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Die Landschaft der Dordogne in Südwestfrankreich 
ist ein wahr gewordener schöner Traum. Sportlich 
Motivierte, Velotouristen, kulturell Interessierte, Frei-
zeitmalerinnen, Ruhebedürftige – alle kommen in 
dieser Region auf ihre Rechnung. Die Natur erscheint 
da vor allem als Freundin und Gastgeberin der Men-
schen, nicht als Gegnerin oder gar als Gefahr. Das 
haben offenbar auch die Cro-Magnon-Menschen so 
erlebt, die vor 30 000 Jahren in dieser unbeschreiblich 
lieblichen Gegend lebten und der Nachwelt ihre Fels-
malereien hinterliessen. Die Dordogne muss ein idea-
les Biotop für Jäger und Sammler gewesen sein.

* * *
Besuchenswert ist das Städtchen Sarlat. Das 
historische Zentrum ist unversehrt erhalten. Der Ar-
chitekt Jean Nouvel ist in Sarlat aufgewachsen. Viel-
leicht hat er da seinen Sinn für architektonische Ge-
samtbilder entwickelt. Wer durch die Stadt bummelt, 
kann das Geburtshaus ihres berühmtesten Bürgers 
nicht übersehen: Etienne de La Boétie. Der Name 
sagt Ihnen nichts? Keine Sorge. La Boétie gehört bei 
uns nicht zu den «must knows». 1530 in einer wohl-
habenden und geachteten Familie geboren, arbeitete 
er am Gerichtshof von Bordeaux. Eine enge Freund-
schaft verband ihn mit dem heute viel berühmteren 
Michel de Montaigne. Als 18-Jähriger hat La Boétie 
ein subversives Büchlein geschrieben, das unser po-
litisches Bewusstsein ins Wanken bringen kann, den 
«Discours de la servitude volontaire» (Rede über die 
freiwillige Knechtschaft). Nach seinem frühen Tod 
(1563) hat ihm Montaigne in seinem Essai «Über die 
Freundschaft» ein Denkmal gesetzt. Warum waren 
die beiden Männer Freunde? Montaigne erklärt es 
so: «Parce que c’était lui, parce que c’était moi» (Weil 
er es war, weil ich es war).

Was ist subversiv in seinem Text? Es ist der Gedan-
ke, dass wir Menschen zwar von Natur aus frei sind, 
dass sich aber die meisten von uns mit einem Leben 

in Knechtschaft ganz gut arrangieren. Wir sind daran 
gewöhnt. Das Untertanendasein behagt uns nicht 
schlecht. Wenn wir unsere naturgegebene Freiheit 
ernst nähmen, hätte kein Tyrann eine Chance, sagt 
La Boétie. Tyrannen sind auf das Mitmachen ihrer 
Untertanen angewiesen. Ohne dieses Mitmachen wä-
ren Diktaturen im politischen und im übertragenen 
Sinne undenkbar. In Wirklichkeit sind sie jedoch 
nicht nur denkbar, sondern traurige Wirklichkeit, 
weil die Menschen sich in der Regel bereitwillig un-
terdrücken lassen.

* * *
Es gibt aber immer wieder Leute, die sich mit 
der «servitude volontaire» nicht abfinden mö-
gen. Zu ihnen gehört der Publizist Fabrice Nicolino. 
Sein Buch «Qui a tué l’écologie?» (Wer hat die Umwelt-
bewegung umgebracht?) ist ein Alarmruf (éditions 
Les Liens qui libèrent, Paris 2011). Zur Erinnerung: 
Präsident Sarkozy hat im Jahr 2007 unter dem Titel 
«Grenelle de l’environnement» eine grosse Umwelt-
konferenz einberufen (vgl. Frankoskop, «Zeitpunkt» 
103). Diese sollte seiner unehrlichen Umweltpolitik 
zu einer Legitimation verhelfen, die er bitter nötig 
hatte. Fabrice Nicolino präsentiert in seinem Buch 
Vorgeschichte, Geschichte und Folgen der Grenelle 
de l’environnement und ausserdem alle wichtigen 
Akteure. Das Fazit ist niederschmetternd.

Nicolinos gut untermauerte These: Das Grenelle 
war eine geschickt inszenierte Maskerade, die zwei 
Ziele verfolgte und weitgehend erreicht hat: Die fran-
zösische Wirtschaft soll einen rücksichtslosen Expan-
sionskurs fahren können, ohne von Umweltschützern 
behindert zu werden. Gleichzeitig soll die Öffentlich-
keit glauben, Sarkozy mache seriöse Umweltpolitik. 
– Nun, was ist daran niederschmetternd? Das wusste 
man ja! – Geduld, die Pointe kommt!

Zur Konferenz waren alle wichtigen Umweltorgani-
sationen aufgeboten worden: der WWF, Greenpeace, 
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die Fondation Nicolas Hulot und France Nature En-
vironnement FNE. Alle haben sie bei der monumen-
talen Greenwashing-Farce mitgemacht. Sie glaubten 
offenbar, Sarkozy nehme sie ernst, und liessen sich 
nicht lange bitten. Resultat: für Sarkozy ein politischer 
Erfolg; für Umwelt und Klima ein Desaster! Nur dass 
die vier Organisationen dies nicht zugeben. Sie ver-
teidigen die Grenelle auch vier Jahre danach und tun, 
als ob sie immer noch daran glaubten. Wer hat also 
die Umweltbewegung in Frankreich «abgemurkst»? 
Laut Nicolino sind es die vier genannten Organisa-
tionen.

Nicolino ist ein ehrlich engagierter Journalist. Er 
recherchiert und schreibt gut. Leider hat er auch 
Schwächen, die seinem Buch schaden. In seiner Em-
pörung wählt er manchmal einen polemischen Ton, 
auf den man gerne verzichten würde. Er kritisiert zu 
oft Personen statt Handlungsweisen und Zustände. 
Und er spielt auf fast peinliche Art das Spiel «Nicolino 
gegen den Rest der Welt». Das führt unter anderem zu 
einem kuriosen Effekt, der in Intellektuellenkreisen 
in Frankreich häufig zu beobachten ist: Nicolino ist 
eigentlich in der Auseinandersetzung um die Grenelle 
objektiv ein Mitstreiter der Décroissance-Bewegung 
(vgl. Frankoskop im «Zeitpunkt» 113). Dennoch ist er 
mit dieser Gruppe auf Tod und Teufel verfeindet. Da 
kann man nichts machen. Trotzdem ist es ein Glück, 
dass es sein Buch gibt! Es wirkt entlarvend. Und 
es ist in seinem Gedankengang beklemmend nahe 
bei La Boétie und seiner These von der freiwilligen 
Knechtschaft.

* * *
Wie können Menschen den Weg aus ihrer frei-
willigen Knechtschaft finden? Der erste Schritt 
ist La Boétie zufolge der wichtigste: Wir müssen frei 
sein wollen. Der Rest ergibt sich fast von selbst. Das 

ist auch das Thema eines französischen Philosophen 
unserer Zeit: Cornelius Castoriadis (1922 – 1997). Er 
hat in zahreichen Texten das beschrieben, was er 
die Privatisierung des Individuums nennt. Wir wer-
den durch Wirtschaft, Werbung, Geld und Konsum 
in unserer privaten Existenz gehalten wie in einem 
komfortablen Käfig. Heute will die überwiegende 
Mehrheit der Menschen in diesem Käfig bleiben. 
Wenn sie sich aber befreien wollten, wenn sie 
zu Selbstbestimmung und Demokratie vorstossen 
wollten, wäre der entscheidende Schritt getan. Der 
Kapitalismus ist nicht umweltverträglich. Er ist nicht 
klimaverträglich. Er ist nicht demokratieverträglich. 
Er hat den Menschen nichts zu bieten als Konsum. 
Sobald die Leute das satt haben, werden sie den 
Weg zu Selbstbestimmung und Demokratie finden. 
Wichtig ist nur, dass sie den Weg selbst suchen. Er 
ist nirgends vorgezeichnet.

* * *
Einer singt auf Französisch geistreiche, poe-
tische Chansons. Er begleitet sich auf der akus-
tischen Gitarre. Man kann ihm stundenlang zuhören, 
ohne Gehörschutz, ungefähr so wie vor 40 Jahren 
den Berner Troubadours. Gibt es das? Ja, das gibt es. 
Der Mann wohnt in L’Auberson, Kanton Waadt, heisst 
Michel Bühler und schreibt seit 1966 Chansons, die 
er in allen französischsprachigen Ländern vorträgt. 
Daneben verfasst er Theaterstücke und Romane. Er 
widersteht auf seine Weise der Welt des Massenkon-
sums und der vom Markt diktierten Moden. Und 
er wehrt sich mit aller Kraft für das Überleben des 
französischen Chansons. Sein letztes Buch ist diesem 
Thema gewidmet. Ich habe es kurz vor meinem Ab-
gabetermin entdeckt, kenne es also noch nicht. 

Für Neugierige: Michel Bühler: «La chanson est une clé à molette»,  
Bernard Campiche éditeur, 2011, ISBN 978-2-88241-294-2.


