
Auszug aus einem Interview mit dem ehemaligen französischen
Staats-präsident François Mitterrand in der Wochenzeitschrift
L'Express vom 14. Juli 1989:

Frage: Haben die Franzosen Ihrer Meinung nach immer noch
die gleiche Leidenschaft für die Freiheit wie vor zwei
Jahrhunderten?

MITTERAND: Ich denke ja. Aber nur eine entsprechende Untersuchung
könnte ihre heutige Geisteshaltung deutlich machen.
Seit mehr als 40 Jahren sind die Franzosen nun
verschont geblieben. Meine Generation war es nicht.
Wir haben den Krieg und die Katastrophe von 1940
erlebt. Das war ein harter Schlag. Im Laufe der
vierjährigen Besatzung aber zeigte sich der mächtige
und ständig wachsende Wille des Volkes, für die
Freiheit zu kämpfen. Haben wir uns diese großen
Eigenschaften, die 1789 so glänzend gesiegt haben,
erhalten? Ich glaube doch. [...]

Frage: Haben Sie das Gefühl, dass der Vormarsch der
Demokratie in der Welt unaufhaltsam ist?

MITTERAND: Nein! Ziehen wir doch eine Lehre aus der Vor- und
Rückwärtsbewegungen der Geschichte. Ich verbrachte
meine Jugend in einer Welt, aus der die Freiheit
verbannt war. In Europa war das die Zeit Stalins,
Hitlers, Mussolinis, Francos, Salazars und einiger
anderer. So viele Erinnerungen, die zur Vorsicht
mahnen. Aber es ist wahr: Europa hat sich, nahezu
überall, befreit. Andere Kontinente erleben nun
ihrerseits eine gleichartige Entwicklung. Zum Beispiel
Lateinamerika: Fast alle Länder dieser Region haben
das Joch ihrer Diktaturen abgeworfen.

Frage: Und dennoch haben Sie Bedenken ...?
MITTERAND: Die Freiheit ist anfällig. Das habe ich mein Leben lang

als Politiker immer wiederholt: Sie existiert nicht im
Natur-zustand, sondern ist das Ergebnis eines sozialen
Gebildes. Um die Freiheit zu erhalten, werden
Institutionen benötigt, die zwischen den verschiedenen
Interessen und Leidenschaften richten. Die Institutionen
können aber ihrerseits erdrückend wirken und somit zu
einem Instrument der Unterdrückung werden. Die
Freiheit hat nie ein stabiles Gleichgewicht. [...] Freiheit
und Demokratie fordern ständige Bemühungen. Wer sie
liebt, kann unmöglich nachlässig werden.

Frage: Ist die wirtschaftliche Entwicklung der Dritten Welt
Voraussetzung für die Demokratie oder die Demokratie
Voraussetzung für die Entwicklung?

MITTERAND: Beide sind miteinander verbunden. Viele un-
terentwickelte Länder lebten oder leben immer noch in
Diktaturen. Weil die Bildung nicht breit genug gestellt
ist, weil nirgends geteilt wird. Einheitsparteien
herrschen vor, weil es an gebildeten Führungskräften
mangelt. Entkommen kann man dem nur durch die
Entwicklung. Ja, Entwicklung und Demokratie sind,
meiner Meinung nach, untrennbar miteinander verbun-
den. [...]

Frage: Man spürt in Frankreich starke, auf Gleichheit gerichtete
Bestrebungen.

MITTERAND: Der Mangel an Gleichheit beeinträchtigt die Freiheit.
Was bedeutete "Freiheit-Gleichheit-Brüderlichkeit"
während der ersten industriellen Revolution für einen
Arbeiter, der vierzehn Stunden am Tag ohne
Unterbrechung oder sozialen Schutz arbeiten musste?
Für ein Kind unter zehn Jahren, das den gleichen
Arbeitsrhythmus ertragen musste? Wirkliche Gleichheit
in einem Land aufzubauen bedeutet, für die Freiheit zu
arbeiten. Es gibt einen Zusammenhang. zwischen diesen
Grundsätzen. Warum kämpfte man so sehr für die
Freiheit? Weil sie, wie Brot, existentiell ist. Für die
Gleichheit muss ebenso gekämpft werden. Wie schon
gesagt, gehört dies zu einigen einfachen Grundsätzen.
Worum geht es eigentlich in der Erklärung der
Menschenrechte? Um das Recht, sich zu versammeln,
das Recht, seine Meinung zu äußern, das Recht, sich
zusammenzuschließen, das lässt sich alles leicht sagen
und ist trotzdem sehr schwer in die Tat umzusetzen.

Frage: Aber die wirtschaftliche Freiheit schafft doch unaus-
weichliche Ungleichheiten. [...] Denken Sie, dass alle
Franzosen heute die Revolution mit, übereinstimmenden
Gefühlen feiern?

MITTERAND: Natürlich nicht. Zwei Jahrhunderte in der Geschichte
eines Volkes sind kurz. Und die Franzosen haben die
Konfrontationen der Vergangenheit nicht vergessen. Es
ist nicht erstaunlich, dass das Departement Vendee, das
viel erlitt aber auch selbst Leiden verursachte, während
der 200-Jahr-Feier abseits steht. Unterschiedliche
Anschauungen wird es auch weiterhin geben. Aber eine
große Mehrheit identifiziert sich mit der Revolution,
weil sie sich mit der Republik identifiziert und weil die
Republik aus der Re-volution und ihren Grundsätzen -
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Souveränität des
Volkes - hervorgegangen ist.

Der ehemalige Bundeskanzler HELMUT KOHL (CDU) gab zum
Abschluss des Weltwirtschaftsgipfels, der mit dem Revolutionsjubi-
läum zusammengelegt worden war, in Paris am 16. Juli 1989
folgende Presseerklärung ab; Auszug:

„Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Das erste, was ich hier sagen möchte, ist ein Wort des herzlichen
Dankes und auch des besonderen Respekts an unsere französischen
Gastgeber. Und dieses Wort des Dankes geht insbesondere an den
Präsidenten des Gipfels und unseren Gastgeber, den Präsidenten der
Französischen Republik, François Mitterrand. [...]
Wir wissen es als eine besondere Geste der Freundschaft zu schätzen
und zu würdigen, dass die Französische Republik uns eingeladen hat,
zusammen mit den Franzosen den 200. Jahrestag der Revolution von
1789 zu begehen, denn dies ist nicht irgendein Gedenktag wie, viele
andere. Das freiheitliche Erbe - und Von diesem Teil der Revolution
spreche ich - der Französischen Revolution hat nicht nur einen wesentli-
chen Teil des Fundaments des heutigen Europa gelegt; es entfaltet
gerade jetzt in diesen Tagen in der Idee der Freiheit neue Kraft.

Der Weltwirtschaftsgipfel hat diese Botschaft der Freiheit in die
Erklärung zu den Menschenrechten aufgenommen und so zusagen für
unsere Zeit formuliert. [...]“

In einem Beitrag der Zeitschrift "Le Point" vom 8. August 1988
beschrieb ALAIN DUHAMEL unter dem Titel "Prospective", was ihm
anlässlich der noch bevorstehenden 200-Jahr-Feiern in Frankreich
bedenkenswert erschien:

„Wie soll man es schaffen, dass die Gedenkfeier nicht unerbittlich die
Sehnsucht nach der vergangenen Größe und die Melancholie der
verlorenen Geschichte erweckt? Die Feiern und Debatten des nächsten
Jahres, die sich ankündigende Überfülle an Sendungen, die literarische
Wucherung, die sich nähert, werden uns plötzlich ins Gedächtnis
zurückrufen, dass Frankreich im Jahre 1789 noch eine "grande nation"
war, die erste Macht Europas, 'ein Leuchtturm-Land, ein kultureller und
intellektueller Schmelztigel. Die Botschaft der Revolution - und um so'
mehr die der Menschenrechte wandte sich ,an das ganze Universum und
erregte seine Aufmerksamkeit. Geliebt oder gefürchtet, respektiert oder
aufreizend, manchmal überaus beliebt und manchmal verhasst und
verworfen: damals existierte noch ein französisches Vorbild.
Was ist heute daraus geworden?
[...] Die V. Republik ist eine sehr ehrenhafte mittlere Macht geworden.
In einem Jahr wird Paris flüchtig zum Festplatz werden, aber, nicht
mehr das Zentrum des Alten Kontinents sein. Die französische. Gesell-
schaft, obwohl eine der vornehmsten, .eine der rechtschaffensten,
obwohl sie großen Schutz gewährt, sie ist kein Muster, kein. Vorbild
mehr. Mit mehr als 10 % Arbeitslosen, wenn auch unterstützten, wie
kann man da die Verbitterung im Jubel vermeiden?! Wo ist, unter
diesen Bedingungen, die Berufung, wo ist die Botschaft, wo ist da die
französische Eigentümlichkeit?! [...] Paradoxerweise wird diese
Gedenkfeier des Jahres 1989, je mehr sie glänzen und emporflammen
wird, desto mehr das Bedauern nähren. In zwei Jahrhunderten hat die,
französische politische Gesellschaft sich nicht in. Den ersten Reihen
gehalten. Sie war ein Leuchtturm, nun ist sie wieder in den Hintergrund
getreten. Für die internationalen Beziehungen zahlt sie immer weniger.
Ihre Wirtschaft kommt viel langsamer voran als die anderen. Was die
Demokratie betrifft, könnten ihr zehn oder fünfzehn Länder Unterricht
erteilen. Die Gedenkfeier 1989 wird vergrabene Erinnerungen
wachrufen und Vergleiche hervorrufen.“

Was die Gedenkfeiern den Franzosen bedeuten -
Umfrageergebnisse

Meinungsumfragen zufolge begrüßte die Mehrheit der Bevölkerung die
Gedenkfeiern zur Revolution. Aber nur wenige Befragte - darunter in
erster Linie Kommunisten und Sozialisten - erkannten darin eine politi-
sche Handlungsanweisung für die Gegenwart. Und was die
Jugendlichen an-langte, so waren 69 % zwar davon überzeugt, dass der
Mensch "ein Ideal braucht", und 59 % waren sogar bereit, "ihr Leben
dafür einzusetzen". Aber an der Spitze der verteidigungswürdigen
Werte stand die Familie (84 %). Für eine "Veränderung der
Gesellschaft" wären nur 14 % der Jugendlichen bereit gewesen Opfer
zu bringen.
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