses livres
sont traduits dans une quinzaine de langues.
Prix du Livre de la jeunesse en 2011
Un poème a été mis en musique dans la chanson: „La nuit de plein
soleil“
Gute Vorstellung auf deutsch:
https://elstersalis.com/autoren/nina-bouraoui/
sowie ein wunderbares Interview in französisch auf youtube über das
Buch: „Exil de soi“ bei France Culture :
https://www.youtube.com/watch?v=dyqQF1uE8Ak 09.03.2022
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Benoîte Groult

Photo: https://de.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEte_Groult 09.03.2022
Née à Paris en 1920, Licenciée ès lettres, elle enseigne quelque
temps au Cours Bossuet.
Travaille pour le Journal parlé, collabore à diverses publications:
Elle, Parents, Marie-Claire etc. En 1978, elle fonde avec Claude
Servan-Schreiber F Magazine.
Ecrit avec sa soeur Flora: - Journal à quatre mains (1963).
- La Part des choses, le Féminin pluriel, le Féminisme au masculin,
- Les vaisseaux du coeur (1988) (Salz auf meiner Haut)
- Les Trois Quarts du temps
De 1984 à 1986, elle préside la commission de terminologie pour la
féminisation des noms de métiers.
- Pauline Roland ou comment la liberté vint aux femmes 1991
- Cette mâle asssurance (Albin Michel 1993)
Premier essai d‘autobiographie:
- Histoire d‘une évasion, (Grasset 1997)
Membre du Jury du Prix Femina.
Elle est officier de la Légion d‘honneur.
- La touche étoile (Grasset 2006)
- Comment vieillir?
Déjà à l’adolescence dans les années 30, fille choyée d’une famille
parisienne aisée elle démontrait une révolte instinctive à se désintéresser de ses vêtements – contrairement à sa mère toujours très
élégante, à sa tante et sa jeune soeur – à devenir laide et affirmer
son esprit de liberté.
„L’idée que mon honorabilité future, ma réussite en tant qu’être humain passait par l’obligation absolue de décrocher un mari, et un
bon, a suffi à transformer la jolie petite fille que je vois sur mes
photos d’enfant en une adolescente grisâtre et butée, affligée
d’acné juvénile et de séborrhée, les pieds, le dos voûté et l’oeil
fuyant dès qu’apparaissait un représentant du sexe masculin.“
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Mais cette révolte instinctive était encore loin d’une prise de conscience de s’affirmer féministe pour combattre un destin de femme
tracé d’avance.
1944/45. Veuve d’un étudiant en médecine tout juste un mois après
leur mariage, elle refuse de se laisser aller au chagrin et se joint
avec sa soeur aux bénévoles qui font visiter Paris aux Américains.
Une relation amoureuse avec un des soldats qu’elle racontera dans
son roman „Les vaisseaux du coeur“ / “Salz auf unserer Haut”.
Un second mariage et la naissance de ses deux filles la comblèrent
d'un bonheur éphémère décrit dans „Mon évasion“, suivi d’un avortement sous des conditions quasi barbares.
Benoîte Groult croyait que ses filles allaient être épargnées de ce
qu’elle avait vécu; elle ajoute une réflexion que les femmes peuvent
encore méditer:
„Rien ne changera profondément aussi longtemps que ce sont les
femmes elles-mêmes qui fourniront aux hommes leurs troupes d’appoint, aussi longtemps qu’elles seront leurs propres ennemies.“
Internationalement reconnue, elle participe à tous les combats des
femmes et féministes.
„Un goût forcené pour la vie“ - Elle résume en une personne les nombreuses expériences d’une vie de femme déterminée à ne plus subir la
vie, la prendre en mains jusqu’à la fin.
„Réclamant le droit de choisir ma mort comme j’avais réclamé autrefois celui de donner ou non la vie, voilà que je me retrouvais dans
la même position de quémandeuse devant la même nomenklatura! Voilà
qu’on me parlait comme à une petite fille, alors que j’avais le double de l’âge de tous ces médecins et n’étais plus coupable que
d’avoir trop vielli à mon goût! Ma vie n’était donc plus à moi!“
Elle rejoint l‘Association pour le droit de mourir dans la diginité.
Décède le 20 juin 2016 à l‘âge de 96 ans.

Marie-Paule Albin
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