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FRANKOSKOP
Medien des Widerstands im Nachbarland,  
manche mit vielsagenden Namen   von Ernst Schmitter 

Kennen Sie das? Sie sitzen im Zug, um Sie herum 
lauter Reisende, die alle die gleiche Gratiszeitung 
lesen. Sie machen sich im Stillen Ihre Gedanken 
über «die Leute» und nehmen sich Ihren Hochmut 
ein bisschen übel. Schliesslich blättern Sie ein liegen 
gebliebenes Exemplar durch, um sich zu überzeugen, 
dass die Zeitung doch nicht so schlecht ist, wie sie 
dachten. Nach fünf Minuten geben Sie auf. Nichts zu 
machen! Viele wissen offensichtlich nicht, was für 
eine fade Kost sie sich zumuten. Und was für anre-
gende Publikationen sich zur aufmerksamen Lektüre 
anbieten würden! Das ist in Frankreich nicht anders 
als bei uns.

* * *
«Fakir» ist nach eigenem Bekunden «mit allen 
zerstritten, oder doch fast». Die Zweimonats-
zeitschrift hat 1999 als linkes Lokalblatt in Amiens 
in Nordfrankreich begonnen. Heute ist sie in ganz 
Frankreich erhältlich. Wer eine Zeitung lesen will, 
die unbeirrt gegen den Mainstream anschreibt, ist mit 
«Fakir» gut bedient. François Ruffin, der Chefredak-
tor, hat eine Eliteschule für Journalisten durchlaufen, 
das «Centre de Formation des journalistes» in Paris. 
Was hat er dort gelernt? Nach seiner Darstellung vor  
allem dies: Die Presse ist eine Ware, die man mög-
lichst gut verkaufen muss. Information, Aufklärung, 
Reflexion, Zivilcourage - das sind Dinge, die einen 
Journalisten heute nicht mehr interessieren sollten, 
wenn er Karriere machen will. François Ruffin will 
nicht Karriere machen, sondern ehrlichen Journa-
lismus betreiben. Vielleicht ist er gerade deswegen 
schon fast berühmt. 

www.fakirpresse.info

* * *
Das sollte es eigentlich geben: eine Medienagen-
tur für ökologische und soziale Themen. Und das gibt 
es wirklich, zumindest in Frankreich, seit 2008. Die 
Agentur heisst Basta! und hat eine gut gemachte Web-
site. Alle Artikel stehen kostenlos zur Verfügung. Eine 
Fundgrube für Leute, die mit einer anspruchsvollen 
Lektüre ihr Französisch aufpolieren wollen. 

www.bastamag.net

* * *
Zinzine. Das Wort klingt wie das Zirpen der Zika-
den im provenzalischen Sommer. Steineichen, einen 
tiefblauen Himmel, flirrende Luft und den Duft von 
Rosmarin und Thymian – dies alles beschwört das 
Wort Zinzine herauf. Es ist der Name eines kleinen, 
aber feinen Radiosenders. Er ist 1982 gegründet wor-
den, in der wilden Zeit der freien Radiostationen. Ein 
Kind der Longo-maï-Kooperative in Forcalquier. 

Radio Zinzine ist ein Sender des Widerstands. Zuerst 
hat er sich gegen politische Anfeindungen, Verleum-
dungen und Unterdrückungsversuche durchgesetzt. 
Heute ist er eine wichtige Stimme im Widerstand 
gegen ITER, das pharaonische Projekt für einen Fusi-
onsreaktor in Cadarache, in der Nähe von Forcalquier. 
Der Sender setzt sich ein für das Recht der Bauern 
auf selbst produziertes und ausgetauschtes Saatgut, 
ein Recht, das die Agrochemie und der Staat ihnen 
streitig machen. Zinzine arbeitet unter anderem mit 
«Le Monde diplomatique» zusammen und publiziert 
eine eigene Wochenzeitschrift, «L’Ire des Chênaies» 
(Zorn der Eichenhaine).

Wenn Ihnen die Amerikanisierung unserer Medien 
auf die Nerven geht, hören Sie Zinzine über Internet. 
Plötzlich sind Sie gedanklich und musikalisch in der 
Welt der lateinischen, mediterranen Kulturen, die wir 
bei uns fast konsequent ausblenden. 

http://radio.zinzine2.free.fr

* * *
Wo der Verkehr sie nicht in Beschlag nimmt, 
können Strassen ein Ort der Begegnung, des Aus-
tauschs und der Auseinandersetzung sein. Mancher 
Umsturz, ja selbst manche Revolution beginnt auf 
der Strasse. Die Internetzeitung Rue89 wurde 2007 
am Tag von Sarkozys Wahl zum Staatspräsidenten 
gegründet. Ihr Name ist eine Anspielung auf die 
Machtwechsel von 1789 und 1989. Rue89 finanziert 
sich mit Werbung und kann deshalb alle redaktio-
nellen Inhalte kostenlos anbieten. Dennoch bietet 
Rue89 bis jetzt eine gute Alternative zum medialen 
Mainstream in Frankreich. 

www.rue89.com
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* * *
Noch eine Zeitung verdankt ihre Existenz der 
Wahl des ungeliebten Sarkozy. Sie macht aus ihrer 
Abneigung schon im Titel keinen Hehl und nennt 
sich  «Le Sarkophage» (Sarko-Fresser). 2007 vom un-
ermüdlichen und rührigen Journalisten Paul Ariès 
(vgl. Frankoskop im Zeitpunkt 107) gegründet, hat 
sich die Zweimonatszeitschrift dem zivilen Ungehor-
sam verschrieben. «Le Sarkophage» ist werbefrei. Er 
richtet sich an ein Publikum, das keine Angst hat vor 
langen Texten. Illustrationen und Layout sind betont 
unattraktiv. Aber die Zeitung ist lesenswert für Leute, 
die auf der Suche sind nach seriösen alternativen In-
formationsquellen. Schon allein die Liste der empfoh-
lenen Bücher in der Printausgabe, «La Bibliothèque 
du Sarkophage», lohnt das Abonnement. 

www.lesarkophage.com

* * *
Eine politische oder kulturelle Bewegung wird 
erst dann gesellschaftsfähig, wenn sie eine Zeit-
schrift mit hohem intellektuellem Anspruch publi-
ziert. «Entropia» spielt diese Rolle seit 2006 für die 
Décroissance-Bewegung. Auch dieser Name ist viel-
sagend. Die Bewegung der Wachstumsverweigerer 
beruft sich auf den rumänischen Mathematiker und 
Wirtschaftswissenschaftler Nicholas Georgescu-Roe-
gen (1906-1994). Dieser wandte als erster den zweiten 
Hauptsatz der Thermodynamik auf die Wirtschafts-
wissenschaft an. In diesem Satz spielt der schwierige 
Begriff der Entropie eine entscheidende Rolle. Daher 
der Name der Zeitschrift. Was in der Décroissance-
Bewegung Rang und Namen hat, publiziert in «Entro-
pia». Abseits von aller tagespolitischen Betriebsamkeit 
ist die Zeitschrift ein Ort der vertieften Reflexion über 
die Themen des Wachstumszwang und der Wachs-
tumsrücknahme. Sie erscheint zweimal jährlich in 
Buchform. 

www.entropia-la-revue.org

* * *
«Mediapart» heisst das Flaggschiff der neuen 
unabhängigen Medien in Frankreich. 2008 ge-
gründet, wird die Internetzeitung vom berühmten 
Edwy Plenel geführt. Mediapart ist werbefrei. Seine 
Inhalte sind grösstenteils nur für Abonnenten zu-
gänglich. Edwy Plenel ist eine Ausnahmeerschei-
nung. 1952 in Martinique geboren, hat er einen Teil 
seiner Ausbildung in Algerien absolviert, bevor er 
sich 1970 endgültig in Frankreich niederliess. Seine 
politische Vergangenheit - er war während einiger 
Jahre bekennender Trotzkist - und seine Zivilcoura-
ge machten ihn lange zu einem Lieblingsfeind der 
Entourage von Präsident Mitterrand. Seine Telefon-
gespräche wurden abgehört, er wurde das Opfer 
einer Verleumdungskampagne. Später führte er das 
Referenzblatt «Le Monde» zu seinen grössten Erfol-
gen. 2004 verliess er diese Zeitung. Seit 2007 führt 
er nun Mediapart. Ausserdem unterrichtet er an der 
Universität Montpellier. 

Mediapart ist in wenigen Jahren zu einem führen-
den Medium geworden, das grossen Wert auf seriöse 
Information legt. Was für das Team von Mediapart 
zählt, das sind allein die Fakten. Und die Fakten 
sind im Frankreich von Nicolas Sarkozy für Minister 
und Milliardäre, ja sogar für den Staatspräsidenten 
selbst häufig peinlich. Man muss heute Mediapart 
lesen, wenn man die Dinge genau wissen will. Wer 
nicht gern am Bildschirm liest, kann sich die Zeitung 
täglich als Heft im PDF-Format ausdrucken. Ausser-
dem publiziert Mediapart seit kurzem eine englische 
Ausgabe. 

www.mediapart.fr
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Voice – eine
magische Reise
Laor Oman-Naharin
Stimmworkshop 19. – 21. Aug. 11

Wer bin ich wirklich?
Klaus Konstantin 
& Ursula Maria Auktor
Tagesworkshops 17./18. Sept. 2011
Intensivworkshop 2. – 7. Okt. 2011

Universelle Erfahrung
Alan Lowen
Art of Being Workshop
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Learning Love
Krishnananda & Amana Trobe
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25. – 30. Oktober 2011

Daya Putih und
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Einführung  2. Oktober 2011
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Grenzen spüren –
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Learning Love  2. – 4. Sept. 2011
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Zärtlichkeit
Andreas Tröndle
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Puja Richardson
Co-Leitung: Alexander Lanz
Retreat für Singles 12.–15. Aug. 11

Der Weg des
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Yerpun Solar und Team
Schwitzhüttenritual 29. Juli 2011
Workshop 29. – 31. Juli 2011
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