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Hinweise zu Nutzung und Weitergabe dieses E-Books 
Dieses E-Book fasst die Beiträge der Blogparade Frankreich zusammen, die vom 06. Januar 
bis 15. Februar 2014 ausgehend vom mehrsprachig handeln-Blog stattfand. Fragen zu den 
Beiträgen richten Sie bitte an die Autoren selbst – Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den 
entsprechenden Blogs nach Klick auf die Quelle des jeweiligen Artikels. 

Das vorliegende E-Book ist kostenlos erhältlich. Beim Download des PDFs werden keine 
persönlichen Daten abgefragt oder gespeichert.  

Sie möchten das E-Book gerne weitergeben oder empfehlen? Das freut mich! Jede 
Empfehlung in Sozialen Netzwerken, per E-Mail, persönlich oder in anderen Blogs oder 
Magazinen ist herzlich willkommen!  

Besonders freue ich mich, wenn Sie dabei direkt auf den Original-Link im mehrsprachig 
handeln-Blog verweisen: 

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/02/25/e-book-blogparade-frankreich/ 

Ein Verkauf oder eine sonstige kommerzielle Nutzung des E-Books oder einzelner seiner 
Teile ist nicht gestattet. 

 

 

Herausgeberin 
Dr. Katja Flinzner ist Lektorin, Redakteurin und Übersetzerin mit einem Schwerpunkt im 
Web- und eCommerce-Bereich. Sie ist Expertin für Internationalisierung im eCommerce und 
schreibt in ihrem mehrsprachig handeln-Blog sowie als Fachautorin in Magazinen und Blogs 
über den Online-Handel in Europa, vor allem in ihren Schwerpunktländern Deutschland, 
Frankreich, Spanien und Großbritannien. 

In ihrem Blog hat sie die Blogparade zum Thema Frankreich ins Leben gerufen, deren 
Beiträge in diesem E-Book zusammengefasst sind.  

 
Dr. Katja Flinzner  
http://www.mehrsprachig-handeln.de 
 
Blog 
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/ 

Kontakt  
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30 Blicke auf Frankreich –  
Entstehungsgeschichte eines E-Books 
 
Als ich zu Jahresbeginn beschloss, meine erste Blogparade zu starten, hätte ich nie zu 
hoffen gewagt, dass daraus so viele nette Kontakte, spannende Diskussionen und vor allem 
bunte Beiträge zu unserem Nachbarland entstehen würden. 

6 Wochen und 30 Beiträge später habe ich mich über Bäckerei-Dialoge amüsiert, mir 
angesichts französischer Spezialitäten das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen, mich 
mit der Wortgeschichte einer der leckersten französischen Spezialitäten befasst, Fernweh 
nach Marseille, der Provence und der Normandie bekommen, mich erneut von der 
Wichtigkeit des Bewusstseins kultureller Unterschiede überzeugen lassen, meine Kenntnisse 
des französischen Rechtssystems ausgebaut und mich von diversen Rückblicken und 
Erinnerungen inspirieren und mitreißen lassen. 

30 unterschiedliche Themen, 30 individuelle Perspektiven, 30 Facetten eines vielseitigen 
Landes, über das man so viel erzählen kann und dem man doch nie gerecht wird.  

Die in diesem E-Book zusammengefassten 30 Blicke auf Frankreich erzählen jeder für sich 
mal Wissenswertes, mal Amüsantes, mal Persönliches, mal Professionelles, mal 
Vergangenes, mal Aktuelles.  

Da die Bandbreite der Artikel wirklich groß ist und sicherlich nicht jeden Leser alles davon 
gleichermaßen interessieren wird, habe ich die Beiträge im vorliegenden E-Book nicht in 
chronologischer Reihenfolge, sondern thematisch gegliedert aufgenommen. Beginnend mit 
dem Themenbereich Online-Handel & Internet sowie Frankreich als Reiseland über 
Erfahrungsberichte zum Leben und Arbeiten in Frankreich, kulinarische Köstlichkeiten und 
das Französische als Sprache bis hin zu Geschichte & Kultur.  

Bleibt mir nur noch, mich bei allen Teilnehmern der Blogparade ganz herzlich zu bedanken – 
es hat mir viel Spaß gemacht, mit Ihnen und Euch die vielen Facetten Frankreichs zu 
durchleuchten!  

Merci à vous tous - et à bientôt! 

 
Wer sich über die zahlreichen Beiträge einen Kurzüberblick verschaffen möchte, dem sei 
übrigens die Zusammenfassung der Blogparade im mehrsprachig handeln-Blog empfohlen:  

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/02/18/das-war-die-blogparade-
frankreich-cidre-crepes-und-communication/ 
 
 

Und noch ein Danke! 
Ich möchte an dieser Stelle noch ein Dankeschön an Dr. Kerstin Hoffmann, pr-doktor.de, 
loswerden, die mir viele wertvolle Tipps und praktische Hilfe zur Organisation einer 
Blogparade und vor allem auch des dazugehörigen E-Books gegeben hat. So viel 
Kollegialität findet man nicht oft – danke dafür! 

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/02/18/das-war-die-blogparade-frankreich-cidre-crepes-und-communication/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/02/18/das-war-die-blogparade-frankreich-cidre-crepes-und-communication/
http://www.pr-doktor.de/


Croissant, Carrefour, Carte Bleue – 30 Blicke auf Frankreich 

 
6 

  



Croissant, Carrefour, Carte Bleue – 30 Blicke auf Frankreich 

 
7 

eCommerce in Frankreich 
 
Einstiegsartikel zur Blogparade, veröffentlicht von Dr. Katja Flinzner im mehrsprachig 
handeln-Blog 

Der französische eCommerce-Markt gehört zu den am weitesten 
entwickelten Märkten Europas. 80% der Haushalte haben einen 
Internetzugang und nutzen ihn verstärkt auch zum Einkaufen. 
30 Mio. Online-Shopper machten im Jahr 2012 einen 
Gesamtumsatz von 45 Mrd. EUR – der verteilte sich auf 
geschätzte 117.500 Online-Shops.  

Derzeit erreichen auch die Wachstumszahlen im französischen 
eCommerce noch recht beeindruckende Werte: 19,4 % im Jahr 
2012, für 2013 geht der Branchenverband Fevad von einer ähnlich 
hohen Wachstumsrate aus (19,1 %), danach werden die 

Schätzungen vorsichtiger, liegen aber immer noch zwischen 15 % und 17 %. 

Eine Wachstumsbremse hat sich im vergangenen Jahr jedoch bereits gezeigt: Die Anzahl 
der Online-Shopper wächst aktuell nur sehr langsam. Gerade mal 5 % mehr als 2012 
erwartet eine Studie von PricewaterhouseCoopers (PwC) für 2013. Um die Wachstumsraten 
zu halten, müssten also die bereits erfahrenen Online-Shopper ihre Umsätze deutlich 
steigern. 

 

Mehr zur Wachstumsgrenze der Online-Shopper 

Einmal pro Woche einkaufen? eCommerce-Entwicklung in Frankreich 
Artikel von Dr. Katja Flinzner | 13.11.2013 

Der französische eCommerce-Markt scheint langsam an seine Wachstumsgrenzen zu 
kommen. Nur 5% mehr Online-Shopper als im vergangenen Jahr erwartet eine Studie von 
PricewaterhouseCoopers (PwC) für den französischen Markt 2013. Sogar in den USA liegt 
der geschätzte Zuwachs an potentiellen Kunden noch...  

[Den ganzen Artikel lesen...]  
 

Paris dominiert die Infrastruktur 

Infrastrukturell ist Frankreich inzwischen recht gut aufgestellt: Flächendeckend liegt der 
Breitbandausbau mittlerweile über 60 %, im Großraum Paris sowie in den touristisch starken 
Regionen in Südfrankreich und den dicht besiedelten Regionen im Nordosten sogar über 
70 %. 

In punkto Online-Einkauf liegt die Ile-de-France mit Paris gemeinsam mit den Regionen 
Aquitaine, Midi-Pyrénées und Limousin mit einem Anteil von 55 %  bis 70 % vorne. In den 
übrigen Regionen erreicht der Prozentsatz der Online-Shopper Werte zwischen 35 % und 
55 %. 

© Mike Flinzner 
www.flinzner.de 

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/ecommerce-in-frankreich/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/ecommerce-in-frankreich/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2013/11/13/einmal-pro-woche-einkaufen-ecommerce-entwicklung-in-frankreich/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/author/dr-katja-flinzner/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2013/11/13/einmal-pro-woche-einkaufen-ecommerce-entwicklung-in-frankreich/
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Mobile Commerce 

24,1 Mio. Franzosen besitzen ein Smartphone und kaufen damit auch mit steigender 
Tendenz mobil ein. Im Vergleich zu anderen Märkten sind die Franzosen bei der Nutzung 
mobiler Einkaufsmöglichkeiten aber noch recht zurückhaltend: Lediglich 26 % nutzen laut 
einer Studie von Pricewaterhouse Coopers ihr Tablet zum Online-Shopping, 25 % das 
Smartphone. Weltweit liegen die durchschnittlichen Werte für die Nutzung dieser mobilen 
Geräte über 40 %. 

Dennoch: 70 % aller in Frankreich gekauften Handys sind Smartphones und der Anteil der 
Mobile Shopper steigt rapide. Mit einem Anstieg um 98 % erreicht er einer Schätzung des 
Branchenverbands Fevad zufolge im Jahr 2013 einen Anteil von 11 % am Online-
Gesamtumsatz. 

Payment 

Wer in Frankreich online verkaufen möchte, 
kommt um eines nicht herum: die Carte 
Bleue. Die Debitkarte ist das mit Abstand 
beliebteste Zahlungsmittel der Franzosen, 
und das nicht nur online. 80 % aller Online-
Shopper setzen zum Einkauf im Internet 
auf ihre Carte Bleue. Mit 26 % nutzt ein 
gutes Viertel der Webshopper Online-
Zahlungsdienste wie PayPal. Auf 
Lastschriftverfahren greifen 8 % der Käufer 

zurück, die in Frankreich traditionell sehr 
beliebte Zahlung per Scheck schafft es 
immerhin noch bei 6 % an die virtuelle Kasse. 

Logistik 

Im französischen Logistik-Markt ballen sich derzeit die Kräfte. Der japanische eCommerce-
Gigant Rakuten, der vor drei Jahren den französischen Re-Commerce-Markführer 
PriceMinister.fr übernommen hatte, hat Ende 2012 den Logistik-Experten Alpha Direct 
Services (ADS) aufgekauft. Die ehemals staatliche La Poste wiederum hat sich im selben 
Jahr neben der eCommerce-Agentur MixCommerce auch den Logistikdienstleister Orium 
einverleibt. Bereits 2009 hatte La Poste sich mit dem Kauf von Pickup Services breiter 
aufgestellt: das Unternehmen verfügt nun über 5.500 Abholstellen („Points Relais“) in 
Frankreich. Auf dem Markt konkurriert La Poste unter anderem mit UPS: Der amerikanische 
Logistiker betreibt in Frankreich nach dem Kauf von Kiala 4.500 Abholstellen. 

Branchen 

Die stärkste Branche im französischen eCommerce ist der Reise- und Touristiksektor. 59 % 
der Nutzer haben schon einmal online eine Reise, ein Hotel, einen Flug oder ähnliches 

Zahlungsweisen im französischen eCommerce  
© Fevad 

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/wp-content/uploads/2013/11/services-de-paiement-france-2012.jpg
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gebucht. Auf Rang 2 folgen mit 52 % Dienstleistungen wie Tickets, Online-Abos, 
Fotoservices sowie Telefon- und Internetdienste. Die Rubrik Bücher/Musik/Filme folgt direkt 
dahinter mit 51 %, knapp unter der 50 %-Grenze bleibt der Bereich Kleidung und Mode mit 
48 %. 

Ein Segment, das in Deutschland noch unter ferner liefen rangiert, erreicht in Frankreich 
immerhin 21 % der Surfer: der Lebensmittel-Online-Handel. Mit überaus erfolgreichen 
Konzepten vor allem für Drive-In-Märkte (online bestellen, am Markt abholen) haben Auchan 
Drive, E. Leclerc & Co. sich eine treue Stammkundschaft erarbeitet. Konkurrent Carrefour 
liefert die Bestellungen nach Hause, Casino und Système U lassen den Kunden zwischen 
Abholung und Lieferung wählen. 

Grenzüberschreitende Verkäufe 

Begeben sich die Franzosen zum Online-Einkauf über die Grenzen ihres Landes, dann tun 
sie das am liebsten in Richtung Deutschland: 41 % der Shopper kaufen auch in deutschen 
Online-Shops ein. Mit 29 % folgt Großbritannien auf Rang zwei. Immerhin 18 % der 
französischen Online-Shopper haben bereits direkt in China eingekauft, die übrigen 
Einkaufsausflüge bleiben allerdings in Europa. Die Nachbarn Spanien und Belgien werden 
noch von jeweils 15 % der Shopper aufgesucht. 

Und auch die Händler rüsten sich langsam für den grenzüberschreitenden Online-Handel: 
20% aller französischen Webshops verkaufen auch über die Grenzen ihres Landes hinweg. 

Perspektive 

Auch wenn der französische Markt schon zu den gesättigteren europäischen eCommerce-
Märkten gehört: Der Markt wächst weiter. Für die kommenden Jahre geht der 
Branchenverband Fevad von Wachstumsraten zwischen 15 % und 19 % aus. Im Jahr 2015 
wird das Gesamtvolumen des französischen eCommerce-Markts den Schätzungen zufolge 
72 Mrd. EUR betragen. Das entspräche einem beinahe 100%-igen Wachstum innerhalb von 
vier Jahren. 

Quellen: comScore | Journal du Net | Fondation Dauphine | Observatoire du numérique | 
Frenchweb | Eurostat | Le Monde | Payvision | Insee | Fevad 

  

http://www.ecommerce-lounge.de/lebensmittel-im-ecommerce-2403/
http://www.comscore.com/fre/actualites_et_evenements/Presentations_and_Whitepapers/2013/2013_France_Digital_Future_in_Focus
http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/equipement-et-usages-des-smartphones-0613.shtml
http://www.fondation.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/docs_pdf/Economie_numerique/Barometre_de_l__economie_numerique_7e_edition.pdf
http://www.observatoire-du-numerique.fr/usages-2/grand-public/equipement
ttp://frenchweb.fr/e-commerce-les-infos-a-ne-pas-rater-comment-la-poste-se-prepare-a-affronter-noel-50-milliards-deuros-de-ca-en-2013-98-de-ventes-par-mobile-en-france/133610
http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?year=2013&chapter=01
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/12/10/la-logistique-au-defi-du-e-commerce_1802248_3234.html
http://www.payvision.com/infographic-online-shopping-cross-border-ecommerce-france
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=5&sous_theme=1&type=2&type=1&nivgeo=0&produit=OK
http://www.fevad.com/etudes-et-chiffres/chiffres-cles-2013
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Online-Shopping in Frankreich: Das Einkaufsverhalten im 
Nachbarland 

veröffentlicht von Friederike Gonzalez Schmitz im Blog von Social Media International 

Das Zusammenspiel von Online-Handel und traditionellen Geschäften unter der Lupe 

Sie interessieren sich für die Online-Einkaufsgewohnheiten der Franzosen? Diese Studie 
von Ifop-Bonial vom Oktober 2013 gibt interessante Einblicke in Tendenzen, Frequenz der 
Online-Einkäufe, Präferenzen der Franzosen in Bezug auf Webseiten und wie z.B. Werbung 
bei ihnen ankommt. 

Wie oft kaufen unsere französischen Nachbarn im Internet? 

Franzosen sind über die verschiedensten Geräte mit dem Internet vernetzt. Sobald sie ein 
Smartphone besitzen, verstärkt sich ihre Bereitschaft, online zu kaufen. 

• 2% der Franzosen kaufen täglich im Internet. 
• 12% jede Woche. 
• 89% mindestens einmal im Jahr. 
• 11% kaufen nur selten im Internet. 

70% der Besitzer von Smartphone oder Tabletts kaufen mindestens einmal im Monat im 
Internet, der französische Durchschnittswert liegt bei 62% (monatliches Online-Shopping). 

Auf die Frage hin, ob lieber in einem realen Geschäft oder dessen Web-Shop eingekauft 
wird, so beantworteten 76% der Befragten dies mit „Ja“ während ca. 24% bevorzugt bei 
reinen Internet-Händlern (welche über keine eigenen Läden verfügen) einkaufen. 

In Deutschland zeigen sich ähnliche Tendenzen. So lesen wir aus diesen Zahlen von ECC 
Köln auf Internetworld.de: 46% der befragten Konsumenten finden ein Einkaufserlebnis im 
Ladengeschäft schöner als online. 39,6% sagten, dass das Erlebnis gleich gut ist, egal ob 
online oder offline. Gerade nur für 14,4% ist das Kauferlebnis online deutlich größer. 

Seit Dezember 2012 gab es weniger neue Kundengewinne auf Seiten der reinen Internet-
Händler. 2012 haben 24% der Franzosen einen Pure-Player für ihre spontanen Einkäufe 
bevorzugt. Noch sind sie weiterhin als die günstigeren Anbieter angesehen, zumindest laut 
der Aussage von 80% der Franzosen. 

Mehr als die Hälfte der Franzosen nutzt sein Mobiltelefon oder Tablett mindestens einmal im 
Monat um konkret nach einem Produkt zu suchen (63%) bzw. Preise zu vergleichen (58%). 

Der erste Reflex sind die mobilen Apps. Jeden Monat werden sie von mehr als 50% der 
Smartphone-Nutzer benutzt um: 

• ein Geschäft zu lokalisieren (53%), 
• ein Geschäft in der Nähe der Wohnung zu finden (53%), 
• Geschäftszeiten herauszufinden (53%), 
• Ratschläge einzuholen (52%) oder um 

http://friederike.glez.de/2014/01/09/online-shopping-in-frankreich-das-einkaufsverhalten-im-nachbarland/
http://www.internetworld.de/Nachrichten/E-Commerce/Zahlen-Studien/Studie-zum-Einkaufserlebnis-Im-Laden-macht-s-mehr-Spass-76029.html
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• Ideen für Geschenke zu recherchieren (51%). 

Welche Werbe-Form kommt in Frankreich gut an? 

Es ist sicherlich nicht sehr überraschend: in Frankreich mag man keine zu aufdringliche 
Werbung. Man fühlt sich von zu vielen Nachrichten genervt. Das war die Aussage von 67% 
der befragten Franzosen in puncto Werbe-SMS, Bildschirm-Banner (76%). Man holt sich 
seine Informationen lieber selbst, so stösst „Pull“-Werbung bei 20% auf Interesse. Dazu 
gehören z.B. für 47% Online-Kataloge und für 42% Internet-Seiten auf welchen man 
Informationen einholen kann. 

Wie und wo wird am liebsten recherchiert? 

Für 46% der Franzosen ist die Online-Recherche für Produkte wie ein Reflex. Betrachtet 
man verschiedene Branchen, so gilt das für: 

• elektronische Produkte für 65% der Käufer, 
• für Möbel und Dekoration bei 44% und 
• bei Lebensmitteln bei 30% der Einkäufer. 
• Bei Sportartikeln liegt der Anteil sogar bei 51% und 
• bei Bastelbedarf bei 42%. 

Die Recherche zu Lebensmitteln erfolgt sehr gerne (31%) über Kataloge und 34% gaben an, 
dass sie sich meist direkt im Geschäft beraten lassen. Bei elektronischen Geräten ist dieser 
Anteil deutlich geringer, nur ungefähr 15% der französischen Bürger gehen direkt ins 
Geschäft. 

Was wird im Netz gekauft? 

Laut einer Insée-Studie von 2012 auf Observatoire du numérique werden in Frankreich am 
liebsten Kleidungsstücke oder Sportausrüstungen im Internet gekauft. 

• 28,5% – Kleidung oder Sportausrüstung 
• 23% – Zugtickets 
• 19,4% – Hotelreservierungen, Urlaubsbuchungen 
• 15,5% – Bücher, Zeitschriften und Lernmaterialien 
• 15,3% – Pflegemittel 
• 10,8 – Filme, Musik 
• 10,1% – Software, Video-Spiele 

Lebensmittel bilden fast das Schlusslicht, nur ca. 6,2% kauften diese im Jahr 2012 im Netz. 

Sollen die Internet-Händler rechtlich gezwungen werden, keine Bestellungen mehr nach 21 
Uhr und an Sonntagen anzunehmen? Laut dieser Umfrage beantworteten 79% der 
Befragten diese aktuelle Frage mit einem Nein. 

Auf der Bonial-Webseite erhalten Sie Zugang zur kompletten Studie aus dem Jahre 2013. 

http://www.observatoire-du-numerique.fr/usages-2/grand-public/e-commerce-e-services
http://www.bonial.fr/info/barometre-ifop-bonial-2/
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Frankreich: Schlussverkauf am digitalen Wühltisch 

veröffentlicht von Katja Flinzner im mehrsprachig handeln-Blog 

Heute [am 08.01.2014] beginnen in Frankreich die “Soldes d’hiver” – das französische 
Pendant zum deutschen Winterschlussverkauf. Bis zum 11. Februar läuft die offizielle 
Schlussverkaufszeit, in der die Händler mit teilweise massiven Preisreduzierungen die 
Kunden zum Kauf animieren möchten. Im Unterschied zu früher spielt sich der 
Schlussverkauf inzwischen auch verstärkt online ab. 

Einer Umfrage im Auftrag des Branchenverbandes 
Fevad zufolge werden sich dieses Jahr 30 Millionen 
Online-Shopper um Schlussverkaufsangebote 
bemühen – ganz ohne Schlange vor den Türen und 
Kampf am Wühltisch… 
Etwa 56% der Internetnutzer haben der Umfrage 
zufolge vor, sich im Schlussverkauf online 
einzudecken – das sind allerdings 2% weniger als im 
Vorjahr. Hauptsächlich werden die Einkäufe von zu 
Hause gemacht – 71% nutzen dafür einen PC oder 
Laptop. Häufig werden allerdings auch mehrere 
verschiedene Geräte zum Shoppen eingesetzt – 

26% geben an, dafür ein Smartphone zu nutzen, 24% kaufen auf dem Tablet ein. Der 
klassische Mobile Shopper ist dabei männlich, zwischen 18 und 24 Jahren alt und lebt im 
Großraum Paris. 

Wie üblich sind die beliebtesten Ziele der Schnäppchenjäger Mode und Kleidung (83%) – vor 
allem bei Frauen zwischen 25 und 34 Jahren. Mit weitem Abstand folgen auf Rang 2 
Elektrogeräte für Haushalt und Freizeit (zusammen 31%), 17% der Befragten haben vor, 
Möbel oder Deko-Artikel online zu kaufen. 

Das für den Schlussverkauf vorgesehene Budget bleibt dabei in etwa auf dem Niveau des 
Vorjahres, knackt aber mit einer leichten Steigerung um 9 EUR die 200 EUR-Grenze und 
landet bei 207 EUR. 

  

© Mike Flinzner | www.flinzner.de 

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/wp-content/uploads/schlussverkauf3.jpg
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/08/frankreich-schlussverkauf-am-digitalen-wuehltisch/
http://www.fevad.com/espace-presse/30-millions-de-francais-ont-l-intention-de-faire-les-soldes-sur-internet
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Das merkwürdige Verhalten shoppingwütiger Großstädter 
zur Zeit der Soldes d’hiver 

veröffentlicht von Corinna Heßler als Gastbeitrag im mehrsprachig handeln-Blog 

Jedes Jahr von Mitte Januar bis Mitte Februar laufen in Frankreich die Soldes d’hiver. Dieses 
alljährliche Spektakel, das dank staatlicher Regulierung durch die DGCCRF1 zentralisiert und 
nach klaren Regeln abläuft, ist dem deutschen Winterschlussverkauf ähnlich und doch völlig 
anders. Als Webmarketing-Spezialistin in einer französischen Agentur habe ich die heiße 
Phase der Vorbereitungen und das hektische Treiben in Paris miterlebt. Was es neben den 
harten Fakten noch zu wissen gibt, möchte ich in diesem Gastbeitrag gerne berichten.  

 

Die Vorbereitungen 

Die Soldes in Frankreich wollen gut vorbereitet sein, 
sowohl von Anbieterseite als auch auf Seiten der 
Konsumenten. Jeder Modeblog, jede Zeitschrift und 
selbst die Abendnachrichten geben den 
Schnäppchenjägern ihre eigenen 10 Ratschläge und 
Tipps für eine gelungene Schnäppchentour mit auf 
den Weg. Mit dabei natürlich immer der Hinweis, 

eine genaue Analyse des Kleiderschranks 
(Bedarfsanalyse) durchzuführen und vorab das 

Angebot zu sondieren. Auch eine gründliche Budget- und Routenplanung für die 
Shoppingtour wird empfohlen. Mein persönlicher Favorit allerdings: Denken Sie an eine 
Flasche Wasser! Ganz genau, neben praktischer Kleidung sollte beim Shopping-Marathon 
auch an die physische Kondition gedacht werden, damit alle Vorbereitungen für ein langes 
Vergnügen getroffen sind. 

Bei den Soldes ist nahezu jeder Shop, ob online oder offline, dabei. Längst beschränken sich 
die Schlussverkaufsaktionen nicht mehr nur auf Mode oder saisonale Produkte. Auch den 
Preisen für Elektronik, Unterhaltung, Bürobedarf, etc. geht es an den Kragen. Ein harter 
Konkurrenzkampf um den Facebook Logout des 08. Januar, die besten Platzierungen für TV 
Spots und Co. beginnt daher schon Monate vor dem eigentlichen Start der Soldes. 

Der 08.01. – Le jour J 

Früher als sonst erwacht die Stadt. Während viele Mitarbeiter, insbesondere in der Marketing 
und Medienbranche, sonst häufig erst gegen 9 oder halb 10 im Büro eintreffen, herrscht am 
8. Januar schon vor 8 Uhr geschäftiges Treiben. Die letzten Vorbereitungen, das 
entscheidende Go und schließlich die ständige Überwachung der Performance. Der erste 
Tag ist enorm wichtig, denn hier werden die meisten Einkäufe getätigt und der Umsatz steigt 
gut und gerne auf das 10-fache eines „normalen“ Tages an. 

                                                
1 Die Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ist eine Behörde 
des französischen Wirtschafts- und Finanzministeriums. 

© Mike Flinzner | www.flinzner.de 

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/10/das-merkwuerdige-verhalten-shoppingwuetiger-grossstaedter-zur-zeit-der-soldes-dhiver/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/08/frankreich-schlussverkauf-am-digitalen-wuehltisch/
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Die Schnäppchenjäger sind ebenfalls früh auf den Beinen. Pünktlich um 8h geht es in ganz 
Frankreich los. Die Metros in Paris sind viel überfüllter als sonst um diese Zeit und vor den 
Boutiquen und Einkaufszentren haben sich lange Schlangen gebildet. Noch vor der Arbeit 
soll die vorbereitete Shopping-Liste abgearbeitet und die besten Schnäppchen ergattert sein. 
Es ist übrigens ein weit verbreitetes Vorurteil, dass nur Frauen bei diesem Wahnsinn 
mitmachen. Immer mehr Männer gehören ebenfalls zu den „frühen Vögeln“, auch wenn bei 
ihnen neben Mode häufig vor allem Elektronikgeräte auf der Einkaufsliste stehen. 

Der nächste Tag – Le lendemain 

Der nächste Morgen ist insbesondere für E-Commerce-Betreiber und Agenturen von großer 
Bedeutung. Jetzt gilt es die Performance des Vortages zu analysieren. Analysetools laufen 
auf Hochtouren, das Telefon klingelt ständig, Änderungen und Optimierungen müssen in 
Windeseile umgesetzt werden. 

In den Geschäften hat es sich indes am zweiten Tag etwas beruhigt. Aber Normalität kehrt 
erst am 12. Februar wieder ein. Denn, es folgen Akt zwei und drei des Spektakels: Die 2ème 
und 3ème démarque (2. und 3. Preisreduktion). Diese, von den Shopbetreibern nahezu 
einheitlich umgesetzten Schritte der weiteren Preisreduktion, bringen nochmals große 
Anstürme mit sich. 

Eins darf natürlich auch nicht fehlen zum Winterschlussverkauf: Reisebusse voller Shopping-
Touristen (insbesondere aus Asien), die es vor allem auf die französischen Edelmarken zum 
halben Preis in den Galeries Lafayette abgesehen haben. Abschließend bleibt noch zu 
erwähnen: Während der Soldes ist fast alles erlaubt. Boutiquen und Marken, die man sonst 
nur mit sehnlichen Blicken aus der Ferne anhimmelt, sind bei -50 bis -70% schon fast 
erschwinglich und eine Versuchung wert. Das wissen auch die chic gekleideten 
Verkäuferinnen sowie die Security und dulden daher in dieser Zeit auch Normalsterbliche in 
ihren edlen Etablissements. 

 

Frankreich: Veranstaltungstipps von Berlin bis Paris 
 
Frankreich erleben geht natürlich am besten an der bretonischen Küste, in den 
Pinienwäldern am Mittelmeer, bei einem Bummel über die Champs-Élysées oder sonst 
irgendwo – in Frankreich eben. Doch zwischen den meist viel zu seltenen Gelegenheiten,  
die französische Lebensart vor Ort zu erleben, gibt es auch für die Daheimgebliebenen 
zahlreiche Möglichkeiten, in die französische Kultur einzutauchen oder sich über Frankreich 
zu informieren. 

Zahlreiche Veranstaltungstipps rund um Frankreich gibt es in diesem Artikel von Katja 
Flinzner, der ebenfalls im Rahmen des Schwerpunktmonats Frankreich entstanden ist:  
 
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/13/frankreich-veranstaltungstipps-von-
berlin-bis-paris  
  

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/13/frankreich-veranstaltungstipps-von-berlin-bis-paris
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/13/frankreich-veranstaltungstipps-von-berlin-bis-paris
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Eine französische Norm zur Bekämpfung gefälschter 
Kundenbewertungen im Netz 

veröffentlicht von Glynnis Makoundou als Gastartikel im mehrsprachig handeln-Blog 

 

Kundenbewertungen sind ein sehr wichtiges und 
leistungsstarkes Marketing-Tool für Online-Händler. 
Laut einer Studie des französischen 
Branchenverbandes FEVAD2 aus dem Jahr 2012 
schreiben 61% der französischen Online-Käufer 
Bewertungen im Internet. 64% achten auf 
Kundenbewertungen, bevor sie einen Kauf tätigen. 
Davon geben 84% zu, sich von den 

Kundenbewertungen beeinflussen zu lassen. Die 
Berücksichtigung von Kundenbewertungen scheint 

somit zum gewöhnlichen Ablauf eines Onlinekaufs zu gehören. 

Dabei ist es fast erstaunlich, dass die Franzosen noch auf Kundenbewertungen vertrauen. 
Im Jahr 2011, als in Frankreich die Kundenbewertungen gerade im Kommen waren, wurden 
bereits die ersten massiven Online-Werbekampagnen mit falschen Bewertungen entdeckt. 

Gefälschte Meinungen als Bestandteil der Marketingstrategie  

Um ihren digitalen Ruf zu verbessern, war es für manche Online-Händler zur Gewohnheit 
geworden, mit selbst- oder von spezialisierten Agenturen verfassten gefälschten 
Kundenrezensionen  auf ihrem Internetauftritt zu werben. Diese positiven Bewertungen 
sollten Interessenten zum Kauf animieren, aber auch durch die Nutzung von 
Schlüsselwörtern im Text der Bewertungen die Platzierung in den 
Suchmaschinenergebnissen verbessern. Dabei wurde nicht darauf geachtet, dass diese 
Praxis eine unlautere Geschäftshandlung darstellt und dass die Werbung mit gefälschten 
Kundenrezensionen nach europäischem Recht  eine unzulässige, irreführende Werbung ist. 
Es war relativ einfach, auf Anfrage Angebote von Online-Marketing Agenturen zu 
bekommen, die bereit waren, gefälschte Meinungen zu schreiben. 

Handlungsmöglichkeiten der DGCCRF 

Im ersten Quartal 2011 hat sich die DGCCRF3 des Themas angenommen.  Die DGCCRF 
hat unter anderem die Aufgabe, Verbraucher zu schützen. In diesem Rahmen kontrolliert sie, 
dass Verbraucher nicht durch gefälschte Meinungen beeinflusst werden. 

Zuerst wurde eine Ermittlung durchgeführt, um in Erfahrung zu bringen, welche Kategorien 
von Anbietern Kundenmeinungen am meisten nutzen und wie diese Bewertungen bearbeitet 
                                                
2 Studie2012 Mediametrie/NetRating/FEVAD. 
3 Generaldirektion Wettbewerb, Verbraucherschutz und Betrugsbekämpfung (staatliche Organisation 
abhängig vom Finanzministerium, deren Aufgabe u.a. darin besteht, den Wettbewerb zu überwachen 
und zu regulieren sowie die Verbraucher zu schützen). 
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http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/16/eine-franzoesische-norm-zur-bekaempfung-gefaelschter-kundenbewertungen-im-netz/
http://www.fevad.com/la-fevad
http://www.lesinrocks.com/2011/07/19/actualite/comment-des-entreprises-francaises-fabriquent-et-vendent-de-faux-avis-sur-le-net-1112206/
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
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und verifiziert werden. Der Fokus wurde dann auf Reiseanbieter gelegt. Nach dieser Phase 
wurde ein durchlaufender Prozess eingeführt, um die Authentizität der Kundenmeinungen zu 
sichern. Wenn ein Anbieter identifiziert wird, kann die DGCCRF Beweise im ersten Schritt 
online und anschließend vor Ort sichern. Daraufhin wird der Fall dem Staatsanwalt 
vorgestellt. Dieser entscheidet,  ob ein gerichtlicher Prozess notwendig ist, oder ob die 
DGCCRF eine außergerichtliche Transaktion anbieten darf.  Ein gerichtliches Verfahren 
kann bis zu 2 Jahre dauern. Während dieser Zeit kann unter Umständen der Anbieter 
ungehindert weiter mit falschen Kundenbewertungen werben. Die Transaktion ist im 
Gegenteil vorteilhaft für beide Seiten. Sie dauert in der Regel bis zu 2 Monate. Das 
Unternehmen muss zwar eine hohe Strafe zahlen, aber die Entscheidung wird nicht 
veröffentlicht. Dementsprechend wurde bis dato immer diese Lösung bevorzugt. Im Jahr 
2011 wurden 180 Unternehmen von der DGCCRF kontrolliert und 8 Unternehmen – darunter 
Online-Händler, Online-Reisebüros und eine Online-Marketing Agentur – haben eine 
Transaktion angenommen. 

Bemängelte Praktiken waren: 

• Selbst gefälschte positive Meinungen über seine Produkte auf der eigenen Webseite 
zu veröffentlichen. 

• Mitarbeiter in Foren positive Bewertungen unter einer privaten E-Mail Adresse 
schreiben zu lassen. 

• Zensur der negativen Kundenbewertungen, um die Gesamtnote auf einem guten 
Niveau zu halten. 

• Negative Bewertungen über Produkte der Konkurrenz von einer Agentur schreiben zu 
lassen. 

Diese Praktiken wurden auch in Deutschland ab und zu festgestellt, aber dort handeln die 
Unternehmen mit einem durchaus effizienten Durchsetzungsmittel: Abmahnungen. Wo 
Deutschland prozessual handelt, hat Frankreich einen anderen Weg gesucht, um die 
falschen Bewertungen zu bekämpfen, und zwar eine Norm. 

Entwicklung/Kreation der französischen AFNOR Norm 

Die Normierungsbehörde AFNOR zertifiziert jetzt 
auch Kundenbewertungssysteme.  

Aus einer Initiative von Anbietern, die sich von 
diesen rechtswidrigen Praktiken mit echten 
Meinungen differenzieren wollten, wurde die AFNOR 
beauftragt, eine Norm über den richtigen Umgang 
mit Kundenmeinungen zu verfassen. 

Im Juli 2013 wurde die Norm4 über die Sammlung, 
Moderation und Wiedergabe von 
Kundenbewertungen veröffentlicht. Die Norm wurde 

                                                
4 NF Z 74-501 „Online-Konsumermeinungen — Prinzipien und Anforderungen für Sammlungs-, 
Moderations- und Rückgabeprozesse von Online-Konsumermeinungen“ (offizielle Übersetzung) 
gegen Entgelt abrufbar unter www.afnor.org. 

Die Normierungsbehörde AFNOR zer-
tifiziert jetzt auch Kundenbewertungs-
systeme. | Foto: mehrsprachig handeln 

http://www.boutique-certification.afnor.org/tests-et-diagnostics-en-ligne/fiabilite-des-avis-consommateurs-votre-site-est-il-pret?src=S1306128
http://www.afnor.org/
http://www.afnor.org/
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aus dem Konsens von 43 Teilnehmern verfasst. Zu diesen Teilnehmern zählen 
Unternehmen, E-Commerce-Akteure, Berufsverbände, aber auch Verbraucherschutzvereine 
und Behörden wie die CNIL5 und die DGCCRF. Eine öffentliche Konsultation wurde ebenso 
durchgeführt und die Ergebnisse daraus wurden berücksichtigt. Anbieter von 
Kundenbewertungssystemen können sich freiwillig dieser Norm unterwerfen und zeigen 
somit, dass sie auf besondere Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Dienstleistungen achten. Die 
Norm dient dazu, die Zuverlässigkeit und Echtheit von Kundenbewertungen sicherzustellen. 

Einige Grundsätze aus der Norm 

• Die Regeln für die Sammlung, Moderation und Wiedergabe von Kundenmeinungen 
werden veröffentlicht. Dieser Grundsatz soll für Transparenz sorgen. Zum Beispiel 
gehören in die Nutzungsbedingungen Informationen zum Moderationsverfahren und 
eine Liste der Gründe, weshalb eine Meinung abgelehnt bzw. deaktiviert werden 
kann. Nur Meinungen mit einem rechtswidrigen Inhalt (Beleidigung, Werbung für 
einen Mitbewerber, unverständliche Äußerungen) dürfen deaktiviert werden, rein 
negative Meinungen aber nicht. 

• Es wird keine Auswahl vorgenommen, wer eine Bewertung schreiben darf oder 
welche Bewertungen tatsächlich veröffentlicht werden. Damit wird vermieden, dass 
nur zufriedene Kunden eine Bewertungsaufforderung bekommen, wie zum Beispiel 
die Kunden, an die besonders schnell geliefert wurde oder die nicht widerrufen 
haben. Natürlich sollen alle Bewertungen gleichzeitig berücksichtigt und veröffentlicht 
werden, nicht nur die positiven. 

• Der Autor der Bewertung muss identifizierbar sein. Dafür können personenbezogene 
Daten wie die E-Mail Adresse erhoben werden. 

• Das Unternehmen darf die Bewertungen nicht umschreiben oder verändern. 

• Ein Verbraucher kann eine Meinung melden, die ihm unangebracht vorkommt. 

• Die Online Händler können Meinungen beantworten. 

• Die Meinungen werden in chronologischer Reihenfolge veröffentlicht, da aktuelle 
Meinungen aussagekräftiger sind. 

Die Norm ist relativ neu. Es wird sich zeigen, wie viele Online-Shops, Online Reisebüros und 
Bewertungssystemanbieter sich freiwillig der Norm unterwerfen und sich von der AFNOR 
zertifizieren lassen. Die Norm und die anschließende Zertifizierung sind zurzeit nur in 
Frankreich verfügbar, aber die AFNOR hat ihre Absicht angekündigt, den Text der Norm als 
Grundlage für eine internationale Norm  der ISO zur Verfügung zu stellen. 

Eines ist sicher: Durch den Skandal über gefälschte Kundenbewertungen im Jahr 2011, die 
Aktion der DGCCRF und die AFNOR-Norm wurde den französischen Verbrauchern immer 
bewusster, dass man im Netz nicht allem vertrauen kann. 

  

                                                
5 Commission Nationale Informatique et Libertés (Französische Nationaldatenschutzbehörde). 

http://www.cnil.fr/
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Lebensmittel online: Ein deutsch-französischer Vergleich 

veröffentlicht von Katja Flinzner im mehrsprachig handeln-Blog 

 
Der deutsche Online-Lebensmittelhandel tut sich 
nach wie vor schwer. Weder die großen 
Supermarktketten noch die Online Pure Player 
haben das wahre Rezept gefunden, wie der 
deutsche Kunde von den Vorteilen des 
Lebensmitteleinkaufs via Internet überzeugt 
werden kann. In anderen Ländern, wie 
beispielsweise Frankreich, ist der 
Lebensmittelhandel jedoch schon deutlich weiter 
fortgeschritten. Ein guter Anlass, sich die beiden 
Märkte mal etwas genauer anzuschauen… 

 

Die REWE-Gruppe hat sich des Themas Online-Verkauf zwar bereits vor einiger Zeit 
angenommen, liefert aber nach wie vor nur in begrenzte Ballungsräume und bietet 
deutschlandweit gerade mal 14 Abholmärkte an. Edeka versteckt sein von Edeka Südwest 
betriebenes Angebot Edeka24.de unter einer eigenen Domain, auf die von der Edeka-
Website aus nicht einmal verlinkt wird. Dass Edeka 24 deutschlandweit liefert, findet man nur 
heraus, wenn man aktiv danach sucht – nach der Angabe „Willkommen im offiziellen 
Onlineshop der EDEKA Südwest“ dürfte sich so mancher Interessierte aus Hamburg oder 
Berlin aber bereits wieder verabschiedet haben. Und auch das Sortiment ist – angesichts 
des Logistikkonzepts verständlich -  eingeschränkt: In der Kategorie „Frisches“ finden sich im 
Edeka-Shop gerade mal vier verschiedene Sorten Kartoffeln… Kaiser’s Tengelmann 
wiederum betreibt mit bringmeister.de einen Vollsortiments-Shop, der ausschließlich in 
ausgewählte Postleitzahlenbereiche von Berlin und München liefert. Immerhin ist der Service 
bei Auswahl der Region Berlin oder München auf kaisers.de verlinkt – allerdings erst nach 
ausgiebiger Ladezeit in der hintersten Ecke der ausladenden Startseite… 

Pure Player – zwischen Insolvenz und Aufbruchstimmung 

Und die Online-Pure Player? Während der 
Branchen-Pionier froodies bereits 2012 Insolvenz 
anmelden musste, starteten einige neue Anbieter. 
Der 2011 gegründete Lebensmittel-Lieferdienst 
allyouneed.com wurde Ende 2012 von DHL 
übernommen, hat also neuerdings große Finanz- 
und Logistikpower im Rücken. Eine Finanzspritze 
erhielt kurze Zeit später auch der Online-
Supermarkt food.de.  

Auch food.de beliefert nur ausgewählte Gebiete, 
das belieferte Gebiet hat sich seit der Finanzspritze 

  © Mike Flinzner | www.flinzner.de 

Das Berliner StartUp saymo.de hat sich mit 
innovativen Ideen einen Platz neben den 
großen Anbietern erobert. 

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/20/lebensmittel-online-ein-deutsch-franzoesischer-vergleich/
http://www.rewe.de/
http://www.edeka24.de/
http://www.edeka.de/
http://www.edeka.de/
http://www.bringmeister.de/
http://www.gruenderszene.de/news/froodies-insolvent
http://www.gruenderszene.de/news/froodies-insolvent
http://www.allyouneed.com/
http://www.food.de/
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aber deutlich erweitert: neben Berlin und Leipzig gilt das Lieferangebot laut Website nun 
auch für Frankfurt/Main, München und Hamburg sowie in Köln und Umland, Düsseldorf und 
Umland und im Hochtaunus- und Main-Taunus-Kreis. Und auch über die genannten Gebiete 
hinaus nimmt der Online-Shop die ein oder andere Postleitzahl an – so zum Beispiel auch in 
Bonn. Das Berliner StartUp saymo.de, das bereits 2010 an den Markt ging, hält sich mit 
einem innovativen Konzept und diversen Mehrwertdiensten wacker neben diesen großen 
Anbietern: saymo liefert aus einem recht großen Sortiment deutschlandweit und sogar ins 
Ausland, Kühlthekenartikel sucht man auch hier allerdings vergeblich. 

Erfolgskonzept Drive-In 

Während der deutsche Markt also noch schwer kämpft, ist der Lebensmitteleinkauf über‘s 
Netz in Frankreich bereits zur Selbstverständlichkeit geworden. Nahezu alle großen 
Vollsortimenter bieten irgendeine Form des Online-Services an. Ein rasantes Wachstum 
legen dabei vor allem die Drive-In-Supermärkte hin. Noch vor vier Jahren betrieb etwa die 
Supermarktkette Auchan unter den Labels Chronodrive und Auchan Drive ca. 40 
Abholmärkte – inzwischen sind es viermal so viele. Und neben den aktuell ca.160 Drive-In-
Märkten sind bereits 11 weitere in Vorbereitung. Konkurrent E. Leclerc ist sogar noch 
schneller gewachsen: waren 2010 noch knapp 50 Abholmärkte im Einsatz, sind es heute 
über 450. 

Dabei sind Auchan und E. Leclerc noch nicht einmal die Platzhirsche auf dem französischen 
Drive-In-Feld. Mit 768 Abholmärkten führt LeDriveIntermarché die beeindruckende Statistik 
an, dicht gefolgt von Système U: unter CoursesU.com können Bestellungen für 756 Märkte 
landesweit aufgegeben werden. Insgesamt stellen die zwölf größten Unternehmen in 
Frankreich inzwischen knapp 2.900 Abholmärkte zur Verfügung. 

Ein Selbstläufer scheint das Konzept dennoch nicht zu sein: ab und zu werden auch mal 
einzelne Märkte geschlossen. So schlossen z. B. die ansonsten im Wachstum befindlichen 
Ketten Auchan und Système U im November jeweils zwei Märkte. Die Schließungen sind 
angesichts des rasanten Wachstums nicht wirklich verwunderlich – es wäre kaum das erste 
Mal, dass im Eifer des Gefechts anderswo funktionierende Erfolgskonzepte mit allzu 
optimistischen Schätzungen auf Gebiete ausgeweitet werden, die nicht genügend Potenzial 
hergeben. Die beiden geschlossenen Chronodrive-Märkte lagen in der strukturschwächeren 
Region des Elsass, wo die verhältnismäßig geringe Einwohnerdichte wohl einfach nicht 
genug Kunden an die Abholschalter brachte.  

Flexibel und komfortabel 

Selbstverständlich ist in den französischen Drive-In-
Märkten das gesamte Sortiment inklusive gekühlten 
und tiefgekühlten Artikeln online bestellbar  und die 
Ware kann ohne Aufpreis im gewünschten Markt 
abgeholt werden. Das ist häufig bereits ab ab 2 
Stunden nach Bestellung möglich und wird in der 
Regel minutiös geplant: der Kunde wählt einen 
Zeitkorridor, in dem er die Ware im Markt abholen In den Drive-In-Märkten, wie z. B. bei 

courses.carrefour.fr, gibt es das gesamte 
Sortiment inkl. Kühl- und Tiefkühlartikeln. 

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/wp-content/uploads/carrefour_yaourt.jpg
http://www.saymo.de/
http://www.ecommerce-lounge.de/lebensmittel-im-ecommerce-2403/
http://www.chronodrive.com/
http://www.auchandrive.fr/
http://www.leclercdrive.fr/
http://drive.intermarche.com/
http://www.handelsdaten.de/statistik/daten/studie/283121/umfrage/zahl-der-drive-in-maerkte-der-groessten-unternehmen-im-lebensmittelhandel-in-frankreich/
http://www.coursesu.com/
http://www.lsa-conso.fr/drive-une-annee-record-malgre-un-net-ralentissement-en-decembre,159847
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möchte. Je nach Kapazität des Marktes haben diese Zeitkorridore  teilweise ein limitiertes 
Kontingent – wenn alle Abholslots eines Zeitraums belegt sind, muss der Kunde auf einen 
anderen Termin ausweichen. Vielleicht nicht immer die perfekte Lösung für Kunden, die viel 
Wert auf Flexibilität legen, aber immerhin eine gute Möglichkeit, die Durchlaufzeiten der 
Abholung gering zu halten und lange Schlangen an den Abholstationen zu vermeiden. 

Lieferservice in Ballungszentren 

Während sich etwa E. Leclerc und Auchan auf die Abholmärkte konzentrieren, bietet 
beispielsweise Carrefour neben inzwischen ca. 350 Drive-In-Märkten (15 weitere sind aktuell 
in Vorbereitung) auch einen nahezu gleichwertigen Lieferservice. Der ist allerdings auf 
einzelne Ballungsgebiete beschränkt: lediglich in Paris und der umliegenden Île de France, in 
Grenoble, Chambéry, Marseille, Nizza und Annecy sowie in Lyon und Umgebung kann man 
sich die Lebensmittel von Carrefour nach Hause liefern lassen. Den Lieferservice lässt der 
Händler sich mit nach Regionen, Einkaufshäufigkeit und Warenkorbwert gestaffelten 
Lieferkosten zwischen 0 EUR und 9,95 EUR bezahlen, darüber hinaus sind die Produkte im 
Liefershop von Carrefour alle ein kleines bisschen teurer als in der Drive-In-Variante. 

Auch Système U und LeDriveIntermarché liefern aus ausgewählten Märkten nach Hause – 
zu festgelegten Lieferzeiten, die der Kunde aus den verfügbaren Korridoren auswählen kann. 
Sowohl für selbst abgeholte als auch für gelieferte Ware garantiert Système U dabei 
denselben Preis wie beim Einkauf im Markt. 

Woran liegt’s? 

Stellt sich die Frage: Warum funktioniert dieses Konzept so unglaublich gut in Frankreich – 
und so schlecht in Deutschland? Worin unterscheiden sich die deutschen und die 
französischen Kunden? Und was machen die französischen Händler anders als die 
deutschen? 

Ein Grund für das grundsätzlich eher geringe Interesse an Lieferdiensten für Lebensmittel 
dürfte die hohe Supermarktdichte in Deutschland sein. In kaum einem anderen Land gibt es 
so viele Supermärkte pro Quadratkilometer – selbst in ländlichen Gegenden muss man 
selten mehr als 10 Minuten zum nächsten Supermarkt fahren. 

Wer schon einmal in Frankreich im Urlaub war, merkt schnell, dass die Einkaufsinfrastruktur 
dort eine andere ist. Die Supermärkte sind in der Regel deutlich größer als hier, dafür aber 
auch seltener. Und dass man eine halbe Stunde bis zum nächsten Supermarkt fahren muss, 
ist in ländlichen Gebieten keineswegs die Ausnahme. 

Als Erklärung für den Erfolg des Konzepts in Frankreich eignet sich dieser Aspekt jedoch 
kaum, denn erstens müssen die Kunden zu ihrem Drive-In-Supermarkt ja immer noch 
hinfahren, und zweitens sind auch in Frankreich Lieferangebote in strukturschwache Gebiete 
die absolute Ausnahme. 

Mag sein, dass es interkulturelle Unterschiede gibt, die sich zur Erklärung heranziehen 
lassen könnten, wie z. B. dass der Deutsche seine Tomaten einfach gerne selber aussucht. 
Mag aber auch sein, dass die französischen Supermarktketten einfach einen längeren Atem 

http://www.carrefour.fr/
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bewiesen und auf die richtigen Knöpfe gedrückt haben. Zum einen haben sie deutlich früher 
angefangen: Den ersten Drive-In-Supermarkt hat Auchan bereits im Jahr 2000 eröffnet. Die 
REWE-Gruppe dagegen startete ihren ersten Testmarkt in Köln ganze 9 Jahre später. 

Zum anderen hat man den Eindruck, dass die deutschen Händler auch heute noch das 
Thema eher als ein notwendiges Übel denn als Chance betrachten. Wer die Website der 
französischen Kette Carrefour besucht, bekommt oberhalb der Navigationsspalte groß und 
prominent die verschiedenen Möglichkeiten des Online-Einkaufs präsentiert. Gut sichtbar 
platzierte Werbe- und Infovideos erläutern auch zögerlichen Kunden, wie einfach das 
Abholsystem funktioniert. Anders in Deutschland: Wer etwa den Webseiten von Edeka oder 
Kaiser’s einen Besuch abstattet, dem dürfte es problemlos gelingen, die Seite wieder zu 
verlassen, ohne auch nur den Hauch eines zu Verdachtes zu schöpfen, dass sich hier online 
einkaufen lässt. Wenigstens findet sich auf rewe.de im zweiten Reiter direkt der „REWE 
Shop“ – aktive Vermarktung jedoch sieht anders aus. 

Bleibt abzuwarten, ob die auch in Deutschland inzwischen leicht steigende Tendenz des 
eFood-Sektors den Unternehmen den Mut verleiht, sich mit Engagement, frischen Ideen und 
einem an den Bedürfnissen des Kunden ausgerichteten Konzept in den Markt zu stürzen. 
Laut Mohamed Mosavi, Geschäftsführer des eFood-StartUps saymo.de, ist die Nachfrage 
seitens der Kunden durchaus da – der Ball liegt also im Feld der Händler… 

  

http://blog.mastercourses.com/histoire-drive/
http://netzkonsum.de/2012/05/saymo-de-interview-erfolgreich-lebensmittel-online-verkaufen/
http://netzkonsum.de/2012/05/saymo-de-interview-erfolgreich-lebensmittel-online-verkaufen/


Croissant, Carrefour, Carte Bleue – 30 Blicke auf Frankreich 

 
22 

Welche sozialen Netzwerke kennt und nutzt man in 
Frankreich? 

veröffentlicht von Friederike Gonzalez Schmitz im Blog von Social Media International 

Im heutigen Artikel stelle ich die Ifop-Studie „L’Observatoire des Reseaux Sociaux“ über die 
Bekanntheit der soziale Netzwerke in Frankreich vor. Diese gibt uns einen Einblick, welche 
Netzwerke im Nachbarland besonders attraktiv sind und welche Tendenzen sich in Bezug 
auf die Nutzungsweisen von sozialen Netzwerken in Zukunft abzeichnen können. 

Welche Netzwerke sind beliebt?  

Die französische Bevölkerung kennt nicht nur Facebook, Youtube und Twitter sondern acht 
weitere soziale Netzwerke sind bei 70% der Bevölkerung bekannt und werden entsprechend 
aktiv genutzt. 

Die Top-Liste der bekannten Netzwerke wird von den großen amerikanischen Seiten 
angeführt: 

97% Facebook 

95% Youtube 

94% Twitter. 

Aber die französische Netzwerk-Kultur hört hier nicht auf. 70% der Befragten kennen zudem 
Skype, Google+ (87%), Dailymotion, Copain d’avant und Deezer. 

86% der Internet-Nutzer sind Mitglied in mindestens einem sozialen Netzwerk. 2007 waren 
es nur 20%. Richtig populär wurden sie im Jahr 2009, wo 77% der Internet-Surfer sich in 
einem sozialen Netzwerk angemeldet haben. Im Vorjahr waren es nur 27%. Aktuell verfügt 
ein Internet-Nutzer im Durchschnitt ca. 4,5 Accounts. Im Jahr 2009 waren es z.B. nur 1,9 
Accounts. 

63% der französischen Internet-Nutzer sind bei Facebook registriert, die Zahlen steigen 
weiter seit 2012. Google+ hat inzwischen 32% der Nutzer für sich begeistern können. 
Auch Twitter macht Fortschritte und zählt inzwischen 17% der eingeschriebenen Nutzer 
(Anstieg von 5% zum Vorjahr). 

Welches Business-Netzwerk „gewinnt“ in Frankreich? 

LinkedIn führt mit 47% (Zuwachs von 14 %-Punkten) verglichen mit seinem kleineren lokalen 
Konkurrenten Viadeo welches es nur auf 36 % bringt und nur 5%-Punkte zugelegt hat. 

Allerdings gehören die Business-Netzwerke nicht zu den Netzwerken, welche besonders 
häufig frequentiert werden. Von französischen Geschäftsleuten, Arbeitssuchenden etc. wird 
LinkedIn von ca. 5% wirklich täglich gecheckt, 26% der Nutzer schauen wöchentlich nach 
Updates und 41% nutzen das weltweit größte Business-Netzwerk nur einmal monatlich. Zum 
Vergleich, auf weltweiter Ebene hat LinkedIn 259 Millionen Nutzer und 35% loggen sich dort 
täglich ein. 

http://friederike.glez.de/2014/01/21/welche-sozialen-netzwerke-kennt-und-nutzt-man-in-frankreich/
http://www.ifop.com/media/poll/2436-1-study_file.pdf


Croissant, Carrefour, Carte Bleue – 30 Blicke auf Frankreich 

 
23 

Wer nutzt die Netzwerke besonders aktiv? 

Leitende Angestellte, die „Cadres“ sind häufiger in den sozialen Medien anzutreffen als 
andere Berufsgruppen. Bevorzugte Netzwerke sind: Facebook 75%, Skype 57%, Deezer 
38%, Youtube 37% und Google+ 37%. 

Arbeiter trifft man am ehesten auf Facebook, aber auch da sind sie nicht so breit aufgestellt 
wie Angestellte. 

Top 5 der Arbeiter: Facebook 66%, Skype 39%, Google+ 32%, Copains d’avant 32% und 
Youtube 29%. 

Wohin geht die Reise? Wo liegen in Zukunft die Prioritäten? 

Interessanterweise sagten 40% der Internet-Nutzer aus, dass sie der Zeit nachtrauern, wo es 
noch keine sozialen Netzwerke gab. 

44% der registrierten Internet-Nutzer erklärten, dass sie weniger Zeit in den sozialen 
Netzwerken verbringen möchten um sich dort an Diskussionen zu beteiligen oder um Fotos, 
Videos oder Gags zu teilen. 

67% der registrierten Nutzer wollen genauso viel Zeit oder mehr damit verbringen, 
interessante Artikel, Fotos und Videos teilen. 

78% wollen genauso viel Zeit oder mehr damit verbringen, Informationen in den sozialen 
Netzen zu recherchieren, ohne sich selbst einzubringen bzw. zu reagieren. 

Ursache für das verringerte Engagement? 

60% erklärten, dass sie sich mehr um ihre persönlichen Angelegenheiten kümmern wollen. 
Für 44% liegt es an der starken Präsenz von Werbung in den sozialen Medien, 33% haben 
das Bedürfnis echte Treffen im echten Leben zu arrangieren, anstatt so viel Zeit in der 
virtuellen Welt zu verbringen. 

Auf die Frage hin, ob sich die Nutzer von einem oder mehreren Accounts trennen wollen, 
antworteten: 

56% mit Nein 

38% mit Ja, zumindest von einigen von meinen Accounts und 

6% wollen sich von allen abmelden. 

Über die Studie: Für diese Studie hat die Ifop 2005 Internet-Nutzer vom 21.-28. November 
2013 befragt. Es wurden 56 soziale Netze abgedeckt. 
Wohin geht die Reise im neuen Jahr? Was machen die Jugendlichen, wenn sie nicht mehr 
so viel Zeit auf Facebook verbringen? Die Antwort wie hier auf e-orientations.com be-
schrieben, sind mobile Apps und alternative Kanäle: Fotos durch Snapchat teilen, Foto-
Video- oder auch Audio-Inhalte über Pheed teilen, Twitter-Videos Vine und viele andere 
mehr werden sich aller Voraussicht nach noch mehr Beliebtheit erfreuen. Ob nun in Deutsch-

http://www.e-orientations.com/actualites/e-reputation-10-reseaux-sociaux-qui-vont-vraiment-emerger-cette-annee-14233
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land, England, Frankreich oder Spanien: die mobile Kommunikation über verschiedene 
Netzwerke wird eine noch stärkere Rolle einnehmen als es jetzt schon der Fall ist. 

Dieser Beitrag ist Teil der #Blogparade #Frankreich, organisiert vom eCommerce-Blog 
mehrsprachig-handeln.de. Wer noch mehr über Frankreich erfahren möchte, findet da 
interessante Artikel zu vielfältigen Themen rund um unser schönes Nachbarland. 

  

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/06/croissant-carrefour-carte-bleue-blogparade-frankreich/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/
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Sanktionssysteme im E- Commerce: Deutschland & 
Frankreich im Vergleich 

veröffentlicht von Linda Neuhäuser im Shopbetreiber-Blog 

Wettbewerbsverstöße werden in Deutschland und Frankreich unterschiedlich streng 
geahndet. Während die Abmahnung bei deutschen Onlinehändlern schwer gefürchtet ist, 
sehen die französischen Onlinehändler einem Schreiben ihrer Aufsichtsbehörde relativ 
gelassen entgegen. 

Erfahren Sie mehr zu den unterschiedlichen Sanktionssystemen. 

Das französische Recht verfolgt in Bezug auf die Sanktionsmöglichkeiten im Verbraucher- 
und Wettbewerbsrecht einen Ansatz, der eine staatliche Durchsetzung bevorzugt, ohne dass 
Verbraucher oder Mitbewerber ihre Rechte selbständig geltend machen müssen. Staatliche 
Einrichtungen wie die Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes (DGCCRF) sorgen für die Einhaltung des Verbraucher- und 
Wettbewerbsrechts. 

Im Vergleich dazu hat sich in Deutschland die Abmahnung als legitimes Mittel bewährt, um 
einen Unterlassungsanspruch wegen einer Rechtsverletzung außergerichtlich 
durchzusetzen. Wie die DGCCRF in Frankreich genau vorgeht, welche Befugnisse ihr 
zustehen und inwieweit Gemeinsamkeiten mit dem Instrument der Abmahnung und den 
deutschen Verbraucherzentralen bestehen, soll der folgende Beitrag aufzeigen. 

Die DGCCRF- Ziele & Organisation 

Die Generaldirektion Wettbewerb, Verbraucherschutz und Betrugsbekämpfung (Direction 
générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes- kurz 
DGCCRF) gehört zum Ministerium für Wirtschaft, Finanzen und Industrie und übernimmt die 
Rolle einer Marktaufsichtsbehörde in Frankreich. Im Wesentlichen hat die DGCCRF drei 
Hauptaufgaben: 

wirtschaftlicher Schutz der Verbraucher vor missbräuchlichen Geschäftspraktiken im 
täglichen Leben (z.B. Etikettierungsregeln, Zusammensetzung und Bezeichnung von Waren, 
Kontrolle bestimmter Geschäftspraktiken gegenüber Verbrauchern wie Schlussverkäufe und 
Haustürgeschäfte) 

Gewährleistung der Sicherheit der Verbraucher (z.B. Kennzeichnung gefährlicher 
Produkte, Kontrolle der Lebensmittelhygiene oder der Sicherheit von Spielzeugen 

wettbewerbsorientierte Regelung der Märkte (z.B. Bekämpfung von Kartellen, Kontrolle 
von Unternehmenszusammenschlüssen und Bekämpfung der Produktfälschung) 

Diese Zielvorgaben werden jährlich in einer nationalen Orientierungsrichtlinie festgelegt 
(Directive nationale d’Orientation). Um eine lückenlose Flächendeckung zu gewährleisten, 
besteht die DGCCRF neben ihrer Zentralverwaltung in Paris aus kleineren Regional- und 
Departmentseinheiten in ganz Frankreich. 

http://www.shopbetreiber-blog.de/2014/01/28/vergleich-sanktionssysteme-in-frankreich-und-deutschland/
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Generaldirektion-Wettbewerb-Verbraucherschutz-und-
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Auch international arbeitet sie mit vielen Partnern zusammen, darunter auch mit dem 
französischen nationalen Rat für Verbraucherschutz und den Verbraucherverbänden. Auf 
EU- und internationaler Ebene ist die DGCCRF ebenfalls in einigen Gremien vertreten, wie 
dem Netz der europäischen Wettbewerbsbehörden (ECN), der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Welthandelsorganisation 
(WTO). 

Aufgaben und Befugnisse der DGCCRF 

Artikel L. 141-1 des französischen „code de la consommation“ befähigt die Mitarbeiter der 
DGCCRF ein administratives Mahnverfahren einzuleiten, um z.B. Verstöße gegen die 
Vorschriften des Fernabsatzrechtes oder irreführende Handlungen zu sanktionieren. Dabei 
muss der angegriffene Onlinehändler die Möglichkeit zur Stellungnahme haben. Die 
DGCCRF kann ihm auferlegen sich innerhalb einer angemessenen Frist gesetzeskonform zu 
verhalten und unzulässige Klauseln zu beseitigen. 

Bezogen auf Standardverträge mit Verbrauchern (wie z.B. bei Mobilfunkverträgen) kann die 
DGCCRF vor Gericht die Streichung rechtswidriger Klauseln beantragen. Nachdem sie den 
jeweiligen Staatsanwalt des Gerichts in Kenntnis gesetzt hat, ist es ihr ebenso möglich ein 
Urteil gegen einen Onlinehändler vor einem Zivilgericht zu erwirken. Wird der Fall dem 
Staatsanwalt vorgelegt, kann dieser entscheiden, ob ein außergerichtlicher Vergleich 
angeboten werden kann. 

Dieses Verfahren hat den Vorteil deutlich kürzer zu sein, als ein langwieriges 
Gerichtsverfahren. Außerdem wird die Entscheidung auf diesem Weg nicht veröffentlicht und 
der Onlinehändler kann sein öffentliches Image schützen. 

Zum Schutz der Verbraucher durchforstet die DGCCRF regelmäßig das Internet nach 
Rechtsverstößen. 2012 waren es 11 000 Webseiten, die in einem speziell eingerichteten 
Zentrum für die Überwachung des elektronischen Handels in Morlaix kontrolliert wurden. 

Neuerungen durch das “projet de loi Hamon” 

Neben der Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie regelt ein aktueller Gesetzesentwurf 
in Frankreich auch neue Befugnisse, die die DGCCRF in Zukunft innehaben soll. 
Hauptsächlich handelt es sich dabei um die Möglichkeit der Mitarbeiter, während einer 
Kontrolle ihre Zugehörigkeit zur DGCCRF nicht offenzulegen sofern der Beweis einer 
Rechtsverletzung nicht auf anderem Weg erbracht werden kann. Speziell im Onlinehandel ist 
es ihnen möglich, unter falscher Identität Testbestellungen durchzuführen und in Form von 
„clients mystères“ Rechtsverletzungen aufzudecken. 

In Bezug auf den Onlinehandel kann die DGCCRF den Händlern zukünftig bei einer 
Pflichtverletzung auferlegen, über einen Zeitraum von 2 Monaten keine Zahlungen mehr 
einzufordern, bevor nicht die komplette Lieferung des Produktes oder die vollständige 
Ausführung der Dienstleistung erfolgt ist. Zudem kann die DGCCRF den Onlinehändler 
verpflichten, den Verbraucher über das gegen ihn anhängige Mahnverfahren zu informieren. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=295D11FFB6DEBF94731C5E40CF4B27A1.tpdjo14v_1?idArticle=LEGIARTI000025542887&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20140117&categorieLien=id&oldAction=
http://www.shopbetreiber-blog.de/2013/08/30/stand-der-umsetzung-der-vrrl-in-frankreich/
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Sollte er dem Mahnschreiben nicht innerhalb der vorgegebenen Frist nachkommen, obliegt 
es der DGCCRF die vorrübergehende Einstellung jeglicher Zahlungsannahme, somit faktisch 
die Geschäftseinstellung, gerichtlich durchzusetzen. 

Um die Effektivität der ausgesprochenen Mahnungen zu erhöhen, wird die DGCCRF 
demnächst direkt Bußgelder verhängen dürfen. Deren Höhe beläuft sich auf bis zu 3 000 
Euro für eine natürliche und 15 000 Euro für eine juristische Person. Durch diese Maßnahme 
sollen langwierige Gerichtsverfahren vermieden und Rechtsverstöße schnell sanktioniert 
werden können. 

Der angegriffene Händler hat die Möglichkeit innerhalb von 60 Tagen zu den Vorwürfen 
Stellung nehmen, bevor die DGCCRF die Strafzahlung aussprechen kann. Diese Zahlungen 
greifen beispielsweise bei Nichteinhaltung der vorvertraglichen Informationspflichten, sowie 
den Regelungen zur Ausübung des Widerrufsrechts und seinen Folgen. 

Es wird deutlich, dass die DGCCRF – sollte der Gesetzesentwurf mit diesen Änderungen 
beschlossen werden – in Zukunft mehr Befugnisse haben wird, um Rechtsverstöße schnell 
und effizient zu ahnden und zu sanktionieren, mit dem Ziel den Verbraucher beim Kauf im 
Internet zu schützen. 

Vergleich zu Deutschland 

Verglichen mit den Aufgaben und Zielen könnte das deutsche Pendant zur DGCCRF der 
Verbraucherzentrale Bundesverband sein. Wo Frankreich eine staatliche Einrichtung 
befähigt, setzt Deutschland auf private Akteure wie die Verbraucherzentralen. Hier stehen 
ebenfalls der Schutz der Verbraucher und die Durchsetzung ihrer Interessen im 
Vordergrund. Dennoch ist der Einfluss verschieden. 

Im Bereich der Marktanalyse und der Information der Verbraucher übernehmen beide 
Einrichtungen ähnliche Aufgaben. In Bezug auf die Sanktionsmöglichkeiten steht der 
Verbraucherzentrale, sowie jedem Mitbewerber, in Deutschland nach § 8 UWG die 
Möglichkeit zu, wegen Rechtsverstoß eine Abmahnung auszusprechen. Des Weiteren steht 
ihr die Verbandsklagebefugnis, als qualifizierte Einrichtung gemäß § 4 UKLAG, zu. 

Das Rechtsmittel der Abmahnung ist in Deutschland inzwischen weit verbreitet und wird sehr 
häufig in Anspruch genommen. Zweck der Abmahnung ist, wie auch der des 
Mahnverfahrens der DGCCRF, die außergerichtliche, schnelle Erledigung des Sachverhalts. 
Sollte die Abmahnung nicht den gewünschten Erfolg erzielen, kann Klage auf Unterlassung 
vor einem Zivilgericht eingereicht oder einstweiliger Rechtsschutz beantragt werden. 

Dabei ist es nicht notwendig den Umweg über einen Staatsanwalt zu gehen, wie es die 
DGCCRF tun muss. Auch Konkurrenten können in Frankreich wegen Rechtsverstößen 
klagen. Das ist allerdings eher unüblich. Nicht selten wenden sich dagegen die Mitbewerber 
direkt an die DGCCRF, um auf Rechtsverstöße aufmerksam zu machen. 

Der größte Unterschied ist, dass, sollte tatsächlich ein Rechtsverstoß vorliegen, bei einer 
Abmahnung auf jeden Fall Kosten entstehen. Beim Mahnverfahren der DGCCRF bekommt 
der Abgemahnte eine Frist, um die Rechtsverstöße zu beseitigen. Er erhält ein Dokument, in 
dem ihm der Verstoß aufgezeigt wird und kann sich dementsprechend anpassen. Erfolgt 
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dies fristgemäß, tritt keine Veröffentlichung ein und es müssen keinerlei Zahlungen geleistet 
werden. 

Erst wenn der Abgemahnte auf das erste Mahnschreiben nicht reagiert, leitet die DGCCRF 
Verfahren ein. Ein Nachteil aus dieser Abfolge ist der fehlende Anreiz für Onlinehändler, sich 
von Beginn an gesetzeskonform zu verhalten. Diesen Anreiz lösen dagegen in Deutschland 
die meist kostspieligen Abmahnungen aus. Erst mit den Neuerungen des „projet de loi 
Hamon“ kann die DGCCRF direkt Bußgelder verhängen, was zu effizienteren Sanktionen 
führen wird. 

Fazit 

Welches System im Endeffekt effektiver ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Im Fall 
der deutschen Abmahnung werden die Sanktionen dem Markt selbst überlassen und es 
entsteht eine wechselseitige Überwachung der einzelnen Marktakteure. Eine Abmahnung 
kann eine gute Methode sein, um kurzfristig und wirkungsvoll einen Rechtsverstoß zu 
beseitigen. Allerdings zeigt die Praxis, dass das System der Abmahnungen auch 
missbraucht werden kann. In den Medien wird in diesem Zusammenhang von 
„Abmahnwellen“ gesprochen. Ob tatsächlich ein Rechtsmissbrauch vorliegt, ist aber eine 
Einzelfallentscheidung. 

Die DGCCRF, als „Überwachungsbehörde“ über den französischen Wettbewerb und 
Verbraucherschutz, verfolgt dasselbe Ziel, allerdings mit anderen Mitteln. Die einseitige 
Kontrolle ist aufwendiger und die Konsequenzen weniger schwerwiegend für die 
Onlinehändler. Es bleibt abzuwarten, wie sich die deutlich weiteren Befugnisse der DGCCRF 
nach Beschluss des Gesetzesentwurfs des „projet de loi Hamon“ auf die Effektivität der 
Kontrollen auswirken werden. Voraussichtlich werden die Bußgeldzahlungen deutlich dazu 
beitragen, dass Rechtsverstöße von vornerein vermieden werden. 
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Am liebsten mittwochs:  
Der französische eCommerce 2013 

veröffentlicht von Dr. Katja Flinzner im mehrsprachig handeln-Blog 

 

Drei Fixpunkte im französischen Handelsjahr 
haben im vergangenen Jahr auch im 
eCommerce für die höchsten Umsätze 
gesorgt. 35% aller über den Online-Handel 
getätigten Umsätze des Jahres 2013 sind 
entweder dem Weihnachtsgeschäft, dem 
Winter- oder dem Sommerschlussverkauf 
zuzurechnen.  

Das ist das Ergebnis einer Studie von 
Webloyalty, die in einer aufschlussreichen 
Infografik visualisiert werden. 

 

Der im Januar beginnende Winterschlussverkauf begann demnach im vergangenen Jahr mit 
einem gewaltigen Schritt nach vorne: eine Steigerung um 44% im Vergleich zum Vorjahr 
konnte der französische Online-Handel am ersten Tag der Soldes d’hiver verbuchen. Über 
die schwer umkämpfte gesamte fünfwöchige Schlussverkaufsperiode hinweg stiegen die 
eCommerce-Umsätze im Jahresvergleich um 26%. Insgesamt wurden 11% des 
eCommerce-Jahresumsatzes im Rahmen des Winterschlussverkaufs realisiert. 

Als Auftaktveranstaltung hat der erste Tag des Winterschlussverkaufs in Sachen Umsatz 
sogar das erste Dezemberwochenende abgehängt. 

Winter- und Sommerschlussverkauf gleichauf 

Ein vergleichsweise langsameres Wachstum legte der Sommerschlussverkauf hin: in den 
fünf Wochen von Ende Juni bis Ende Juli 2013 legte der eCommerce-Umsatz im Vergleich 
zum Vorjahr um 2% zu. Auch hier bündelte sich wieder viel Kaufkraft am ersten Tag der 
Soldes d’été: hier lag die Steigerung bei 13%. Insgesamt erreichte der Online-
Sommerschlussverkauf mit einem Anteil von 11% am Online-Gesamtumsatz jedoch die 
gleiche Höhe wie der Winterschlussverkauf. 

Weihnachtsgeschäft bleibt stabil 

Auf knappe vier Wochen konzentriert sich das Weihnachtsgeschäft und erreichte damit im 
Jahr 2013 einen Anteil von 13% am Gesamtjahresumsatz des eCommerce. Die drei 
verkaufssstärksten Perioden des Jahres liegen also recht nahe beieinander. 

  

eCommerce in Frankreich 2013 © Webloyalty  
Klick auf den Bildausschnitt für gesamte Infografik 

http://staff.wlservices.fr/Communiques/infographie_wlpanel_bilan_ecommerce_2013_1390400568.pdf
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/28/am-liebsten-mittwochs-der-franzoesische-ecommerce-2013/
http://staff.wlservices.fr/Communiques/infographie_wlpanel_bilan_ecommerce_2013_1390400568.pdf
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/08/frankreich-schlussverkauf-am-digitalen-wuehltisch/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/10/das-merkwuerdige-verhalten-shoppingwuetiger-grossstaedter-zur-zeit-der-soldes-dhiver/
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Funkstille am Ende des Jahres 

Nachdem die Verbraucher sich vor Weihnachten nochmal so richtig ausgetobt haben, wird 
es dann erstmal still im französischen Online-Handel. Der erste Weihnachtstag, Silvester und 
der 1. Januar waren die drei umsatzschwächsten Tage des Jahres. Wenig los ist außerdem 
im August: in der Ferienzeit direkt nach dem Sommerschlussverkauf liegen die Umsätze um 
20% unter dem Jahresdurchschnitt. 

Mobil auf dem Vormarsch 

Wenig verwunderlich: auch in Frankreich sind die Verkäufe über mobile Endgeräte 
(Smartphones + Tablets) stark im Aufwind. 75% mehr mobile Verkäufe als im Vorjahr haben 
die befragten Händler registriert. Die meisten Händler hatten im übrigen alles in allem ein 
positives Jahr zu vermelden: 67% der Befragten gaben an, 2013 höhere Umsätze erzielt zu 
haben als 2012. 

Verkaufsstarker Mittwoch 

Bleibt noch ein interessantes Ergebnis, an dem das geschulte Auge erstmal hängenbleibt: 
Der durchschnittlich stärkste Wochentag im französischen eCommerce 2013 war der 
Mittwoch. Das wundert Sie? Zu Recht – wenn man Statistiken zu den Online-
Einkaufsgewohnheiten studiert, kommen in der Regel Montag und Dienstag, in Deutschland 
immer häufiger auch der Sonntag als verkaufsstarke Tage dabei heraus. Ab Mitte der Woche 
geht es allerdings wieder deutlich abwärts, bevor am Samstag meist die niedrigsten 
Verkaufszahlen zu vermelden sind. Wie kommt’s also? Ticken die Franzosen in Sachen 
Online-Einkaufsverhalten so anders als wir? Haben sie alle den Mittwoch Nachmittag frei 
und nutzen ihn zum Surfen und Shoppen im Netz? Weit gefehlt! Für das starke Abschneiden 
des Mittwoch gibt es eine ganz einfache Erklärung: Sowohl der Winter- als auch der 
Sommerschlussverkauf beginnen traditionell an einem Mittwoch und legen meist einen 
fulminanten Start hin. So einfach ist das. 

Quellen: Journal du Net | Webloyalty 

  

http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/volume-transactions-2013.shtml
http://staff.wlservices.fr/Communiques/infographie_wlpanel_bilan_ecommerce_2013_1390400568.pdf


Croissant, Carrefour, Carte Bleue – 30 Blicke auf Frankreich 

 
31 

Französische Alltagsprodukte in Deutschland. Interview 
mit Fanny Servasier. 

Interview von Katja Flinzner, veröffentlicht im mehrsprachig handeln-Blog 

Brioche, Foie Gras, Madeleines und Vinaigrette – die französische Küche ist voller 
Köstlichkeiten, bei deren reiner Erwähnung einem schon das Wasser im Munde 
zusammenläuft. Aus der Erkenntnis, dass viele Deutsche auch nach dem Frankreichurlaub 
gerne in kulinarischen Erinnerungen schwelgen bzw. in Deutschland lebende Franzosen 
nicht auf ihre Lieblingsprodukte verzichten möchten, hat Fanny Servasier eine Geschäftsidee 
gemacht. In ihrem Online-Shop unter www.mescoursesenfrance.com vertreibt sie 
französische Spezialitäten direkt aus Frankreich – französisches Flair inklusive… 
Im Rahmen der Blogparade Frankreich erzählt uns Frau Servasier im Interview von der 
schwierigen Lieferantensuche, von kritischen Deutschen und langen französischen 
Supermarktregalen… 

  

Frau Servasier, Sie betreiben mit 
mescoursesenfrance.com einen Online-Shop für 
französische Produkte. Wie sind Sie auf die Idee für 
diesen Shop gekommen? 

Die Idee dazu bekam ich im Frühjahr 2012. Ich wohnte 
damals in Mannheim und fuhr jeden zweiten Monat nach 
Straßburg, um meine Vorräte an französischen Produkten 
aufzustocken. Doch ich wusste, ich würde bald nicht mehr 
so schnell ins Elsass rüberfahren können, denn ich sollte 
nach Leipzig umziehen! Da ich ein großer Anhänger von 
Online-Einkäufen bin, habe ich mich im Internet nach 
geeigneten Geschäften umgesehen, doch ich war von den 
Anbietern französischer Produkte nicht gerade begeistert: 
Wahnsinnspreise, abschreckende Versandkosten, schlecht 

gestaltete Homepage … Ich kam also auf die Idee, mein 
eigenes Angebot aufzustellen und es ging mir fortan nicht 
mehr aus dem Gedächtnis. 

  

So ein Shop ist ja ein durchaus komplexes Projekt. Was haben sie denn beim Aufbau 
des Shops als größte Herausforderung empfunden?  

Die größte Herausforderung war, die richtigen Lieferanten zu finden, das war nicht so 
einfach! Ich habe Kontakt mit ca. 50 Unternehmen aufgenommen, bevor ich interessante 
Angebote bekommen habe. Oft war das Problem, dass Lebensmittelhersteller (egal ob große 
Marken oder kleine regionale Hersteller) keinen Vertrag abschließen wollten, wenn ich nicht 
sehr große Mengen bestelle. Aber für einen kleinen Online-Shop ist das natürlich nicht 
möglich. Ich hatte das Glück, dass einige Hersteller sich einfach in mein Projekt verliebt 
haben! 

Fanny Servasier betreibt unter 
www.mescoursesenfrance.com 
einen Online-Shop für 
französische Alltagsprodukte und 
Spezialitäten | Foto: Fanny 
Servasier 

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/02/14/franzoesische-alltagsprodukte-in-deutschland-interview-mit-fanny-servasier/
http://www.mescoursesenfrance.com/de/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/croissant-carrefour-carte-bleue-blogparade-frankreich/
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 Zu den größten Problemfeldern im Lebensmittelhandel gehört das Handling von 
Mindesthaltbarkeitsdaten. Wie gehen Sie damit in Ihrem Shop um? 

Ich verkaufe hauptsächlich Produkte, die ein recht langes Mindesthaltbarkeitsdatum haben 
(teilweise bis zu mehreren Jahren), wie z. B. Trockenprodukte und Getränke, ein Teil davon 
hat ein eingeschränktes MHD. Mescoursesenfrance.com garantiert, dass alle Produkte nach 
Lieferdatum und bei geeigneter Aufbewahrung mindestens noch eine Woche haltbar sind, es 
sei denn, es ist eindeutig anders angegeben. In der Produktbeschreibung gibt es einen 
Hinweis auf das MHD, meistens schon 2 Wochen vor seinem Ablauf. Die Preise werden 
entsprechend reduziert (manchmal sogar auf 0,00 EUR reduziert), wenn die Frist kürzer als 
1 Woche ist. 

  

Was für Maßnahmen ergreifen Sie, um 
Ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten? 
Was bekommen Ihre Kunden, was sie in 
anderen Shops nicht bekommen? 

Mescoursesenfrance.com ist ein Online-
Lebensmittelshop, der ein umfangreiches 
Sortiment an französischen Produkten 
anbietet, die man sowohl im Supermarkt als 
auch in Feinkostläden finden kann. Die 
meisten Online-Shops für französische 
Lebensmittel bieten nur Feinkost an. Mein 
Ziel ist als erstes, den Zugang zu 

Alltagsprodukten zu erleichtern – für deutsche Liebhaber von französischen Spezialitäten 
und für alle Franzosen, die wie ich in Deutschland leben. Darüber hinaus bin ich sehr nah an 
meinen Kunden, ich versuche ihre Fragen schnell zu beantworten und mit einigen guten 
Kunden habe ich eine sehr freundschaftliche Beziehung, genauso, als würde ich einen 
realen Shop betreiben. 

  

Als Französin in Deutschland haben Sie doch sicher einen guten Blick für die 
Unterschiede: Wodurch unterscheiden sich deutsche Online-Shopper Ihrer Meinung 
nach besonders von denen in Frankreich? 

35% meiner Kunden sind Deutsche und dieser Anteil steigt ständig. Ich merke Unterschiede 
zwischen den Franzosen und den Deutschen, das stimmt! Die deutschen Online-Shopper 
achten mehr auf die Mängel in meinem Shop! Es war am Anfang ein bisschen frustrierend, 
aber es hat mir sehr geholfen, schnell rechtliche oder inhaltliche Fehler zu identifizieren und 
zu korrigieren. Ein großer Unterschied liegt auch in der Auswahl der Art der Bezahlung: die 
deutschen Kunden zahlen gerne per Überweisung, während die Franzosen eher per 
Kreditkarte zahlen wollen. 

Sie bewegen sich mit Ihrem Spezialitätenhandel in einem der wenigen Lebensmittel-
Segmente, die auch in Deutschland ganz gut über das Internet funktionieren. 
Ansonsten ist der deutsche Lebensmittelmarkt ja noch quasi inexistent – ganz im 

In ihrem Online-Shop bietet Fanny Servasier nicht 
nur französische Spezialitäten, sondern auch 
klassische französische Alltagsprodukte an 

http://www.mescoursesenfrance.com/de/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/20/lebensmittel-online-ein-deutsch-franzoesischer-vergleich/
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Unterschied zu Frankreich, wo inzwischen jeder fünfte Internetnutzer online auch 
Lebensmittel kauft. Haben Sie selber auch als Kundin in Frankreich Erfahrungen mit 
dem Online-Lebensmitteleinkauf gemacht?  

Meine erste und einzige Erfahrung mit dem Online-Lebensmitteleinkauf in Frankreich war 
während meiner Sommerferien in der Provence letztes Jahr. Als großer Nutzer von Online-
Einkäufen wollte ich es wenigstens einmal probieren, und Urlaub war eine gute Gelegenheit, 
da man die freie Zeit ohne Stress verbringen möchte – und französische Supermärkte 
können manchmal stressig sein, besonders Mitte August an der südfranzösischen Küste! 
Außerdem hatten wir vor, für den ganzen Urlaub Mineralwasser und andere Getränke zu 
kaufen, und es ist einfach super, wenn schwere Produkte direkt an der Tür geliefert werden! 

Wir konnten ein Zeitfenster für die Lieferung auswählen und der Anlieferer war pünktlich da, 
es hat alles wunderbar geklappt, die Prozesse sind dort tatsächlich sehr eingespielt. 

  

Was ist Ihre ganz persönliche Einschätzung? Glauben Sie, dass solche 
flächendeckenden Konzepte auch in Deutschland Erfolgsaussichten haben? 

Schwer zu beantworten… Ich glaube, die Einkaufsgewohnheiten sind in Frankreich und 
Deutschland sehr unterschiedlich. In Frankreich kauft man in riesigen Supermärkten ein, wo 
man die Auswahl zwischen um die hundert Joghurtsorten hat, man kann sich schnell 
zwischen den Regalen verlieren und die Wartezeit an der Kasse kann lange dauern. Dank 
der Online-Supermärkte geht das Einkaufen schneller und stressfrei. 

In Deutschland sind die Supermärkte vergleichsweise sehr klein und man findet schnell alles, 
was man braucht. Der Bedarf an Möglichkeiten, das Einkaufen zu vereinfachen ist nicht so 
hoch wie in Frankreich, und es lohnt sich dann nicht für einen deutschen Kunde, online 
einzukaufen, denn der Preis ist höher: Lebensmittel online einkaufen ist häufig 10 bis 15% 
teurer als im Supermarkt. 

  

Sie sagen selbst, die französischen Supermärkte sind riesig und bieten eine 
gigantische Auswahl. Wie wählen Sie die Produkte für MesCoursesenFrance.com 
aus?  

Um der Nachfrage gezielt nachzukommen, hielt ich es für das Beste, zunächst die 
betroffenen Personen, also die anderen französischen “Auswanderer”, die in Deutschland 
leben, zu fragen, welche Waren (nicht nur Lebensmittel) sie in ihrem neuen Alltag am 
meisten vermissen. Mit Hilfe ihrer Antworten konnte ich eine Liste von herkömmlichen 
Produkten und Feinkostprodukten aufstellen, welche ich mit meinen persönlichen Favoriten 
und zusätzlichen regionalen Spezialitäten ergänzt habe. Das Sortiment besteht also sowohl 
aus handelsüblichen Markenprodukten wie auch aus erlesenen Köstlichkeiten für Gourmets. 
  

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/20/lebensmittel-online-ein-deutsch-franzoesischer-vergleich/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/02/11/frankreich-2014-neun-von-zehn-surfern-kaufen-online/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/02/11/frankreich-2014-neun-von-zehn-surfern-kaufen-online/
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Und ganz persönlich? Welche französische Spezialität darf 
denn in Ihrem Vorratsschrank nicht fehlen? 

Bretonische Kekse, Foie gras, Carambars, Tapenade, Crêpes und 
noch viel mehr! 

  

Herzlichen Dank für das Interview, Frau Servasier! 

 

  

Gibt’s so nur in Frankreich:  
Carambar Caramel. |  
Foto: Fanny Servasier 

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/wp-admin/Carambar Caramel
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Öko-Tourismus und Bio-Klettern in der Provence 

veröffentlicht von Henrike Doerr in Outdoor-Traum – draußen unterwegs  

Klettern ist ein Natursport und Natursportler tragen Verantwortung. Der Müll sollte nicht 
liegen gelassen werden, man sollte Privatgrundstücke achten und sich angemessen in der 
Natur bewegen. Die meisten Felssportler wissen und beherzigen das, aber natürlich gibt es 
schwarze Schafe.  

Das Problem ist die steigende Zahl an Kletterern. Die Notdurft hinterm Baum verrichtet und 
verbuddelt – das fällt bei einem Kletterer nicht auf. Bei Hunderten aber schon. Bauern, 
Förster, Naturschützer und Einheimische stört die Verschmutzung und Bevölkerung ihrer 
Natur verständlicherweise. Es gibt einige Beispiele für Felssperrungen und Kletterverbote 
(etwa in der Eifel, beschrieben hier). Die Natur sollte dem Menschen aber nicht vorenthalten 
werden. Was ist also zu tun? 

Die kleine Gemeinde Correns in der 
Provence in Frankreich hat eine 
vorbildliche Lösung gefunden, die 
vielleicht auch in Deutschland 
funktionieren könnte. Correns hat nur etwa 
900 Einwohner und ist das erste Bio-Dorf 
Frankreichs. In den umliegenden 
Weinbergen wird Bio-Wein angebaut und 
in einer Kooperative gekeltert, auf den 
Feldern wird Bio-Obst und Bio-Gemüse 
angebaut und auch sonst bemüht man 
sich sehr um die Öko-Bilanz. Und: Correns 
wirbt mit seiner Natur und den 
fantastischen Freizeitmöglichkeiten – allen 
voran das Klettern!  

 

Das für seinen wunderschönen Kalk 
bekannte Klettergebiet Châteauvert 
existiert schon geraume Zeit, neu 
erschlossen wird dort jedoch noch immer. 
Da es attraktive Touren in allen 
Schwierigkeitsgraden gibt, ist hier immer 
viel los. Und das bei einer Lage mitten im 
Naturschutzgebiet! 

Die Kommune hat die Kletterer 
offensichtlich als Wirtschaftsfaktor für sich 
entdeckt und lockt mit immer neuen Topos. 
Dem Naturschutz wird sie gleichzeitig 
gerecht, indem die entsprechende 
Infrastruktur geschaffen wird. So ist das 

Der löchrige Kalk mit gut eingerichteten Routen lässt 
Kletterherzen höherschlagen. © textwelten 

Biologischer Weinanbau um Correns  
© textwelten (www.text-welten.com) 

http://2.bp.blogspot.com/-a292DUEKQB8/UswJ8TlPTwI/AAAAAAAAAKA/z9L3koIvORA/s1600/DSCN1140.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-4kR2JXB_wWA/UswJ5BSvlHI/AAAAAAAAAJs/lgU5lluw7pQ/s1600/DSCN1093.JPG
http://outdoortraum.blogspot.de/2014/01/oko-tourismus-undbio-klettern-in-der.html
http://frankclimbingstories.blogspot.de/2013/08/ohne-zweifel-eifel.html
http://www.correns.fr/
http://www.text-welten.com/
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Übernachten auf den umliegenden Parkplätzen verboten. Die Polizei 
kontrolliert das auch regelmäßig. Der nahegelegene „Camping 
Municipal“ bietet jedoch eine sehr kostengünstige Alternative.  

   An den Zustiegen wurden Komposttoiletten aufgestellt, die auch nicht 
stinken und regelmäßig gesäubert werden. Um Trampelpfaden 
vorzubeugen, wurden dann noch gute Zustiegswege eingerichtet. 
Schließlich wird derzeit über einen billigen Shuttle-Bus oder günstige 
Leihfahrräder nachgedacht, um das 
Parkplatzproblem zu beheben. Rund um 
das Gebiet gibt es übrigens Sperrzonen, in 
denen nicht geklettert werden darf. 

 

 

Insgesamt eine beeindruckende Lösung: Die 
Kommune profitiert von den Kletterern, die 
Kletterer profitieren vom Fels und der tollen 
Infrastruktur und die Natur wird geschützt. 
Manchmal ist öko gar nicht so schwierig und 
alle gewinnen!  

 

 

  

Verbotsschild mit Verweis 
auf den ganzjährig 
geöffneten Campingplatz  
© textwelten 

Befestigter Zustieg zum 
Fels © textwelten 

Komposttoilette  
© textwelten 

http://2.bp.blogspot.com/-V5UQ4NR4Izs/UswJ45jb1aI/AAAAAAAAAJo/ELiFSawSGYA/s1600/DSCN1087.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-XkVeS8v91QY/UswJ73Smm3I/AAAAAAAAAJ8/aLI62Z_cCJ4/s1600/DSCN1136.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-lsfzuGvN77o/UswJ40EDmbI/AAAAAAAAAJk/P0GIpBH4Z_o/s1600/DSCN1135.JPG
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10 Gründe, warum es sich lohnt nach Marseille zu fahren 

veröffentlicht von Petra Huber im Blog von expedition-text.de 

(1) Meer, Meer und noch mehr Meer – das erwartet den Besucher in Marseille. Ein 
Häusermeer am Mittelmeer, mit vielen weiten Blicken in die Ferne – fast bis Algerien, 
möchte man meinen. 

(2) Wie in so ziemlich jeder Stadt am Meer gibt es in Marseille einen Hafen, besser gesagt: 
deren drei. Der schönste liegt inmitten der Stadt und ist die Flaniermeile für die 
Marseiller und die Besucher der Kulturhauptstadt. 

(3) Der Marseiller an sich wirkt geradezu überrascht, dass seine Stadt so gut besucht wird. 
Touristen sind kein lästiges Übel, sondern werden freundlich empfangen. Und wer ein 
paar Brocken Französisch kann, kommt in kürzester Zeit ins Gespräch. 

(4) Am, nein: geradezu im Meer gibt es ein funkelnagelneues Museum, dessen Fassade 
an vom Wind gekräuselte Wellen erinnert, das man (kostenlos!) begehen und 
umrunden darf, das über wagemutige Stege mit dem Festland verbunden ist. 

(5) Museen und Ausstellungsräume gibt es natürlich noch viel mehr. Sehr erfreulich ist, 
dass alles überschaubar und die Kultur immer gut zwischen zwei Café-Besuchen 
untergebracht werden kann. 

(6) Diese Cafés gibt es überall, vorzugsweise an netten Plätzen. Von gediegen bis 
alternativ ist alles zu finden und wer wenig Geld hat, kauft sich ein Baguette, etwas 
Käse und ein Getränk und setzt sich entspannt wie die Einheimischen irgendwo auf 
eine Mauer, Treppe oder Bank, am besten mit Blick aufs Meer. 

(7) Ach ja, das Essen: Es gibt natürlich 
alle Fast Food-Ketten, die es überall 
gibt. Alternativ gibt es an vielen Ecken 
Imbisswagen mit Pizza frisch aus dem 
Ofen. Wer Fisch liebt, ist ebenfalls 
richtig und wer richtig frischen Fisch 
sehen (und vielleicht auch kaufen) 
möchte: Der echte Marseiller geht 
morgens zum alten Hafen, wenn die 
Fischer den Fang der Nacht verkaufen. 

(8) Wer im Urlaub hektisch herumrennen 
will, ist in Marseille definitiv am 
falschen Ort und sollte lieber nach 
Paris fahren. Die Menschen hier 
bewegen sich eher gemächlich und 
deshalb ist Marseille eine Stadt, die ganz wunderbar entschleunigt. 

(9) Wer genug hat von Kultur und Subkultur, Kirchen und Kathedralen, der setzt sich am 
besten in den Bus und fährt an den Strand. Schuhe aus, Füße ins Wasser und wenn 
die Sonne untergeht, findet sich hier auch so manches nette Plätzchen für einen 
Sundowner. 

(10) Wem das noch nicht genug Natur ist, zieht die Wanderschuhe an und fährt noch ein 
Stückchen weiter mit dem Bus, um auf dem Fernwanderweg Richtung Cassis die 
Calanques zu entdecken. 

(11) Ein Tipp als Zugabe: Wer die wichtigsten Spots der Kulturhauptstadt mit 
kundiger Begleitung kennenlernen will, findet bei www.capcult.org genau das 
Richtige. 

© Petra Huber, expedition-text.de  

http://www.expedition-text.de/news-reader/items/id-10-gruende-warum-es-sich-lohnt-nach-marseille-zu-fahren.html
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Péage – französischer Mautmarathon mit Hindernissen 

veröffentlicht von Andrea Lammert in Reisefeder – Unterwegs in der Welt 

 

Ich bin ja schon oft in Frankreich Auto gefahren und traue mich 
auch ohne Karte oder Navi durch Paris. Und ich mag auch die 
offensive Fahrweise der Franzosen, die sich noch im letzten 
Moment vor in die kleinsten Lücken vor einem quetschen – 
ohne zu blinken natürlich. Doch mit einem hab ich es mir jetzt 
gründlich verscherzt – mit der Péage, den Stellen, an denen 
Autobahnmaut kassiert wird. 

 
Erster Stopp kurz hinter Toulouse. Péage – und die ganze Autobahn blinkt mit Symbolen. 
Pfeile, große Ts, Kreditkarten. Ich fahre zu den Karten – und der Automat spukt meine EC-
Karte wieder und wieder aus. Keine Chance. Und kein Mensch zu sehen, nur leere 
Kassenhäuschen. Plötzlich reißt eine Hand das verspiegelte Fenster des Häuschens auf und 
sagt: “Ihre Karte geht nicht? Sie können mir das Geld geben. 1,40 Euro.” Ich hab es sogar 
passend und die Dame lächelt mich an. “Sie können bei uns auch am Automaten bar 
bezahlen”, sagt sie und schließt ihr Fenster. Alles klar. Im Radio singt Robbie Williams “Dear 
Darling”, zwischendurch übernimmt eine Französin und singt Passagen auf Französisch. 
Sprachschutz à la française. 

Zweite Péage. Ich bin schlauer und halte mich an das Bargeldzeichen. Doch da steht nur ein 
Drahtkorb – kein Automat mit Wechselmöglichkeit. Da will ich meinen Fünf-Euro-Schein nicht 
opfern! Rückwärtsgang rein, andre Ausfahrt – aber meine Karte will er auch nicht. Ich drücke 
auf Hilfe – und verursache hinter mir einen langen Stau, weil der Mann ewig braucht, bis er 
da ist. Er wechselt meinen Schein und gibt mir den Rat: Folgen Sie dem grünen Pfeil, da 
sind Sie mit der Bezahlung sicher. Nena singt im Radio 99 Luftballons. 

Dritte Station: Ticket ziehen. Lange Fahrt. Auf dem Klassiksender läuft die deutsche 
Nationalhymne. Lange Zeit auf der Autobahn mit dem klaren Sternenhimmel über mir. 
Herrlich. 

Vierte Péage. Herzklopfen. Was nun wohl wieder passiert? Ich folge dem grünen Pfeil, 
stecke mein Ticket ein – der Automat sagt ungültig und spukt es immer wieder aus. 
Warnblinker an, die Autos hinter mir biegen ab – und warten. Blechern kommt eine 
Männerstimme aus dem Lautsprecher. Ich verstehe: “Wo sind Sie?” und nenne mühsam 
meinen Standort. Säule S75. Er wiederholt und jetzt verstehe ich es: Von wo kommen Sie?” 
Lange Fahrt, langer Tag – lange Leitung, ich antworte: “Aus Deutschland, meine Karte 
funktioniert nicht.” Er wird ungeduldig und lauter. “Woher kommen Sie? “Aus Deutschland.” 
Er: “Kommen Sie aus Toulouse, Cahors oder von wo?” Ach so war das gemeint. “Toulouse!” 
Erleichtert sagt er “Danke” und stellt meinen Automaten aus der Ferne auf 12,50 Euro. Ich 
werfe mein Geld ein, der Automat wechselt brav und fahre weiter. 

Nun bin ich gespannt, wie die Rückfahrt wird. Ich nehme auf jeden Fall Kleingeld mit. 

© reisefeder-blog.com 

http://reisefeder-blog.com/2013/12/11/peage-franzosischer-mautmarathon-mit-hindernissen/
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Frankreich archäologisch:  
Die Grotte Chauvet im Ardèche-Tal 

veröffentlicht von Sabine Wirth als Gastartikel im mehrsprachig handeln-Blog 

Als die Bilder laufen lernten 

Vier gestaffelte, sich überlappende Pferdeköpfe mit 
geblähten Nüstern und offenen Mäulern, direkt vor 
ihnen vier Auerochsen, alle nach links schauend. 
Von den drei Nashörnern unterhalb stehen sich zwei 
direkt gegenüber, bereit zum Kampf. Ein Wisent ist 
an anderer Stelle mit sieben oder acht Beinen 
dargestellt, der bei flackerndem Licht sich in 
Bewegung zu setzen scheint. Dies sind nur einige 
der beeindruckendsten Motive in der Höhle von 
Chauvet im Ardèchetal am Südostende des 
Zentralmassivs. Vier Säle erstrecken sich auf einer 
Länge von 500 Metern mit insgesamt 525 Gravuren 

und Malereien. Rund 5300 Knochen, meist von 
Bären, und wenige menschliche Fußspuren haben 
Forscher bis heute ausgewertet. 

Kommissar Zufall um die Weihnachtszeit 

Reiner Zufall führte die drei Höhlenforscher Éliette Brunel Deschamps, Jean-Marie Chauvet 
und Christian Hillaire zur Grotte. Seit Jahren erkundeten sie bereits Höhlen der Region in 
Zusammenarbeit mit Archäologen. Im Laufe von Millionen von Jahren hat sich die Ardèche in 
starken Mäandern 200 Meter tief in das Kalkplateau gegraben. Durch Sickerwasser bildeten 
sich einzigartige Höhlen mit faszinierenden geologischen Formationen: Stalakmiten und 
Stalaktiten wie Vorhänge oder hängende Zapfen. Glitzernde Kalzitkristalle und Sinterbänke 
blieben der Nachwelt erhalten. In den Weihnachtszeit des Jahres 1994 erkundeten die drei 
jungen Leute den Talkessel von Estre unweit des berühmten Pont d’Arc näher. Ein 
unscheinbarer schmaler Eingang in zwei Meter Höhe wies ihnen schließlich den Weg zur 
eigentlichen Höhle. Weitere vier Säle und Galerien folgten. Nach und nach tauchten immer 
mehr rote und schwarze Zeichnungen unterschiedlicher Tierarten an den Wänden auf. Sofort 
nach Verlassen der Höhle sicherten die Entdecker den Eingang und verständigten die 
Denkmalbehörde. Seit Januar 1995 ist die Höhle mit Alarmsystem versehen und mit einer 
Metalltür verschlossen. Nur ausgewählte Wissenschaftler können nach Voranmeldung die 
Höhle bis zu zwei Stunden besichtigen. 

Darstellungstechniken und Alter der Kunstwerke 

Einige Zeichnungen sind in den extra aufgetragenen Lehm mit dem Finger oder Ästen 
geritzt, die meisten jedoch mit eisenoxydhaltigem roten Ocker und schwarzer Holzkohle 
gezeichnet. Was macht die Kunst von Chauvet so besonders? Die außergewöhnlich 

Höhlenmalereien in der Grotte Chauvet; 
von Thomas T. from somewhere on Earth 
[CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons 

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/17/frankreich-archaeologisch-die-grotte-chauvet-im-ardeche-tal/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AChauvet%C2%B4s_cave_horses.jpg
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lebendige Darstellungsweise in einer Qualität, als wenn die Bilder erst gestern aufgetragen 
wurden, besticht. Der dreidimensionale Eindruck wird noch verstärkt durch die Ausnutzung 
von Kanten und Friesen der Felswand. Neben den üblichen Raub- und Weidetieren wie 
Löwe, Bär, Wisent, Auerochse, Rentier und Pferd tauchen Panther und Steinbock auf und – 
bisher einmalig in prähistorischer Höhlenkunst – ein geritzter Eulenvogel! Es gibt außer 
Handabdrücken keine Menschendarstellungen und keine Jagdszenen. 

Die Kunstwerke sind in der Altsteinzeit während der letzten Eiszeit entstanden. Verschiedene 
Zeichnungen sind von Kalzitablagerungen bedeckt; aber es gibt auch nicht versinterte 
Holzkohlespuren, die jünger sein müssen. Stilistische Vergleiche weisen Parallelen zu 
anderen Höhlenbildern im Südwesten Frankreichs auf. Doch größere Gewissheit erbrachten 
bereits erste C 14-Datierungen. Die Radiokohlenstoffmethode der organischen 
Holzkohlereste bewiesen ein Höchstalter von 36.000 Jahren! Noch sind diese Forschungen 
nicht abgeschlossen. Doch lässt sich bereits heute sagen, dass die Höhle vor 36.000 und 
noch einmal circa 6.000 Jahre später von Menschen aufgesucht wurde. Es handelte sich um 
den halbnomadisch lebenden Cro-Magnon-Mensch, der sich nur im Sommer als Künstler in 
der Höhle betätigte. Wohnspuren wie Werkzeuge und Abfall wurden an keiner Stelle 
gefunden. Schädel und andere Knochen von Bären zeigen, dass die Höhle als 
Überwinterungsort gedient hat. Die Landschaft muss man sich als baumlose Steppe mit 
niedrigem Buschwerk und Gräsern vorstellen. 

Ersatzgrotte als Erlebniswelt 

 Die Nachbildung der Grotte von Chauvet 
entsteht zurzeit nur zwei Kilometer Luftlinie vom 
Original entfernt. Ein Rundbau aus Metall und 
Spritzbeton sowie Kunststoff und Lehm soll die 
Höhle darstellen. Mit allen Sinnen können 
Besucher die künstliche Höhle erleben: Das 
kühle feuchte Milieu der Gesteinsformationen, 
das Tropfen des Wassers, selbst der Geruch der 
Unterwelt wird versucht nachzuempfinden. 

Kopien der Malereien sind natürlich der 
Höhepunkt der Entdeckungsreise. 
Beobachtungsstationen, museumspädagogische 
Multimediaerlebnisse gehören dazu. Ein Museum 
und ein Restaurant schließen sich an. Ab Frühjahr 2015 soll die Ersatzgrotte eröffnet 
werden. 

Wer nicht so lange warten möchte, kann bereits in Vallon Pont d’Arc eine sehenswerte 
Ausstellung zur Grotte besuchen. Ein neues Museum zur Urgeschichte öffnet noch in diesem 
Jahr in Ornac-l’Aven. Auf einen Termin warten die Wissenschaftler besonders sehnsüchtig: 
In diesem Sommer entscheidet sich, ob die Grotte Chauvet auf die UNESCO-Liste des 
Weltkulturerbes kommt. Nähere Infos mit weiteren Links gibt es auf 
http://www.lagrottechauvetpontdarc.org. 

Der Pont d’Arc ist nicht nur ein beliebtes 
Ausflugsziel, in Vallon Pont d’Arc gibt es 
außerdem eine sehenswerte Ausstellung 
zur Grotte Chauvet. | © Foto: Sabine Wirth 

http://www.lagrottechauvetpontdarc.org/
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Marseille – la vie est belle! 

veröffentlicht von Pia Leydolt als Gastartikel im mehrsprachig handeln-Blog 

Was führte mich mit 32 Jahren, immer in 
Österreich lebend und auch nicht frankophil, 
geschweige denn frankophon, ausgerechnet 
nach Marseille? In eine Stadt, deren schlechtes 
Image sich hartnäckig hält: Schmutzig soll 
Marseille sein und gefährlich.  

Als ehemalige Pressesprecherin der 
europäischen Kulturhauptstadt Linz09 hat es 
mich im Frühjahr 2010 zum ersten Mal nach 
Marseille verschlagen. Der Grund liegt auf der 
Hand: Marseille stand mitten in den 
Vorbereitungen für die Kulturhauptstadt 
Marseille-Provence 2013. 

An meinem ersten Abend feierte der hiesige Fußballclub Olympique Marseille als 
französischer Meister seinen Pokalsieg mit einem großen, öffentlichen Umzug um den Vieux 
Port (Alter Hafen). Ganz Marseille schien auf der Straße zu sein, Menschenmassen soweit 
das Auge reichte; Männer, Frauen, Familien mit Kindern und Kinderwagen – und alle waren 
gut gelaunt, friedlich und einfach nur stolz auf ihren Fußballclub! 

Ich muss zugeben, ich kannte eine solche Stimmung aus der heimischen Fußballszene nicht 
und es hat mich schlichtweg beeindruckt! 

Ab diesem Zeitpunkt bin ich immer wieder nach Marseille gereist. Und nach und nach hat 
mich die Stadt in ihren Bann gezogen! So sehr, dass ich tatsächlich keine zwei Jahre später 
Wohnung und Job in Wien aufgab und mit Sack und Pack nach Marseille gezogen bin. Ich 
habe die Stadt und die Umgebung erkundet, die Sprache gelernt, viele nette Leute 
kennengelernt und inzwischen ein kleines Unternehmen gegründet – kurzum: ich bin hier 
angekommen! 

Frankreich, das ist schon eine Sache für sich, von SÜD-Frankreich ganz zu schweigen. 
Klischees wie „die Franzosen sind arrogant“, „sie sprechen nur ihre eigene Sprache“ kennen 
viele. 
Ich kann nur sagen, Marseille ist anders! Und für eine Zentraleuropäerin wie mich fast wie 
eine andere Welt! 

Allein schon das Wetter: es tut einfach gut! Meist scheint die Sonne, oft weht der Mistral 
(Nordwind), dann ist es zwar kalt und unangenehm, aber der Himmel und das Meer leuchten 
noch blauer! Und das Licht: Bekannte Künstler kamen schon in den Midi (Süden), um zu 
malen, inspiriert von den Farben und dem Licht! Es ist schwer, dies in Worte zu fassen und 
zu beschreiben, man muss es schon mit eigenen Augen sehen! 

Immer wieder frage ich mich im Geheimen: Wie schafft man es, vom Süden wieder in den 
Norden zu ziehen? 

MuCEM Cathedrale Tour Zaha Hadid 
© Pia Leydolt 

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/24/marseille-la-vie-est-belle/
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Das gute Wetter ist allerdings nicht das einzige, an das 
man sich schnell und gerne gewöhnt. Es gibt noch 
andere Dinge, die man allerdings erst lernen muss, so 
zu nehmen, wie sie sind – auch wenn mir als Wienerin 
die heimatliche Nähe zum Balkan dabei sicher hilft. 
Zum Beispiel der Straßenverkehr: Hier muss man schon 
sehr anpassungsfähig sein, da Verkehrsregeln eher als 
gut gemeinte Verhaltensvorschläge verstanden werden 
und sich kaum einer an Ampeln, Zebrastreifen oder 
Ähnliches hält – am wenigsten die Fußgänger. 

So nachlässig die Marseiller bei der Beachtung von 
Verkehrsregeln sind, so konsequent sind sie bei der 
Befolgung bürokratischer Abläufe.  

Gegen Bürokratie ist ja an sich nichts zu sagen, sofern 
sie funktioniert. Hier, so kommt es mir vor, müssen 
allerdings noch drei Schleifen mehr gedreht werden, bis 
man zur verantwortlichen Stelle gelangt, die allerdings für nichts verantwortlich sein möchte. 
Bei meiner Unternehmensgründung oder auch bei meinem Wohnungswechsel innerhalb der 
Stadt habe ich das am eigenen Leib erlebt! Was vielleicht etwas verwunderlich klingt, mir 
hier aber immer wieder auffällt, ist, dass im Alltag wenig Organisation oder Reglementierung 
existiert – und das funktioniert gut! Sobald jedoch Organisation wichtig ist, wie beispielsweise 
bei der Anmeldung einer größeren Gruppe in einem Museum, kann es richtig kompliziert 
werden. Da heißt es dann tief durchatmen und abwarten. 

“Durchatmen und abwarten” könnte man auch als DAS hiesige Lebensmotto sehen – und ich 
meine das im positivsten Sinne!  

Das Leben in Marseille entschleunigt, wenn man weiß, wie es läuft: Der Kellner wird schon 
an den Tisch kommen, um die Bestellung aufzunehmen, nur halt nicht in der Minute, in der 
man Platz genommen hat; das Umzugsunternehmen oder der Handwerker kommen 
ebenfalls am vereinbarten Tag – nur halt nicht unbedingt zur verabredeten Zeit; die 
Verkäuferin bedient einen schon, wenn sie sich mit ihrer Kollegin zu Ende unterhalten hat … 

Auch das Essen macht Marseille lebenswert! Viele kennen ja den lustigen und nicht ganz 
unwahren Spruch, dass die Deutschen mit guten Autos in schlechte Restaurants fahren – die 
Franzosen hingegen mit schlechten Autos in gute Restaurants. In Marseille wird eigentlich 
immer gegessen! Egal, ob an Feier- oder Sonntagen, die Mittagessen „en famille“ oder mit 
Freunden können sich bis abends hinziehen, die Mittagspausen mit Arbeitskollegen dauern 
mindestens doppelt so lange wie bei uns – und auch hier gilt: alles ganz in Ruhe und zudem 
mit gutem Wein! 

Das Schönste an Marseille aber sind die offenen, freundlichen, hilfsbereiten und 
interessierten Menschen! Ein Großteil der Marseiller sind Zuwanderer oder haben 
ausländische Wurzeln – das unterscheidet sie nicht unbedingt von Wienern, New Yorkern 
oder Israelis – aber der Umgang miteinander ist definitiv ein anderer, ein herzlicherer. Was 
man leider nur selten außerhalb von Marseille mitbekommt, ist, wie außergewöhnlich gut hier 
das Leben aller Nationen, Kulturen und auch Religionen funktioniert: ein überwiegend 

Le Vieux Port, © Pia Leydolt 

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/wp-content/uploads/c_Pia-Leydolt_CaP.CULT_Vieux-Port-MRS-2013_4_600.jpg
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friedliches Neben- und Miteinander! Da können sich andere Städte ein Scheibchen 
abschneiden! 

Anfang vergangenen Jahres habe ich hier gemeinsam mit meiner Kollegin Carina Kurta eine 
Agentur für Kunst-, Kultur- und Kulturhauptstadtvermittlung gegründet – CaP.CULT. Als 
ehemalige Kulturhauptstadt-Mitarbeiterinnen war und ist es uns ein Anliegen, all jenen 
Menschen, die nach Marseille und in die Provence kommen, diese in möglichst all ihren 
Facetten näherzubringen. In kleinen (oder auch größeren), privaten Gruppen machen wir mit 
unseren Kunden Stadtrundgänge und Ausflüge ins Landesinnere, in offenen und oftmals 
auch angeregten Gesprächen finden wir Gemeinsamkeiten und vor allem auch Unterschiede 
zu anderen Städten, wir besuchen Stadtteile abseits des Zentrums, treffen Einheimische, die 
uns ihre unterschiedlichsten Geschichten erzählen und vieles mehr. So wollen wir einen 
Gesamteindruck von der Stadt, der Region und ihren Menschen vermitteln und Einblicke in 
den Alltag geben, die Lebensweise, die Kultur und möglichst alles, was diese Stadt 
ausmacht.  

Als Kulturhauptstadt 2013 hat sich Marseille 
verändert. Im Zuge dieses (Stadtentwicklungs-) 
Projektes wurden öffentliche Plätze wie der Vieux Port 
neu gestaltet, sodass man sich hier wieder gerne 
aufhält, den Fischmarkt besucht oder einfach nur 
flaniert. Eine Vielzahl an Museen und Ausstel-
lungshäusern ist entstanden, zum Beispiel das 
MuCEM – Musée des Civilisations de l’ Europe et de 
la Méditerranée, der FRAC – Fonds Regional d’Art 
Contemporain, das Musée d’Histoire oder die Villa 
Méditerranée. Aber auch ganze Straßenzüge und 
Viertel wurden renoviert und revitalisiert. Die Metro 
fährt jetzt bis nach Mitternacht, die Straßen sind 
sauberer oder die Stadt ist abends wunderschön 
beleuchtet. 

 
 

Marseille ist und b leibt eine Hafenstadt, eine Einwanderungsstadt, eine Stadt mit Problemen 
… aber welche Stadt hat die nicht?! Das Kulturhauptstadtjahr-Projekt hat einen Stein ins 
Rollen gebracht: die Stadt hat sich weiterentwickelt und in manchen Aspekten verändert – 
und das überwiegend zum Positiven! Das Positivste ist aber, dass die Menschen dabei 
dieselben geblieben sind! Und das ist es auch, was Marseille so lebens- und liebenswert 
macht! Ganz sicher: ein Besuch lohnt! 

  

MuCEM, Arch. Rudy Ricciotti, © Pia Leydolt 

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/wp-content/uploads/MuCEM_5_Arch.-Rudy-Ricciotti_c_Pia-Leydolt_600.jpg
http://www.capcult.org/
http://www.mucem.org/
http://www.mucem.org/
http://www.fracpaca.org/
http://www.fracpaca.org/
http://orbes.mobi/grpmt-innovision_extnum-mhm_plateforme-hm/
http://www.villa-mediterranee.org/
http://www.villa-mediterranee.org/
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SoPi, das neue 9. Arrondissement 

veröffentlicht von Esther Finis in ihrem Blog Ar Gueveur 

Katja Flinzner von mehrsprachig handeln veranstaltet eine Frankreich-Blogparade rund um 
Croissant, Carrefour, Carte Bleue. Wer darf da nicht fehlen? La blogueuse la plus francophile 
de tout le promontoire (googelt das, ihr Englandfans ) 

Wer an Frankreich denkt, denkt natürlich an Paris. Nicht nur, weil westlich davon nur noch 
Kühe und Atlantik sein sollen (Ich habe jede Menge Gegenbeweise!), sondern weil…. Paris 
eben Paris ist. 

In den letzten Jahren hat sich dort ein Viertel ganz besonders gewandelt: das 9. Arron-
dissement. Rund um und südlich der Place Pigalle gelegen ist es vor allem als Rotlicht-
viertel bekannt geworden. Und auch heute noch strahlt das Moulin Rouge weit über das 
Viertel. Bei unseren Parisbesuchen in den letzten Jahren haben der Lieblingsreisebegleiter 
und ich im Süden des “Neunten” eine ganz neue Welt entdeckt: Tagsüber haben wir in den 
kleinen Gässchen zwischen der Rue Saint Georges und der Rue des Martyrs junge Väter 
und Mütter gesehen, die Kinderwägen schieben oder kleine, nörgelnde Steppkes von einem 
Schaufenster mit Kinderspielzeug wegziehen. Hippe “Irgendwas-mit-Medien”-Typen verbrin-
gen ihre Mittagspause in der Rose Bakery, und weibliche Musikfans steuern zielstrebig die 
Räume des feministischen Musikladens Gals Rock  in der Rue Henri Monnier an, um sich die 
neuesten Indietrends empfehlen zu lassen. Bei einem erneuten Bummel kurz vor Feierabend 
sahen wir eine lange Schlange vor Delmontel mit seinen großartigen Macarons und allen 
Arten von herrlich dekorierten Gourmandises. Man zahlt zwar Apothekenpreise, aber die 
bohémiens bourgeois (kurz: bobos), die hier wohnen, können sich das leisten. SoPi, South 
Pigalle, nennen die neuen Bewohner ihr Quartier. 

Mit diesem Wandel hat sich die Ecke unterhalb von Montmartre allerdings nicht zum ersten 
Mal neu erfunden. Im 19. Jahrhundert war das Quartier um die Place Pigalle Hochburg der 
Künstler. Hinter den hohen Steinmauern verbargen sich zahlreiche Ateliers, unter anderem 
von Renoir und Toulouse-Lautrec, dessen Bilder von Montmartre um die Welt gingen. Auf 
die Maler folgte die Halbwelt mit Opiumbars und den berühmt-berüchtigten “maisons closes”, 
von denen heute nur noch eine Ausstellung im Musée de l’érotisme zeugt. Nach ihrem 
Verbot Ende der 1940-er Jahren wurden sie von Stundenhotels abgelöst, in deren Schatten 
Erotikkinos, Striptease-Bars und Co. die Straßen bevölkerten, bis Pigalle in den 1990-er 
Jahren als Hochburg für Touristen und Taschendiebe galt. 

 

 

 

 

 

Die Place Saint-Georges 
ist ein idealer Ausgangs-
punkt für einen Bummel 
durch SoPi. 

In der Rue des Martyrs 
kann man einen Blick auf 
Sacré Coeur erhaschen. 

Auch die Hinterhöfe 
wandeln sich. 

http://argueveur.de/sopi-das-neue-9-arrondissement/140201_paris_sacre-coeur/
http://argueveur.de/sopi-das-neue-9-arrondissement/140201_paris_rue-saint-georges/
http://argueveur.de/sopi-das-neue-9-arrondissement/140201_paris_bolzplatz/
http://argueveur.de/sopi-das-neue-9-arrondissement/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/06/croissant-carrefour-carte-bleue-blogparade-frankreich/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/06/croissant-carrefour-carte-bleue-blogparade-frankreich/
http://www.youtube.com/watch?v=LvZTtFn0SYM
http://www.youtube.com/watch?v=LvZTtFn0SYM
http://argueveur.de/bretagne/
http://de.wikipedia.org/wiki/Moulin_Rouge
https://plus.google.com/109986263622607364197/about?gl=de&hl=de
http://www.galsrock.fr/
http://www.arnaud-delmontel.com/index.en.php
http://www.musee-erotisme.com/fr/expositions-erotisme/expositions-permanentes-musee-erotisme-paris/item/97-maisons-closes.html


Croissant, Carrefour, Carte Bleue – 30 Blicke auf Frankreich 

 
46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

Inzwischen prägen zahlreiche neue Ladengeschäfte die Straßen. Hier bekommt man, was 
das Herz begehrt: selbstgenähte Plüschtiere, Pinsel, Farben und anderen Künstlerbedarf, 
unkonventionelle Lampenschirme, Gitarren und Schlagzeuge, südfranzösische Olivenöle, 
selbstgekochte Marmeladen, Diabetiker-Cupcakes oder herrlich duftende “baguettes 
traditionelles” (im Biosupermarkt Causses in der Rue Notre Dame de Lorette). Natürlich 
dürfen kleine Obst- und Gemüsehändler ebenso wenig fehlen wie gemütliche Cafés (bei 
Odette et Aimé in der Rue de Maubeuge laden bunte Stühle zum draußen Sitzen ein) und 
klassische Brasseries (viele Besucher aus der Nachbarschaft, eine gute Weinauswahl und 
leckere Käseplatten gibt es in der Brasserie A la Place Saint Georges). Dazwischen zeugen 
bunt bemalte Hinterhof-Bolzplätze, reformpädagogische Kitas und Maklerbüros vom neuen, 
gentrifizierten Leben in SoPi. 

Wo früher Damen im 
Schaufenster posierten, 
kann man heute Kräuter 
und Blumen kaufen. 

Noch sind nicht alle 
Wohnungen von jungen 
Familien bewohnt. 

Wo früher Rotlichtbars 
glänzten, kann schon 
morgen ein neuer 
Bioladen einziehen. 

1980 sah der Süden von 
“Pigalle” noch anders aus. 

Viele kleine Läden 
erobern die Straßen. 

Chez Moune ist der In-
Club des Viertels. 

Die Avenue Frochot ist 
Privateigentum und 
verschlossen. Hier wohnt 
u.a. Jean-Paul Gaultier. 

Bitte prüfen Sie, ob Sie an 
der richtigen Adresse sind, 
bevor Sie klingeln!  

http://argueveur.de/sopi-das-neue-9-arrondissement/140201_paris_rue-frochot/
http://argueveur.de/sopi-das-neue-9-arrondissement/140201_paris_moune/
http://argueveur.de/sopi-das-neue-9-arrondissement/140201_paris_avenue-frochot/
http://argueveur.de/sopi-das-neue-9-arrondissement/140201_paris_fensterladen/
http://argueveur.de/sopi-das-neue-9-arrondissement/140201_paris_kino/
http://argueveur.de/sopi-das-neue-9-arrondissement/140201_paris_katze/
http://argueveur.de/sopi-das-neue-9-arrondissement/140201_paris_malerladen/
http://www.causses.org/
http://duodej.fr/blog/balade-dans-paris-rendez-vous-a-south-pigalle-allias-sopi/
http://www.pagesjaunes.fr/pros/02425956
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Wer den Abend bei einfacher aber vorzüglicher französischer Küche ausklingen lassen will, 
dem sei das Caffè Jadis empfohlen. Der Patron kauft seine Zutaten auf dem Markt und beim 
Metzger um die Ecke. Wenn er dabei Lamm ergattern konnte, sollte man unbedingt die 
“Souris d’agneau aux épices douces d’Orient” probieren. Wer zum zweiten Service kommt 
(so gegen 20 Uhr), dem erzählt der chef de cuisine zum Dessert gerne den neuesten Klatsch 
oder gibt Tipps für den Einkaufsbummel. 

Mehr gute Adressen in Paris empfehlen übrigens Paris Mieux Mieux, Kat und 
TheHipParisBlog. 

Bonne promenade! 

© Fotos: Esther Finis 

  

http://www.caffe-jadis.com/
http://www.parismieuxmieux.com/category/les-quartiers/guide-paris-south-pigalle-9eme/
http://leblogdekat.com/city-map/
http://hipparis.com/
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Paris ist eine Reise wert 

veröffentlicht von Claudia Dieterle in Claudias Blog 

  
Dr. Katja Flinzner hat zu einer Blogparade Frankreich 
aufgerufen zum Thema Croissant, Carrefour, Carte 
Bleue. Bei Frankreich denke ich sofort an Paris. Es war 
als Jugendliche immer mein Traum, diese Stadt zu 
besuchen. Mit meinem ersten selbst verdienten Geld 
habe ich dann auch gleich eine Busreise nach Paris 
gebucht. Es gab natürlich eine Stadtbesichtigung.  

Vom Eiffelturm war ich so begeistert, dass ich mir ein 
paar Modeschmuckohrringe in Form von Eiffeltürmen 
gekauft habe. Sie sind leider kaputt gegangen und 

wurden durch einen Kettenanhänger ersetzt (siehe Bild).  

Auf Montmartre habe ich mich portraitieren lassen, das Bild hängt im Wohnzimmer.  

Wenn man die Sprache spricht, kommt man sehr leicht ins Gespräch und lernt Land und 
Leute besser kennen.  

Einen Tag nach meiner Rückkehr hatte ich eine Französischprüfung. Die Lehrerin hat mich 
sofort auf meine Eiffelturmohrringe angesprochen, woraufhin ich angefangen habe, auf 
Französisch von Paris zu schwärmen. Die Prüfung habe ich natürlich bestanden.  

Meine Erinnerungen an Frankreich bzw. Paris sind deshalb sehr positiv.  

Waren Sie schon in Paris?  

  

Paris, eine Stadt mit vielen 
Sehenswürdigkeiten  
© Claudia Dieterle 

http://www.tipptrick.com/2014/02/03/claudias-praktischer-ratgeber-blogparade-paris/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/06/croissant-carrefour-carte-bleue-blogparade-frankreich/
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Die Stadt, die so ähnlich heißt wie die mit den Filmen, nur 
ohne Filme: Caen 

veröffentlicht von Gesa Füßle in gesakram  

Katja hat den Frankreichmonat ausgerufen, da juckt es mich natürlich sofort in den Fingern.  

Ich habe zweimal in Frankreich gewohnt: Mit 19 habe ich ein halbes Jahr lang einen 
Französischkurs in Straßburg besucht, am Ende meines Studiums (lassen wir das mit dem 
Alter, auch in einer jüngeren Version wäre ich viel älter gewesen als meine Mitstudierenden) 
verbrachte ich zwei Jahre in Caen, wo ich auch meinen Abschluss in Deutsch (mittelgut) und 
Skandinavistik (gar nicht schlecht) machte. 

In Straßburg erlebte ich zahlreiche lustige Dinge, die aber weniger mit dem Land zu tun 
hatten, daher kann ich darüber wenig berichten. Interessant war, dass man mit der normalen 
Busfahrkarte im 7er-Bus nach Kehl rüberfahren konnte. Das war auch gut so, denn die 
BahnCard war in französischen Reisebüros (damals war es ja noch nicht so mit Internet) 
zwar bekannt, konnte aber auch nach mehreren STUNDEN des Probierens nicht erfolgreich 
auf eine Fahrkartenbuchung angewendet werden. 

Aus Caen hingegen kann ich mehr erzählen. Los ging es an meinem Heimatbahnhof bei 
Hamburg, wo ich eine Fahrkarte erstehen wollte (mit Internet war es auch damals noch nicht 
so). Ich erklärte dem netten Menschen hinterm Tresen mein Anliegen, er sah etwas ratlos 
aus, tippte, und fragte dann schließlich, wie man den Ort schreibe. Ich sprach: „C-A-E-N“ und 
er stieß erleichtert hervor: „Ach, Cannes!“ Ich habe die Fahrkarte mehrfach geprüft, hatte 
aber bis zum Schluss leichte Sorge, wo ich ankommen würde. 

Seinerzeit trug ich meine Haare kurz. Wenn ich in Caen zum Frisör ging, musste ich um 
jeden Millimeter feilschen, der mir abgeschnitten werden sollte. Es ging den (übrigens fast 
grundsätzlich elegant schwarzgekleideten) Frisörinnen einfach nicht in den Kopf, dass eine 
Frau sich freiwillig der Wirkung langer Haare berauben wollte. 

Auf die häufig gestellte Frage nach meinem Familienstand antwortete ich stets 
wahrheitsgemäß, dass ich einen Freund in Deutschland habe. Die Reaktion: „Ach, dann bist 
du also Single.“ 

Wirklich interessant war es aber an der Uni. Hier könnte ich sehr ausschweifend werden, 
aber ich mag Frankreich wirklich. Breiten wir also über die Tücken der Bürokratie (die die 
deutsche leicht in den Schatten stellen kann) den Mantel des Schweigens. 

Ich hatte mich für meine alten Fächer Deutsch, Englisch und Schwedisch eingeschrieben 
und suchte mir aus den ausgehängten Kursen diejenigen aus, die für mich interessant 
klangen. Zwei Tage später wurde ich angesprochen, warum ich bei Kurs X nicht anwesend 
gewesen sei – und erst da dämmerte es mir, dass die angeschlagenen Kurse sämtlichst von 
mir besucht werden sollten. So war schnell klar, dass die drei Fächer nicht parallel würden 
laufen können. Der Abschied von Englisch fiel mir nicht schwer, ich hatte schon um den 
Verlust meiner Englischkenntnisse gebangt, würde ich mich weiter dem schrecklichen 
Akzent der AnglistInnen aussetzen. 

http://gesakram.wordpress.com/2014/01/07/croissant-carrefour-carte-bleue/
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Nun saß ich also in deutschen und skandinavischen Veranstaltungen, jeweils größtenteils 
von Deutschen bzw. Skandinaviern unterrichtet. Die Deutschen hatten sich sehr gut an das 
französische System angepasst: Bei Verben wurde zuallererst die Gruppe genannt, zu der 
sie gehörten. Da ich die Nummern eher nicht verinnerlicht hatte, waren meine deutschen 
Grammatiknoten entsprechend. Themen wie Landeskunde oder Literatur wurden meist als 
Vorlesungen abgehandelt. Das ist durchaus wörtlich zu verstehen: Vorn saß der oder die 
Lehrende und las vor. Wir schrieben auf. Also Diktat. Eine einzige Professorin zog den 
deutschen Stil vor, was die französischen Studentinnen vollkommen überforderte. Einer der 
wenigen Fälle, dass sie bei mir abschrieben. 

In der Skandinavistik sah es etwas anders aus. Der Lehrkörper bestand aus zwei Franzosen 
und Dozentinnen aus allen skandinavischen Ländern. Der eine Franzose zeichnete sich 
durch eine gewisse Verplantheit aus, die sich auch in seinen wirren Locken widerspiegelte, 
der andere war der Chef, sehr schlau und sehr gefestigt in seinen Ansichten. 

In meinem ersten Jahr in Caen hatten wir (drei) bei ihm altisländische Übersetzung. Ich hatte 
einige Jahre mit Altisländisch hinter mir, konnte die Texte problemlos verstehen – allein, es 
haperte an meinem Schriftfranzösisch. Der Unterricht sah ungefähr so aus – es ging um die 
Übersetzung von Ragnars saga lóðbrókar. Þóra bekommt einen Lindwurm geschenkt, den 
sie auf einem Schatz in ihrer Laube platziert. Natürlich fängt er dort sogleich an zu wachsen 
– und mit ihm das Gold unter ihm. Bald hat er keinen Platz mehr. 

Wir sind an dieser Stelle: 

Nú liggr hann utan um skemmuna, svá at saman tók höfuð ok sporðr, ok illr gerist hann 
viðreignar, ok þorir engi maðr at koma til skemmunnar fyrir þessum ormi nema sá einn, er 
honum færir fæðslu, ok oxa þarf hann í mál. 

Prof: « Virginie, vous pouvez traduire ? » 

Virginie: « … » 

Prof: « Tatiana ? » 

Taz: « Euh, ‚Maintenant …‘ » 

Prof: « Louise ? » 

Ich: « Maintenant il est couché autour du pavillon, alors que la tête et la queue se touchent. » 

Prof: « Oui, c’est pas faux. » 

 

Es folgen einige Ausführungen über die französische Sprache und wie schön man mit ihr 
Dinge ausdrücken kann. Insbesondere, dass der Lindwurm um die Laube liegt, könne man 
schöner sagen. 

Prof: « Je pense à un mot qui commence avec un L. » 

Alle: « ? » 

Virginie: « Enrouler ? » 
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Prof: « Non. Lover. » 

Um mich herum: Augenrollen. 

Ich: « C’est quoi ? » 

Prof: « C’est ce que fait un serpent. » 

 

Hier ist die Übersetzung in ihrer von mir notierten endgültigen Fassung: Alors il est lové 
autour du pavillon si bien que la tête et la queue se touchaient et il était horrible d’avoir 
affaire à lui et personne n’osait approcher le pavillon à cause de ce serpent sauf celui qui lui 
apportait à manger, et il lui faillait un bœuf par repas. 

Wie viel banaler klingt da doch die deutsche Übersetzung von Ulrike Strerath-Bolz: Nun liegt 
er außen um das Haus, so daß Kopf und Schwanzspitze aneinanderstießen, und er ist so 
bösartig, daß niemand es wagt, sich dem Haus zu nähern wegen dieses Wurmes, außer 
dem Mann, der ihm Futter bringt, und dafür braucht es jedesmal einen Ochsen. 

Nun begab es sich, dass wir im zweiten Jahr bei einer Isländerin Altisländisch hatten, die 
naturgemäß mehr Gewicht auf das Textverständnis als die Poesie der Übersetzung legte. In 
einer mündlichen Abschlussprüfung sollten wir Verbformen im Text bestimmen. Das konnte 
ich und erreichte 20/20. Bekanntermaßen eine Note, die in Frankreich eher nicht vergeben 
wird. Die bereits gut assimilierte schwedische Dozentin6 schlug dann auch umgehend Alarm. 
Die Isländerin argumentierte dagegen, dass es sich um eine Note wie in Mathe handelt – 
„alles richtig“ lässt keinen Spielraum nach oben – und ich durfte meine Note behalten. Somit 
quasi meine erste 1 in Mathe, indirekt. 

Klausuren wurden anonym auf Uni-eigenem Papier 
geschrieben. Oben rechts schrieb man seinen 
Namen auf, befeuchtete den Rand des Blattes und 
klebte die Ecke um, sodass der Name nicht mehr 
sichtbar war. Eine schöne Sache, als einzige 
Schwedischstudentin bzw. mit typisch deutschem 
Schriftbild behaftete eine von drei Studentinnen 
relativ überflüssig. 

Bei meiner Abschlussarbeit stand ich plötzlich vor 
der Frage, in welcher Sprache sie zu verfassen sei. 
Die einfache Regel: Französische Studierende 

schreiben auf Französisch oder „ihrer“ skandinavischen Sprache (was natürlich niemand 
freiwillig macht), skandinavische Studierende schreiben auf Französisch. Da ich nach 
Professorenmeinung eher als skandinavische Studentin einzuordnen war, wollte er mir 
Französisch aufzwängen. Ich hielt das für Quatsch, weil a) alle meine Quellen aufgrund des 
Themas auf Schwedisch oder Deutsch waren und (vor allem) b) weil ich den von ihm 

                                                
6 Im Jahr zuvor war sie noch die Schwedischdozentin gewesen. Dann hatte sie erfolgreich an der Sorbonne 
promoviert und war fortan die schwedische Dozentin, die auch Landeskundethemen unterrichten durfte. Für den 
Schwedischunterricht bekamen wir eine neue Schwedin, die deutlich entspannter war. 

Uniklausurpapiernamensumknickecke  
© Gesa Füßle 
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erwarteten gehobenen Stil niemals erreicht hätte. (Ich denke an ein Wort mit I – 
inacceptable.) Ich versprach, zur Verteidigung der Arbeit einen Kuchen mitzubringen und 
durfte auf Schwedisch schreiben. 

Am Tag der Prüfung kaufte ich eine große Schokoladentorte auf dem Weg zu Uni. Bei 
meiner Verteidigung sollten der französische Professor, der wirrhaarige französische Dozent 
und die schwedische Dozentin anwesend sein. Leider kam der Krauskopf nicht und so 
überließ ich den beiden allein die Torte. Wenige Stunden später erfuhr ich, dass sie sie allein 
aufgegessen hatten, ohne irgendeinem Mitglied der Fakultät auch nur einen Krümel 
abzugeben. Das erstaunte mich sowohl menschlich als auch körperlich über alle Maßen. 

Abschließend könnte ich mich noch über meine Liebe zu Paris auslassen, meiner absoluten 
Lieblingsstadt, dem Geruch in der Metro, den Bauten, den Restaurants … aber das wird 
dann wieder so sentimental. Im Übrigen kommen die größten mir bekannten Metalfreaks aus 
Frankreich. 
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Blogparade: Arbeiten in Frankreich 

veröffentlicht von Julia Alunovic im Blog von leetchi.com 

Als gebürtige Österreicherin hat es mich nach einem beruflichen Zwischenstopp in der 
deutschen Hauptstadt Berlin nun endgültig nach Paris zu Leetchi.com verschlagen. Dass 
Franzosen und Deutsche trotz der geographischen Nähe unterschiedlicher nicht sein 
könnten, ist wohl bekannt. Ein Zitat, das die Unterschiede wohl am besten zum Ausdruck 
bringt, lautet: “Franzosen fahren mit dem billigen Auto in das teure Restaurant, während 
Deutsche mit dem teuren Auto in das billige Restaurant fahren”. Doch auch im Berufsleben 
gibt es auf beiden Seiten des Rheins große kulturelle Unterschiede. Im Rahmen der 
Blogparade zum Thema Frankreich, die von mehrsprachig handeln ins Leben gerufen wurde, 
möchte ich meine Erfahrungen aus den unterschiedlichen Arbeitsalltägen mit euch teilen: 

1. Die Begrüßung 

In Deutschland ist es allgemein üblich, sich im professionellen Umfeld per Händeschütteln zu 
begrüßen und auch wieder zu verabschieden. Nicht so in Frankreich: Hier wird das sog. 
“Bisou” nicht nur im Kreise von Freunden oder Familie, sondern auch unter Arbeitskollegen 
oder Geschäftspartnern praktiziert. In der Regel gibt man dabei einen Wangenkuss auf jede 
Seite – je nach Region können es aber bis zu vier Küsschen sein. Wer  einen neuen Job 
antritt und seine neuen Kollegen begrüßt, kann sich also auf einen wahren Küsschen-
marathon einstellen. Doch auch externe Geschäftspartner werden in Frankreich häufig mit 
einem Küsschen begrüßt oder verabschiedet. Wer Angst vor zu viel Körperkontakt hat, ist 
hier also an der falschen Stelle. 

2. Das Mittagessen 

Welchen Stellenwert gutes Essen in Frankreich einnimmt, wurde im eingangs erwähnten 
Zitat ja schon relativ deutlich. Dies macht sich natürlich auch im Berufsalltag bemerkbar: 
Während in Deutschland gerne von zu Hause mitgebrachtes einsam vor dem Computer 
gegessen wird, ist Essen in Frankreich ein wahres Ritual: Gemeinsam zu Mittag zu essen ist 
eine wichtige Komponente des Teambuildings, sodass man sich dafür täglich mindestens 
eine Stunde Zeit nehmen sollte. Gegessen wird entweder in der Kantine, in einem extra 
dafür bereitgestellten Bereich des Büros oder gerne auch im Restaurant. 

3. Die Direktheit 

Während man in Deutschland gerne direkt auf den Punkt kommt und auch Kritik relativ 
unverblümt aüßert, ist dies in Frankreich undenkbar. Hier wird gerne um den heißen Brei 
geredet und gerade bei Kritik sehr viel Wert auf betont freundliche Floskeln gelegt, die aber 
eigentlich nicht viel meinen. Wer dies nicht gewohnt ist, muss damit rechnen, von den 
Franzosen erstmal als schroff wahrgenommen zu werden. Ähnlich verhält es sich übrigens 
im Meeting: Während Meetings in Deutschland häufig einer fixen Agenda folgen, ist dies in 
Frankreich nicht unbedingt der Fall. Auch hier wird oftmals lieber viel Allgemeines 
besprochen, anstatt eine handfeste Entscheidung zu treffen. 

http://inside.leetchi.com/blogparade-arbeiten-in-frankreich/
http://www.leetchi.com/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/06/croissant-carrefour-carte-bleue-blogparade-frankreich/
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4. Die Uhrzeit 

Franzosen nehmen es mit der Pünktlichkeit nicht ganz so genau wie ihre deutschen 
Kollegen. Wenn ein Meeting in Frankreich zum Beispiel für 14 Uhr angesetzt ist, so gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, wann genau dieses Meeting tatsächlich beginnt: 14:10, 14:30, 
15:00, 14:00 am Folgetag, nie… Nur im äußersten Ausnahmefall beginnt das Meeting 
tatsächlich pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt. Den pünktlichkeitsliebenden Deutschen 
kann dies durchaus zur Frustration treiben. Dies gilt übrigens auch für das Einhalten von 
Deadlines. 

5. Die Hierarchien 

Mit der Ausnahme von Startups werden Hierarchien im französischen Berufsleben 
großgeschrieben und den französischen Chefs großer Unternehmen wird nachgesagt, 
gegenüber ihren Mitarbeitern weniger kooperationsbereit zu sein als ihre deutschen 
Kollegen. Bei den ganzen Bisous und dem gemeinsamen Mittagessen ist es nicht immer 
einfach, hier die richtige Balance zu finden. Dieses Hierarchiedenken lernen Franzosen 
jedoch bereits während ihrer Schul- und Studienzeit. Denn auch die Lehrer und Professoren 
genießen hier eine Machtstellung, die im deutschen Sprachraum nicht denkbar wäre und 
sind es gewohnt, von ihren Schülern kaum kritisiert oder hinterfragt zu werden. 

Fazit: Andere Länder, andere Sitten 

Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen: etwa über die Streikfreudigkeit der Franzosen 
oder deren Eigenart, kaum mit Bargeld, dafür aber noch immer mit Schecks zu bezahlen. 
Wer sich jedoch einmal an die Unterschiede gewöhnt hat, möchte die französische Küche, 
das berühmte Savoir Vivre und die Feierlaune der Franzose nicht mehr missen. Und wenn 
wir alle gleich wären, wäre die Welt doch schließlich auch ganz schön langweilig. 

 

 
Video-Tipp:  
 
Zum Abschluss noch ein Song, der die unterschiedlichen Auffassungen von Flirten von 
Franzosen und Deutschen sehr gut zusammenfasst:  
 
Wir sind Helden - Aurélie 

http://www.youtube.com/watch?v=_KOUCOYVAos 
 

   

http://www.youtube.com/watch?v=_KOUCOYVAos
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Erinnerungen an zwei Tage im September 2001 in 
Toulouse 

veröffentlicht von Silke Stach als Gastartikel im mehrsprachig handeln-Blog 

Meine Kollegin Katja Flinzner ruft zur Blogparade auf 
und das Thema ist in diesem Monat Frankreich. 
Frankreich, mein geliebtes Frankreich! Fast drei 
Jahre durfte ich dort leben und arbeiten. Nach 
meinem Biologiestudium in Berlin habe ich das 
Angebot bekommen, an der Université Paul Sabatier 
in Toulouse meine Doktorarbeit zu machen. „Wie 
aufregend!“, dachte ich und habe ohne zu zögern 
angenommen. Schon in der Schulzeit hat mich 

Französisch begeistert, ich habe jeden 
Schüleraustausch mitgemacht und mich in meinen 

Gastfamilien immer sehr wohl gefühlt. Jetzt also Frankreich – und zwar so richtig! Das war 
2001. In Berlin habe ich meine Zelte abgebrochen, meine Wohnung aufgelöst, ein paar 
Kisten auf dem Dachboden meiner Eltern eingelagert, meine Siebensachen in einen 
gemieteten 3,5-Tonner geladen und auf ging’s. 
Wir hatten eine Wohnung in einem ruhigen Viertel von Toulouse gefunden, auf halber 
Strecke zwischen Stadtzentrum und Uni. Das Haus war von aussen hässlich, die Wohnung 
innen aber schön und die Nachbarn nett. Um das Haus herum wuchs eine Hecke aus 
Rosmarinbüschen und wenn man die Fenster öffnete, strömte ihr Duft herein. Im Juli sind wir 
runtergezogen, mein Mitbewohner und Kommilitone und ich.  

Wir fingen an, uns in der Uni einzurichten und weil Sommer war und weil ich mich in meiner 
Doktorarbeit mit dem Lernverhalten von Honigbienen beschäftigt habe, legte ich auch gleich 
los. Den ganzen Tag über stand ich draussen auf einer Wiese auf dem Unigelände und habe 
Bienen dressiert. Für Aussenstehende hört sich das immer total spannend an, aber wenn 
man jeden Tag von morgens bis abends Bienchen konditioniert, wird das auf die Dauer 
ziemlich monoton. Also habe ich mir ein Radio besorgt und den ganzen Tag „France Info“ 
gehört. Da laufen nur Nachrichten. Und weil in der Welt zwar ziemlich viel passiert, aber die 
Nachrichten sich trotzdem ständig wiederholen, war das eine gute Übung, um mein 
Sprachverständnis zu schulen. 
Dann kam der 11. September 2001. Ich erinnere mich, dass ich eine Nachricht hörte, von der 
ich glaubte, sie falsch verstanden zu haben. Eine Viertelstunde später hörte ich die gleich 
Nachricht noch mal: Zwei Flugzeuge seien ins World Trade Center geflogen. Hä? Ich liess 
alles stehen und liegen und rannte zu meinem Chef ins Büro. Und da sah ich schon die 
Bilder auf seinem Monitor: Die Meldung stimmte! Ich hatte leider richtig verstanden. Mein 
Chef war fast panisch und sagte: „Das wird Weltkrieg 3!“ (Er ist Argentinier, neigt zu 
Übertreibungen und sein Deutsch ist zwar extrem gut, aber seine Formulierungen sind oft ein 
wenig undeutsch). Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer unter den Kollegen, es 
war Unsicherheit zu spüren und ich habe gedacht: „Ich will nach Hause!“. Ich bin natürlich 
dort geblieben. 

© Mike Flinzner | www.flinzner.de 

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/14/erinnerungen-an-zwei-tage-im-september-2001-in-toulouse/
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Dann kam der 21. September 2001. Ich stand bei einem Kollegen im Büro und wir waren 
gerade in einen Kennenlernschwatz vertieft (schliesslich war ich erst seit zwei Monaten dort), 
als plötzlich der Boden vibrierte, wir Scherben klirren hörten und danach einen dumpfen 
Knall. Da in unserem Gebäude auch Labore untergebracht waren, dachten wir als erstes an 
eine Explosion bei uns im Gebäude. Aber dann sahen wir hinter dem Hügel von Pech David 
eine orangefarbene Wolke in den Himmel steigen. Wie viele unserer Kollegen liefen wir auf 
die Dachterasse des Gebäudes. Niemand wusste, was passiert war. Wir hingen vor den 
Radios und suchten im Internet nach Meldungen. Es hiess, im Zentrum von Toulouse seien 
zeitgleich zwei Bomben hochgegangen. Sofort war von Terroranschlägen die Rede, denn 
immerhin waren erst vor 10 Tagen zwei Flugzeuge ins World Trade Center geflogen. Etwas 
später wurde klar, dass in einer Chemiefabrik am Stadtrand eine Explosion stattgefunden 
hatte. Die Ursache der Explosion war unklar, ein Attentat wurde nicht ausgeschlossen. Durch 
die Druckwelle gab es an den in der Nähe stehenden Gebäuden erheblichen Schaden, fast 
jede Fensterscheibe in Toulouse war kaputt. 

Im Stadtzentrum brach eine Panik aus. In den 
Meldungen war erstmals von Toten die Rede, die 
Menschen wurden aufgefordert, dort zu bleiben, wo 
sie jetzt waren und Mobiltelefone nur im Notfall zu 
benutzen. Die Fenster sollte man geschlossen 
halten. Diese Meldungen führten dazu, dass alle 
versuchten, ihre Familien, Freunde und Bekannte zu 
erreichen und die Mobilfunknetze 
zusammenbrachen. Die Fenster zu schliessen war 

sinnlos, weil sie keine Scheiben mehr hatten. In der 
Ferne hörte man Feuerwehrsirenen. Es war 
gespenstisch. Ich hatte nur einen Gedanken: ich 
wollte in unsere Wohnung. Sie erschien mir als 

einzig sicherer Ort. Also verliess ich die Uni, setzte mich in mein Auto und fuhr los. 
Offensichtlich war ich nicht die Einzige. Für eine Strecke, die ich normalerweise in 10 
Minuten zurücklegte, brauchte ich nun mehr als 2 Stunden. Zu Hause angekommen, bot sich 
ein Bild der Verwüstung: Fensterläden hingen herunter, die Eingangstüre war nach hinten ins 
Foyer gedrückt worden, die Garagentore aus den Angeln gehoben. In unserer Wohnung war 
jeder Zentimeter des Fussbodens mit Glasscherben übersät, in den Wänden staken 
Scherben wie Messer, Sitzpolster vom Sofa und Bettzeug waren zerschnitten, die Türen 
teilweise mit den Rahmen aus den Wänden gedrückt. Die Monitore unserer Computer waren 
kaputt und meine geliebte Nähmaschine lag am Boden. Mir liefen die Tränen. Wir gingen zu 
den Nachbarn, um zu sehen wie es ihnen ergangen war und um eventuell zu helfen. 
Niemand war verletzt worden. Wie es in den Wohnungen aussah, war nicht wichtig…. 
Langsam wurde klar, dass es sich bei der Explosion nicht um einen Terroranschlag, sondern 
um einen Unfall handelte. Es gab 29 Tote und unzählige Verletzte. Die häufigsten 
Verletzungen waren Schnittwunden und geplatzte Trommelfelle. Wir fingen an, aufzuräumen. 

In der folgenden Zeit habe ich erlebt, was Solidarität in Frankreich bedeutet. Die Menschen 
schlossen sich zusammen, man fuhr gemeinsam in den Baumarkt, half sich gegenseitig mit 
Brettern, Nägeln, Klebeband und Folien aus. Um uns herum hämmerte, bohrte und sägte es. 
So lernte ich meine Nachbarn kennen. An sich nicht ungewöhnlich und bestimmt auch nicht 

Explosion in Toulouse am 21. September 
2001, Foto: I, Atomcomputer [GFDL, CC-
BY-SA-3.0 oder CC-BY-SA-2.5-2.0-1.0], via 
Wikimedia Commons 
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typisch französisch, dass man in so einer Situation zueinander hält. Das für mich typisch 
Französische kam, als abends ein Nachbar sagte: „Kommt auf ein Glas vorbei!“. Jeder 
brachte etwas mit, wir saßen in einer Wohnung ohne Fensterscheiben bei improvisiertem 
Essen und einer Menge Rotwein, Pastis und anderen Getränken. Es wurde lautstark 
diskutiert, spekuliert, gestikuliert und viel gelacht. Uns gingen die Zigaretten aus und 
irgendwann auch die Getränke. Spät in der Nacht bin ich in unsere Wohnung gewankt und 
am nächsten Morgen war die gesamte Nachbarschaft verkatert. 
Nach und nach wurden die Schäden repariert, wir hatten immerhin im November wieder 
Scheiben in den Fenstern. Der Alltag kehrte zurück und alles lief seinen gewohnten Gang.  

Was blieb, waren die Apéros und der gute Kontakt zu den Nachbarn. Einmal monatlich trafen 
wir uns reihum in einer der sechs Wohnungen unseres Hauses, saßen nett zusammen und 
schwatzten. Wir unternahmen gemeinsam Ausflüge in die Pyrenäen und halfen uns 
gegenseitig bei Englischhausaufgaben, Anschreiben für Versicherungen und 
Computerproblemen. Als ich Toulouse nach Beendigung meiner Doktorarbeit verlassen 
habe, haben die Nachbarn einen Abschiedsapéro für mich veranstaltet. Sonntags gegen 11 
Uhr sollte ich vorbeikommen auf ein Gläschen, man würde dann gemeinsam essen. Was wir 
getan haben, bis ca. 21 Uhr! Das ist für mich Frankreich! Gemeinsam geniessen, das „savoir 
vivre“, das „se régaler“. Die Offenheit und die Solidarität, der manchmal etwas ruppige, aber 
herzliche Umgangston, die Diskussions- und Streitkultur. 

Bis heute ist übrigens nicht genau geklärt, wie es zu dieser Explosion kommen konnte. 
Wahrscheinlich steckt dahinter ein Versicherungsbetrug. 
Meine Nachbarn von damals wohnen inzwischen alle woanders und zu den meisten habe ich 
keinen Kontakt mehr. Ein Kontakt besteht noch und wir sehen uns regelmäßig. Gerade im 
September war ich mit meiner Familie bei ihnen und es fühlte sich genau an wie damals. 
Fast 13 Jahre sind vergangen, seit diesem Freitag um 10:21 Uhr, als in Toulouse die AZF in 
die Luft flog. Heute sage ich: „Merci, AZF!“ Ohne dieses Ereignis wären mir die tiefen 
Einblicke in das Leben der Franzosen verwehrt geblieben und die Freundschaft zu diesen 
Menschen gäbe es nicht. 
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Camembert, Cidre und Calvados: Eine kulinarische Reise 
in die Normandie 

veröffentlicht von Daniela Uhl als Gastartikel im mehrsprachig handeln-Blog 

Die 3 C’s geben der Frankreich-Blogparade von Dr. Katja Flinzner den treffenden Titel 
“Croissant, Carrefour, Carte Bleue“. Auch in der Normandie spielen 3 C’s eine ganz große 
Rolle: die berühmten Spezialitäten „Camembert, Cidre und Calvados“. Diese drei 
Köstlichkeiten stammen aus der Normandie, die aufgrund der Vielzahl an leckeren 
Spezialitäten auch treffend als „Gourmandie“ bezeichnet wird. 

Der Legende zufolge war es die Bäuerin Marie Fontaine Harel aus 
dem Dorf Camembert in der Normandie, die den Käse erfand. Marie 
Harel lebte im hübschen „Manoir de Beaumoncel“ im typischen Stil 
des Pays d’Auge, die hier einem vor der Französischen Revolution 
aus dem Brie geflohenen Priester Unterschlupf gewährt haben soll. 
Dieser soll ihr aus Dank das Rezept zur Käseherstellung verraten 
haben, mit dem dann die Geburtsstunde des Camemberts schlug. 
Zum Durchbruch verhalf dem Camembert dann der französische 
Kaiser Napoleon III., der ihn auf die kaiserliche Hoftafel setzte. 

Auch heute noch kann man in Camembert die Geheimnisse des 
berühmten Weißschimmelkäses mit seinem würzig-nussigen 

Geschmack entdecken. Das Haus des Camemberts gleicht in Form und Farbe einem 
Riesencamembert und ist seiner Geschichte gewidmet. 

Das milde und feuchte Klima bietet ideale Voraussetzungen für den Anbau von Äpfeln. An 
die zehn Millionen Apfelbäume verwandeln die Normandie jedes Frühjahr (Mitte April – Mitte 
Mai) in ein weißes Blütenmeer. Im Herbst ist dann Erntezeit und aus den Äpfeln wird Cidre 
und Calvados gewonnen. Etwa 60 Prozent der in der Normandie geernteten Äpfel werden zu 
Cidre verarbeitet. Der Cidre wird noch auf vielen normannischen Bauernhöfen traditionell 
hergestellt. Das Geheimnis des Aromas liegt in der Größe der Frucht: je kleiner der Apfel, 
desto stärker ist sein Aroma. Bis aus den kleinen Äpfeln ein bernsteinfarbener Calvados 
herangereift ist, vergehen einige Jahre. Und so ist eine Flasche Calvados vor allem etwas für 
Genießer. 

Besucher sind bei Cidre- und Calvadosherstellern „Bienvenue“. 
Erfahren Sie mehr über die Kunst der Cidre- und 
Calvadosherstellung und genießen Sie vor Ort ein prickelndes Glas 
Cidre oder Calvados. Nirgendwo schmeckt ein Produkt besser als 
direkt vor Ort beim Produzenten, z.B. an der „Route du Cidre“ 
(Apfelweinroute). An dieser bestens gekennzeichneten 
Apfelweinroute öffnen 20 Cidre- und Calvados-Hersteller ihre 
Türen und zeigen Ihnen Keller und Pressen. Tipp für die Damen: 
Probieren Sie einen milden Pommeau, eine fruchtige Mischung aus 
Calvados und Apfelsaft. 

 © CDT Calvados 

© L. Williamson 
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Rezepttipp:  

Cocktail: Le Normand 

3/10 Calvados 
3/10 Pommeau 
4/10 Orangensaft 
1 Spritzer Grenadine 

 

 

Weitere Informationen und spannende Urlaubstipps erhalten Sie auf der deutschsprachigen 
Webseite des Tourismusverbandes der Normandie unter: www.normandie-tourisme.fr/de. 

  

© CDT Calvados 
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Ich bin ein Himbeertörtchen* 

veröffentlicht von Sonja Theile-Ochel im Küchenzicken-Blog 

 

Frankreich als Urlaubsziel – die einen lieben es, andere meiden es 
wie die Pest. Seit fast 20 Jahren zähle ich zu den Frankreichfans, 
was zu einem Großteil – neben der fantastischen 
abwechslungsreichen Landschaft – am französischen Essen und 
den Einkaufsmöglichkeiten dort liegt. 
Ein französisches Dörfchen mag noch so klein und abgelegen 
liegen, eine Boulangerie und eine Charcuterie oder Boucherie findet 
sich dort allemal. Neben dem obligatorischen Stangenbrot finden 

sich in den Auslagen des Dorfbäckers kleine, köstliche Patisserien: Mini-Tartes in allen 
Variationen, mit Vanille- oder Schoko-Creme, Tartelettes mit Himbeer-, Blaubeer- oder 
Kirschbelag, Eclairs, buttrige Blätterteigvariationen – alles was das Herz, nicht aber die Hüfte 
begehrt. 

 

Die Erinnerung an den Besuch einer dieser 
verführerischen Back-Oasen in der Provence 
brachte mich auf den Titel für diesen Blog-
Beitrag: Dazu muss man wissen, dass sich 
meine Französischkenntnisse auf einen 
dreitägigen Kurs am Institut français 
beschränken und dem, was ich beim 
Einkaufen aufschnappe (und mir die 
halbwüchsige Tochter beizubringen 
versucht). Das hindert mich allerdings nicht 
daran, vor Ort mein Konversationsglück 
immer wieder zu versuchen und eigenständig 
Dinge zu kaufen, die ich nicht benennen kann. An einem milden Herbstnachmittag irgendwo 
im französischen Hinterland lachte mich vor Jahren bei einer Motorradtour ein französisches 
Himbeertörtchen aus dem Schaufenster einer Patisserie an. Ich kratze also meine 
Sprachkenntnisse zusammen und formuliere im Geist meinen Wunsch nach dem 
Obstgebäck. So präpariert trage ich voller Inbrunst der brummigen Verkäuferin mein 
Begehren vor: “Je suis une tarte framboise!”* und ernte schallendes Gelächter des 
anwesenden Personals und sämtlicher Kunden. Leser mit ähnlich rudimentären 
Französischkenntnissen sei verraten, dass ich in der Bäckerei lauthals verkündet habe, ich 
sei ein Himbeertörtchen. Dem Einkaufserfolg hat meine Verwechslung von ‘je suis’ und ‘je 
veux’ jedoch nicht geschadet. 

http://www.küchenzicke.de/ich-bin-ein-himbeertoertchen/
http://www.küchenzicke.de/ich-bin-ein-himbeertoertchen/
http://www.küchenzicke.de/ich-bin-ein-himbeertoertchen/
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Französische Lebensart fängt beim Einkauf an 

Neben den süßen Spezialitäten aus Frankreich gerate ich bei der Vielfalt der französischen 
Käse ins Schwärmen. Wer einmal deutsche mit französischen Supermärkten verglichen hat, 
wird bemerkt haben, dass die (oder das?) savoir vivre bereits beim Einkaufen anfängt. 
Lebensmittel werden hier liebevoll behandelt und präsentiert. Die Obst- und Gemüsestände 
erhalten schon seit Jahren feuchte, kühle Luft per Vaporisateur – eine Lagerungstechnik, die 
sich in deutschen Supermärkten langsam durchsetzt. Während man in Frankreich nur in den 
nächsten Supermarkt fahren muss, um aus einer respektablen Anzahl frischer Käse der 
unterschiedlichsten Reifegrade auswählen zu können, bedarf es zumindest in Köln einer 
gezielten Einkauftour. Spontan fallen mir hier einzig drei Geschäfte ein, die eine halbwegs 
vernünftige Auswahl anbieten. Bei unserem letzten Ausflug nach Frankreich, nach Thonon-
les Baines an den Genfer See um genauer zu sein, fühlte ich mich endgültig im Käse-
Himmel angekommen. Das Einkaufslokal der Fromagerie Boujon ist winzig, in der Breite 
misste es maximal drei Meter, aber jeder Quadratzentimeter wird vom Fromage bedeckt. Auf 
der einen Längsseite tummeln sich Ziegen- und Schafskäse, aus Rohmilch, in Kräutern 
gewälzt, monatelang gereift oder ganz jung. Diese Milchprodukte stammen von Almen 
südlich des Genfer Sees und werden niemals eine Ladentheke außerhalb des Departements 
erreichen. Oftmals gibt es nur einige wenige Laibe Käse pro Saison, die dann allerdings 
ihren Preis haben: Mit einem zweistelligen Betrag pro 100 Gramm muss man rechnen. An 
der anderen Wand stapeln sich Raclettekäse, als geräucherte Variante, mit frischem Pfeffer 
oder Kräutern verfeinert – köstlich. Dieser Käse hat absolut nichts mit der vakuumierten 
Massenware gemein, die hierzulande über die Ladentheke wandert. Der Käse schmilzt 
cremig und behält diese Konsistenz auch, wenn er auf kühlere Kartoffeln trifft. Bislang war 
ich es gewohnt, dass sich die geschmolzene Käsemasse schockartig in einen gummiartigen 
Klumpen verwandelt – nicht bei dieser Savoyer Milchspezialität. Die kundige Madame hinter 
der Theke zeigt sich äußerst verständnisvoll ob unserer germanischen Begeisterung und ist 
offensichtlich auf ausländische Käufer eingestellt: Unser Käsevorrat wurde für die Rückreise 
sicher eingeschweißt! 

Dieser Blogbeitrag ist Teil einer #Blogparade zum Thema Frankreich, den Dr. Katja Flinzner 
auf ihrem Blog ausgerufen hat. Noch mehr interessante Artikel, die den verschiedensten 
Betrachtungen französischer Eigenheiten findet Ihr hier! 

© Fotos: Sonja Theile-Ochel 
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Crêpes: Eine Wortgeschichte zum 02. Februar 

veröffentlicht von Pierre Sommet als Gastartikel im mehrsprachig handeln-Blog 

In seinem Buch Madame Baguette und Monsieur Filou erzählt Pierre Sommet amüsante und 
spannende Wortgeschichten aus Frankreich. Zum heutigen Chandeleur, der fête des 
chandelles (“Fest der Kerzen”), verrät er uns im Rahmen der Blogparade Frankreich, warum 
Crêpes zum 02. Februar gehören wie der Eiffelturm nach Paris. Herzlichen Dank dafür! 

„Mardi-Gras, ne t’en vas pas, je ferai des crêpes, je ferai des crêpes, 
Mardi-Gras, ne t’en vas pas, je ferai des crêpes et t’en auras“. 
„Mardi-Gras, gehe nicht weg, ich werde Crêpes backen, ich werde Crêpes backen, 
Mardi-Gras, gehe nicht weg, ich werde Crêpes backen und du wirst welche haben“. 

Französisches Kinderlied 

Sie sind in aller Munde, die goldgelben runden 
Pfannkuchen aus der Bretagne: die Crêpes. Aber warum 
sind sie die Vorboten des Frühlings? 

Unweit von Quimper und der bretonischen Küste liegt das 
historische Dorf Locronan. Es gehört zu den schönsten 
Frankreichs. Auf dem Grand’Place gruppieren sich um die 
Kirche Saint-Ronan Crêperien in Granithäusern aus dem 
17. und 18. Jahrhundert. Dort kann man herzhafte Galettes 
und „krampouezh“, süße Crêpes aus Weizenmehl, 
genießen. Als flüssige Begleitung bietet sich eine „bolée de 
cidre“ an. 

In Locronan kommen und gehen die Touristen, die Zeit 
aber ist stehen geblieben. Gerade in der Winterzeit, an 

neblig-trüben Tagen, haben der Ort und der nahe 
gelegene heilige Wald von Saint-Nivet etwas Magisches. 

Sie laden zu einer Reise in die Vergangenheit ein, in die geheimnisvolle Welt der Mythen, 
Rituale und Symbole. 

Hart war das Leben der Kelten, lang und entbehrungsreich die Winter. Von den Launen der 
Natur waren die Vorfahren der Bretonen völlig abhängig. Als am ersten Februar die Tage 
deutlich länger wurden und der als Lebensquell verehrte Sonnengott Sulis, das allsehende 
Auge des Himmels, an Strahlkraft gewann, feierten die Kelten „imbolc“, das Fest der 
Reinigung des Wassers. Im fünften Jahrhundert wählte die katholische Kirche den 
darauffolgenden Tag für Maria Lichtmess. Im Gegensatz zu Deutschland wird in Frankreich 
der zweite Februar mit einem schönen kulinarischen Brauch, dem Backen von Crêpes, 
gefeiert. Es ist die Chandeleur, die „fête des chandelles“, das Fest der Kerzen. Zur 
Chandeleur muss man seine Crêpe wenden, indem man in der rechten Hand die Pfanne und 
in der linken ein Goldstück hält. Gelingt diese akrobatische Operation, hat man das ganze 
Jahr über Glück. Zwei Wochen nach der Chandeleur, am Mardi-Gras („am Fetten Dienstag“), 
findet ein weiterer Tag der Crêpes statt. Dann wird gefastet. 

© Buchcover: Pierre Sommet 
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Wie ist die auf den ersten Blick bizarre Assoziation zwischen Kerzen und Crêpes 
entstanden? Zur Chandeleur trug man im Mittelalter in Prozessionen geweihte Kerzen zur 
Kirche und brachte anschließend welche heim. Sie wurden überall aufgestellt und 
angezündet, das Kerzenlicht sollte Unheil fernhalten: Blitzschläge, Gewitter, Hungersnot, 
Wölfe, den „Mann mit den eisernen Nägeln“, wie die Bauern den Teufel nannten, und den 
Tod. Dabei wurden Crêpes gebacken, aus blé noir, Buchweizenmehl natürlich, denn 
Weizenmehl und Zucker waren unerschwinglich. Die Crêpes sollten Fruchtbarkeit und Glück 
bringen. In der dunklen Jahreszeit symbolisierte ihre Kreisform die Sonne und mit ihr die 
ersehnte Wiedergeburt des Frühlings, die Hoffnung auf eine ertragreiche Ernte. 
Das französische Wort crêpe selbst ist entlehnt aus dem Altfranzösischen crespe, aus dem 
Lateinischen crispus, was „wellig, frisiert“ bedeutet. Bei der Zubereitung wellt sich der zarte 
Teig. 

Die bretonischen Pfannkuchen haben längst Einzug in Deutschland gefunden. Ein 
Farbtupfer, ein Lichtblick in grauen Fußgängerzonen sind Crêperien-Stände. Dort warten die 
Crêpes auf Kinder mit großen Augen und auf wintergeplagte, sonnenhungrige Passanten. 
Alle, Jung und Alt, lachen die Crêpes an und wünschen auf bretonisch „Kalon digor“! 

Sie haben es verstanden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Crêpes: Die bretonische Spezialität, die „crêpe de froment“ („Weizenmehlpfannkuchen”) ist 
eigentlich eine Verfeinerung der Galette. Im 17. Jahrhundert brachten bretonische Seeleute 
von ihren Schiffsreisen Rum, Orangenblütenwasser, Vanille und Zimt mit, die Crêpes-
Bäckern sehr gelegen kamen. Die Königin der Crêpes ist die Crêpe Suzette. Als der spätere 
englische König Edward VII., in Begleitung einer Französin namens Suzette im Café de Paris 
in Monte Carlo Crêpes zum Dessert bestellte, erfand aus Versehen der junge Koch Henri 
Charpentier die Crêpe Suzette. Als er die Crêpes am Tisch zubereitete, entflammte sich der 
daneben stehende Orangenlikör. Der geistesgegenwärtige Koch servierte die flambierten 
Crêpes zweimal gefaltet. Das neue Rezept schmeckte dem galanten Prince of Wales. Er 
taufte die Crêpes auf den Namen seiner hübschen Begleiterin. Es gibt aber auch andere 
Interpretationen. Die heutigen Crêpes Suzette werden zu „quarts de plaisir“ („Vierteln des 
Vergnügens“) zusammengelegt und mit Cointreau oder Grand Marnier flambiert. Wer Lust 
hat, kann unter www.essen-und-trinken.de/rezept/157454/crepes-suzette.html 
experimentieren. 

Quimper und Locronan: Quimper (67.000 Einwohner) hat eine schöne Altstadt, Kathedrale 
und Fayencen und die hauchdünnen Crêpes dentelle (Spitze). Dem pittoresken Dorf 
Locronan mit seinen 800 Dorfbewohnern stehen jährlich bis 800.000 Touristen gegenüber. 

Gruppieren: Das Wort Gruppe ist entlehnt aus frz. groupe (männlich). 

Galettes: Jahrhundertelang war die „galette de sarrasin“, auch „galette de blé noir“ genannt 
(„Buchweizen- Pfannkuchen“) das preiswerte Grundnahrungsmittel der Bretonen. 
Buchweizen, das „sarazenische Korn“, wurde von den Kreuzrittern nach Frankreich 
gebracht. Die Galettes wurden ursprünglich als Brotersatz auf einem heißen, flachen Stein, 
„jalet“ in der bretonischen Sprache, gebacken. Die heutigen Galettes eignen sich ganz 
besonders für herzhafte Füllungen (Schinken, Speck, Käse, Eier, Räucherfisch etc.). 

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/02/02/crepes-eine-wortgeschichte-zum-02-februar/#passanten
http://www.essen-und-trinken.de/rezept/157454/%20crepes-suzette.html
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Bolée de cidre: Dt. Schale Apfelwein (bretonisch „bolennou chistr“). In Frankreich wird 
Apfelwein vor allem in der Normandie und der Bretagne produziert. Als Kir breton wird ein 
Mischgetränk aus crème de cassis (schwarzer Johannisbeer-Likör) und cidre bezeichnet. 

Die Kelten: Frz. les Celtes. Um 500 v. Chr. erreichten keltische Stämme „Armorika“, das 
„Meerland“, die heutige Bretagne. Die Gottheiten dieses kriegerischen Volkes waren 
Naturkräfte. In der keltischen Mythologie haben die Sonnenwenden einen großen 
Stellenwert. Auch in der Bretagne findet man keltische Kreuze, meist aus Stein gehauen. Sie 
verbinden die traditionelle Kreuzform mit einem Kreis. Dieser symbolisiert das Sonnenrad 
ohne Anfang und ohne Ende, die heilende Kraft der Sonne, ihre ewige Wiederkehr („l’éternel 
retour”). Als Schmuck verhilft das keltische Kreuz seinem Träger zu Reichtum. 

Mardi-Gras: Wörtlich „Fetter Dienstag“. Es ist die Bezeichnung für den letzten Karnevalstag 
in Frankreich. Die Kinder verkleiden sich und „plats gras“ („fette Gerichte“) wie beignets 
(Krapfen) und Crêpes werden an diesem Tag gegessen. 

Passanten: Von frz. passant (vorbeigehend) und lat. passus (Schritt). 

Bretagne, Bretonen und bretonische Sprache: Die über 2.800 km lange 
abwechslungsreiche Küste, kontrastreiche Landschaften, schöne alte Städte und ein reiches 
Kulturerbe machen das Land der Menhire (maen=Stein, hir=lang, also „langer Stein“) und 
anderer Megalithen zu einem beliebten Reiseziel. Überall sind Traditionen (Volksmusik, 
Trachten, Festivals) und Bräuche lebendig. Die Bretagne ist von Religiosität (Calvaires, 
Wallfahrten, „Pardons“, tausende von Landkapellen) durchdrungen. Nähere Informationen 
unter www.breizh.de. 
Die Bretonen gelten bei vielen Franzosen als stolz, störrisch („être têtu comme un Breton“ = 
„Dickköpfig wie ein Bretone sein“), oft introvertiert, trinkfest und kämpferisch. Fakt ist, dass 
die Bretonen warmherzig, umweltbewusst, stolz auf ihre kulturelle Identität und solidarisch 
sind. Sie essen und feiern gerne im Familien- und Freundeskreis. 
Die ca. 240.000 von den vier Millionen Bretonen, die die bretonische Sprache („Brezhoneg“) 
beherrschen, werden „bretonnants“ genannt. Die Sprache selbst ist eine alte keltische, mit 
dem Walisischen verwandte Sprache. Sie klingt sehr fremd und ist wahrlich nicht einfach. 
„Ich spreche ein wenig bretonisch“, frz. „je parle un peu breton“, wird so übersetzt: „Komz a 
ran un tamm brezhoneg“. 

Entnommen aus Madame Baguette und Monsieur Filou. 
Erschienen im Magenta-Verlag, ISBN 978-3-00-032239-6. 

  

http://www.breizh.de/


Croissant, Carrefour, Carte Bleue – 30 Blicke auf Frankreich 

 
68 

„la crème de la crème“, culture et communication 

veröffentlicht von Françoise Weyna in ihrem Geist- und Gastraum-Blog 

Dr. Katja Flinzner hat in ihrem Blog „mehrsprachig 
handeln“ zur Blogparade aufgerufen, mit dem 
Schwerpunktthema Frankreich. Unter dem 
Motto „Croissant, Carrefour, Carte Bleue“sollten 
die Artikel viele Facetten von Frankreich zeigen, ob 
Kultur, Kulinarik, französische Sprache, Politik etc.. 

Das Motto mit den Cs und der Name des Blogs 
inspirierten mich zu dem Titel meines jetzigen 
Artikels, der  natürlich mit meinem Lieblingsthema 
Essen zu tun hat. Aber diesmal unter einer etwas 
anderen Perspektive, nämlich  auch im Zusam-
menhang mit Kultur - eher gesagt Esskultur- und 
Kommunikation und insbesondere der Sprache. 

 

Was haben die Begriffe „la crème de la crème, culture et communication“  miteinander 
zu tun? Viel mehr als Sie vielleicht vermuten.  

Wenn es um „Völkerverständigung“ geht, ist Sprache einer der wichtigsten Bestandteile 
für eine gelungene Kommunikation. Gerade in Frankreich. Wer schon in meiner Heimat 
privat oder beruflich zu tun hatte, weiß wie hilfreich es sein kann, Französisch zu sprechen. 
Denn meine Landsleute kommunizieren und verhandeln am liebsten in der eigenen Sprache. 
Über die reine Vermittlung von Informationen hinaus ist Sprache auch ein Vehikel für 
die jeweilige Kultur. Die kulturellen Unterschiede zu kennen ist für gute Kommunikation 
auch unabdingbar. 

Jede Sprache hat ihre Besonderheiten. Um diese wirklich zu beherrschen bedeutet es 
auch, deren Feinheiten -„les finesses de la langue“ – zu verstehen. Dazu gehören auch 
alltägliche Redewendungen, die nicht wortwörtlich übersetzt werden können, sondern 
als Metaphern dienen. Und gerade diese sind besonders interessant, weil sie aus meiner 
Sicht viel über die jeweilige Kultur des Landes, die Gewohnheiten und die Mentalität 
verraten. Einige solcher Ausdrücke haben Ihren Ursprung in der Art und Weise, wie sich 
Menschen in den jeweiligen Kulturen ernähren, also in deren Esskultur. Darin werden zum 
Beispiel bestimmte landestypische Zutaten oder deren Zubereitung erwähnt. 

In Deutschland spricht man zum Beispiel von „das ist nicht mein Bier“, „bei ihm/ihr ist Hopfen 
und Malz verloren“, „den Braten riechen“, „das macht den Braten auch nicht mehr Fett“, „eine 
Extrawurst bekommen“, „die beleidigte Leberwurst spielen“, „um den heißen Brei reden“, 
„nicht Fisch, nicht Fleisch“oder „kleine Brötchen backen“ . 

In der Gourmet-Nation Frankreich dreht sich sehr viel um das Thema Kulinarik. Gut 
essen ist ein fester Bestandteil unserer Kultur, eine unserer Lieblingsbeschäftigungen und 
auch generell ein sehr beliebtes Gesprächsthema- auch wenn man gerade bei Tisch ist. Kein 

© Françoise Weyna, 
www.geistundgastraum.de 

http://geistundgastraum.de/?p=4484
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/06/croissant-carrefour-carte-bleue-blogparade-frankreich/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/06/croissant-carrefour-carte-bleue-blogparade-frankreich/
http://www.geistundgastraum.de/
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Wunder also, dass es in der französischen Umgangssprache  ganz viele 
Redewendungen gibt, die mit Essen zu tun haben. 

Angefangen mit dem Ausdruck „la crème de la crème“, der sogar in der deutschen 
Sprache als Begriff übernommen wurde und „das Beste vom Besten„ bedeutet. Aber auch 
eingesetzt wird, wenn man von einer „feinen Gesellschaft“ spricht- die übrigens auch als „le 
gratin“ bezeichnet wird. 

Es gibt aber viel mehr und ich möchte hier einige Beispiele mit beliebten Zutaten, Gerichten 
und Arten der Zubereitung nennen, die dies veranschaulichen. 

So wie bei „la crème de la crème“, findet sich unsere große Vorliebe für Milchprodukte, 
wie Käse oder Butter, die oft in der traditionellen französischen Küche verwendet werden, 
aber auch für andere Grundzutaten wie Eier, Mehl in vielen Ausrücken wieder: 

• entre la poire et le fromage- zwischen der Birne und dem Käse : “zwischen Tür und 
Angel” 

• vouloir le beurre et l’argent du beurre: die Butter und das Geld für die Butter haben 
wollen: alles wollen, ohne etwas dafür zu geben 

• mettre du beurre dans les épinards- Butter in den Spinat reintun : seine finanzielle 
Situation verbessern, dazuverdienen 

• rouler quelqu’un dans la farine- jemanden im Mehl rollen: jemanden betrügen bzw. 
“über’s Ohr hauen” 

• mettre tous ses oeufs dans le même panier- alle seine Eier in den gleichen Korb 
reintun: ein Vorhaben von einer einzigen Sache abhängig machen ( mit einem 
gewissen Risiko )- ähnlich wie „alles auf eine Karte setzen“ 

• vas te faire cuire un oeuf- Geh dir ein Ei kochen: „rutsch mir den Buckel runter“ 

In Referenz an Brotwaren, Kuchen, Tarte und andere süße Speisen: 

• avoir du pain sur la planche- Brot auf dem Brett haben: viel Arbeit haben 
• pour une bouchée de pain- für ein Brothappen : für wenig Geld- ähnlich wie „für einen 

Apfel und ein Ei“ 
• ce n’est pas de la tarte- das ist nicht wie eine Torte : das ist nicht einfach und das 

Gegenteil c’est du gâteau- das ist wie Kuchen: die Arbeit ist leicht 
• avoir de la brioche- der französische Hefekuchen- also ein Bäuchlein haben: hat man 

in Deutschland- wen wundert es- einen Bierbauch 
• la cerise sur le gâteau- Die Kirsche auf dem Kuchen: also das i-Tüpfelchen, das 

Sahnehäubchen aber auch wie bei “das ist die Krönung” auch im negativen Sinne. 
• retourner quelqu’un comme une crêpe- jemanden wie eine Crêpe umdrehen – 

jemanden dazu bringen, seine Meinung innerhalb kurzer Zeit zu ändern. 
• donner de la confiture à des cochons-Schweine mit Marmelade füttern: Perlen vor die 

Säue werfen 

In Referenz an Klassiker der französischen Küche wie Mayonnaise, Soßen, Senf, Wein 
und Essig: 

• la mayonnaise prend- die Mayonnaise gelingt: Die Situation entwickelt sich positiv 
• mettre quelqu’un à toutes les sauces- jemanden mit allen Saucen servieren: 

jemanden zu allen möglichen Arbeiten heranziehen 
• La moutarde lui monte au nez- Der Senf steigt ihm in die Nase: er wird sauer, 

wütend. 
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• mettre de l’eau dans son vin: Wasser in seinen Wein reintun: Zurückstecken, seine 
Ansprüche zurückschrauben 

• tourner au vinaigre – zu Essig werden, was der Wein durchaus machen kann, wenn 
er schlecht wird: eine schlechte Wendung nehmen 

Im Bereich Obst und Gemüse finden wir sehr viele weitere Beispiele, unter anderem: 

• haut comme trois pommes- hoch wie 3 Äpfel: „Dreikäsehoch“ 
• être une bonne poire- wie eine gute Birne sein: ein bisschen naiv sein, der gutmütige 

Trottel 
• sucrer les fraises- die Erdbeeren zuckern: stark zittern- auch altersbedingt 
• c’est la fin des haricots-das Ende der Bohnen: alles ist verloren. „Alles im Eimer“ 
• la purée de pois- Erbsenpuree: dichter Nebel, die “Erbsensuppe“ 
• ce ne sont pas mes oignons- das sind nicht meine Zwiebeln: „Das ist nicht mein Bier“ 
• être aux petits oignons- mit kleinen Zwiebeln gemacht: sich um jemanden mit viel 

Sorgfalt kümmern 
• pour des prunes- für Pflaumen: für nichts und wieder nichts 
• Das in Deutschland geliebte Sauerkraut kommt in Frankreich eher in negativen 

Ausdrücken vor, wie:  
o  pédaler dans la choucroute- in dem Sauerkraut strampeln: den Durchblick 

verlieren, im Dunkeln tappen. 
o  aucun rapport avec la choucroute- kein Vergleich mit Sauerkraut: Vergleich 

ohne Bezug, aus dem Kontext heraus. 

Auch in Frankreich haben wir Wurstwaren, allerdings andere Sorten, wie zum Beispiel 
le boudin- eine Art Weißwurst-, l’andouille- eine Kuttelwurst- und unsere berühmte 
Pâté: 

• Faire son boudin: Schmollen, ähnlich wie „beleidigte Leberwurst“ 
• être un boudin: dick sein, ähnlich verwendet wie Wurst 
• une andouille: ein Depp, blöd etc. 
• avoir la tête dans le pâté- den Kopf in der Pâté haben: einen dicken Kopf,  einen 

Kater haben 

Zum Schluss noch einige Begriffe, die sich mit Gefäßen, Küchenutensilien etc. 
befassen: 

• ras le bol- die Trinkschale voll: „Die Nase voll haben“ 
• en faire tout un plat-ein ganzes Gericht daraus machen: „aus einer Mücke einen 

Elefanten machen“ 
• mettre les pieds dans le plat-die Füße in die Platte tun: „ins Fettnäpfchen treten“ 
• à la louche- mit dem Schöpflöffel: ungefähr, “über den Daumen gepeilt” 
• faire bouillir la marmite- den Topf zum kochen bringen: die Brötchen für die Familie 

verdienen 

Dies war natürlich nur eine kleine Auswahl, aber sie macht anhand der Übersetzung ins 
Deutsche ein bisschen deutlicher, welche Unterschiede es zwischen den zwei Ländern gibt. 
Und ich hoffe damit, Ihnen ein bisschen geholfen zu haben, Ihr Sprach-Repertoire zu 
erweitern. 



Croissant, Carrefour, Carte Bleue – 30 Blicke auf Frankreich 

 
71 

 

  



Croissant, Carrefour, Carte Bleue – 30 Blicke auf Frankreich 

 
72 

Unbekannte Nachbarn: Ein ganz persönlicher Kulturkampf 

veröffentlicht von Marc Staudenmayer in Paris Berlin 2020 

Vielleicht lässt sich  die deutsch-französische Freundschaft oder – um das ganze etwas 
behutsamer anzugehen – das deutsch-französische Verhältnis mit einer Patchwork-Familie 
vergleichen: Man lebt in einer Konstellation zusammen, die Nähe suggeriert, aber ist sich in 
vielen Dingen doch fremd aufgrund der unterschiedlichen Vorgeschichten. Werte und 
Traditionen sind im Großen und Ganzen vielleicht noch identisch, werden aber 
unterschiedlich ausgelebt. Bräuche und Eigenarten können ohnehin extrem variieren. 
Insofern mag sich der deutsche Schriftsteller Michael Kumpfmüller bei einer ihm zu Ehren 
ausgerichteten Preisverleihung wie beim Weihnachtsessen mit der Patchwork-Familie 
gefühlt haben: Alle haben große Erwartungen, doch das Essen wird ein Fiasko. 

Dabei hatte doch alles so gut angefangen. Kumpfmüller sollte der Prix Jean-Monnet de 
littérature européenne verliehen werden, doch auf der Preisverleihung fühlte er sich wie das 
fünfte Rad am Wagen – überflüssig und ignoriert, wie er in der Online-Ausgabe der FAZ 
beschreibt. Doch gekränkte Eitelkeit hin, zartes Künstlerseelchen her – diese Begebenheit 
zeigt, dass uns selbst die nächsten Nachbarn manchmal absolut fremd sein können. 

Das eigentlich interessante dabei ist der Perspektivwechsel, den die FAZ durch den offenen 
Brief von Martina Wachendorff einnimmt, den die Zeitung einige Tage später veröffentlicht 
hat: Keine Reden, keine Laudatio bei der Preisverleihung? Wer will sich schon stundenlange 
Dampfplauderei anhören, bevor es was zu trinken gibt! Auf dem Empfang kein Small-Talk 
wie „Woran arbeiten Sie gerade?“ Wäre doch unhöflich, den geehrten Gast mit denselben 
Fragen zu quälen, die Journalisten dauernd stellen – wenn es doch gerade ums Feiern geht, 
mon dieu! 

Muss man das wissen? Wohl nicht, aber es muss Menschen geben, die andere Menschen 
auf solche Situationen vorbereiten. Andere Länder, andere Sitten – und wenn man manches 
weiß, lässt sich vieles besser ertragen. Denn dann verschiebt sich die Perspektive: Man wird 
vom Betroffenen zum Beobachter. Dinge, die uns in unserer Ich-Bezogenheit aufregen, 
werden plötzlich als interessante kulturelle Unterschiede wahrgenommen. Da gibt es dann 
auch kein besser oder schlechter, sondern nur ein anders. „Verständigung braucht man, 
wenn man sich manchmal fremd ist“, schreibt Martina Wachendorff in ihrem Brief an die 
Adresse Kumpfmüllers. Dies gilt für den kleinen Literaturpreis in der Stadt Cognac genauso 
wie für die große Bühne der deutsch-französischen Politik! 

Und in einer Sache sind sich Deutschland, Frankreich und eigentlich alle Länder der Erde, 
ungeachtet aller Unterschiede, absolut gleich: „Ist es nicht eher so, dass man auf der ganzen 
Welt große Kulturveranstaltungen nur nach zwei Gläsern Cognac genießen kann?“ 

 

  

http://parisberlin2020.com/2013/12/17/unbekannte-nachbarn-ein-ganz-personlicher-kulturkampf/
http://www.perlentaucher.de/autor/michael-kumpfmueller.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/offener-brief-an-michael-kumpfmueller-so-werden-sie-nicht-verletzt-12698599.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/offener-brief-an-michael-kumpfmueller-so-werden-sie-nicht-verletzt-12698599.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/offener-brief-an-michael-kumpfmueller-so-werden-sie-nicht-verletzt-12698599.html
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Patriotismus & Parfüm: le slip français 

veröffentlicht von Hilke Maunder im Blog Bleu, Blanc, Rouge 

Zuerst habe ich es für einen Witz gehalten. Eine Folie, entstanden aus einer Wette unter 
Freunden, die 2011 dazu führte, dass es für passionierte Franzosen jetzt die passende 
Unterwäsche gab – Le Slip français. Doch heute, drei Jahre später inzwischen, hat sich das 
Label, das seine gesamte Produktion in Frankreich abwickelt und ausschließlich Stoffe mit 
dem Siegel Made in France verwendet, auf dem Markt etabliert, und nicht mehr nur als 
Nischenprodukt.  

 

Das liegt nicht nur am europaweit wachsenden Patriotismus als Antwort auf die 
Globalisierung, sondern auch an geschickt eingesetzter PR. So wurde 2012 der 
Präsidentschaftswahlkampf für die eigene Werbung genutzt und die Slogans der 
Konkurrenten pfiffig umgemünzt. François Hollandes Motto „Le Changement, c’est 
maintenant“ verwandelte sich zu „Le changement de slip, c’est maintenant“, und Nicolas 
Sarkozys’ „La France forte“ zu „La France forte en slip“. Hochwertige Produkte und frecher 
Humor: Mit diesem Mix wurden die Trikolore-Slips zum Kultobjekt. Zumal sie ganz direkt 
die Tribute der Männlichkeit im Namen führen. Für 26 Euro gibt es das Modell Redoutable 
(furchterregend) in strahlendem Weiß.  Intrépide (furchtlos) nennt sich der Franzosenslip in 
blau, Vaillant (tapfer) in rot sowie Vigoureux (kräftig) in grau. Getreu seinem Motto: „Vous 
voulez changer le monde, commencez par changer de slip“ (‚Sie wollen die Welt verändern? 
Beginnen Sie mit Ihrem Slip!) sorgt Firmengründer Guillaume Gibault seit Sommer 2013 
auch für guten Duft in der Unterhose. Durch Mikrokapseln, die beim Färben in den Stoff 
eindringen und sich dort bis zu 30 Wäschen halten sollen, duften die Herrenslips jetzt nach 
Moschus mit einem Hauch Birne. Finanziert wurde die verrückte Idee über Crowdfunding im 
Internet. Produziert werden alle Modelle, die es längst auch als Boxershorts und Badehosen 
sowie für Damen und Kinder gibt, in Zusammenarbeit mit der traditionsreichen Textilfirma H. 
Lemahieu aus Saint-André Lez Lille bei Lille. Und für alle, die ihre Slips stilgerecht 
einpacken wollen, gibt es natürlich längst auch Taschen – oder das passende Handtuch 
zum Sich-Zeigen am Strand… 

© Le Slip Français 

http://frankreichthemen.wordpress.com/2014/01/10/hilke-maunder_journalist_duftender-patriotismus-in-der-bux-le-slip-francais/
http://www.leslipfrancais.fr/
http://www.leslipfrancais.fr/content/17-le-changement-de-slip-c-est-maintenant
http://www.leslipfrancais.fr/content/17-le-changement-de-slip-c-est-maintenant
http://www.youtube.com/watch?v=ckXGy4MisoM&feature=youtu.be
http://www.lemahieu.com/
http://www.lemahieu.com/
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Deutsch-Französischer Tag 

veröffentlicht von Marie-Christine Ortmann-Montagné in ihrem Frankreich-
Deutschland-Blog 

Heute ist der 22. Januar 2014 und das bedeutet, es ist Deutsch-Französischer Tag in 
Europa.  Ein Gedenktag, den man aus Anlass des Jahrestages des Élysée-Vertrages 
begeht. Der Élysée-Vertrag besiegelt offiziell die deutsch-französische Freundschaft und 
wird deshalb auch deutsch-französischer Freundschaftsvertrag genannt. Er wurde am 22. 
Januar 1963 vom damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer und vom damaligen 
französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle im Pariser Élysée-Palast unterzeichnet. 

Nach vielen Kriegen und langen Jahren der Feindschaft haben die beiden Nationen mit 
diesem Vertrag eine neue deutsch-französische Zusammenarbeit aufgenommen und sich 
einander wieder angenähert. Obwohl die deutsch-französischen Beziehungen durchaus eine 
lange Geschichte haben und es heute sogar ein deutsch-französisches Internetportal gibt, 
war es eben lange nicht  mehr möglich, freundschaftlich miteinander umzugehen. Aber im 
Vertrag heißt es, dass beide Nationen verpflichtet sind, sich in wichtigen Fragen der Außen- 
und Sicherheitspolitik, aber auch im Hinblick auf Jugend- und Kulturpolitik abzusprechen. 
Das Abkommen baut also quasi eine Brücke für die Kommunikation miteinander und das ist 
auch gut so. Seit der Unterzeichnung dieses Vertrages treffen sich die Regierenden beider 
Länder regelmäßig, Freundschaft und gegenseitige Wertschätzung ist beiden Nationen 
gleichermaßen wichtig.  

Als in Deutschland lebende Französin bin ich auf jeden Fall sehr froh und glücklich über 
diese guten Beziehungen und habe auch meinen Teil zur Verständigung der beiden 
Nationen beigetragen: Ich habe einen Deutschen geheiratet. :-) 

Weil das grenzüberschreitende e-Commerce-Blog mehrsprachig handeln im Monat Januar 
eine wunderbare Blogparade zum Thema Frankreich macht, nehme ich mit diesem kleinen 
Beitrag zum Tag der Deutsch-Französischen Freundschaft heute gerne daran teil. 

 
Video-Tipp:  1963 Deutsch-Französische Freundschaft  
  http://www.youtube.com/watch?v=QaP-7ltxoNY 
 

  

  

http://www.marie-christine-ortmann.de/365/deutsch-franzoesischer-tag/
http://www.marie-christine-ortmann.de/365/deutsch-franzoesischer-tag/
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-franz%C3%B6sische_Beziehungen
http://www.deutschland-frankreich.diplo.de/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/01/06/croissant-carrefour-carte-bleue-blogparade-frankreich/
http://www.youtube.com/watch?v=QaP-7ltxoNY
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Mein Foto der Woche – Roter Mohn 

veröffentlicht von Michael Kneffel in La douce France 

2014 jährt sich der Beginn des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal. In Frankreich ist die 
Erinnerung an diesen Krieg ungleich präsenter als in Deutschland. Noch immer heißt er dort 
“La Grande Guerre”. Eine der ersten Blumen, die auf den völlig verwüsteten Schlachtfeldern 
des Großen Krieges wieder wuchsen, war der rote Mohn. Schon bald wurde er zum Symbol 
des Gedenkens an Millionen tote Soldaten. Wer in diesem Jahr Frankreich besucht, wird an 
vielen Orten auf rote Mohnblüten stoßen. 

  

Roter Mohn © Michael Kneffel 

http://ladoucefranceblog.com/2014/01/29/mein-foto-der-woche-roter-mohn/
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Folk lebt! 

veröffentlicht von Hilke Maunder in Bleu, Blanc, Rouge 

 

Folk ist auf dem Vormarsch, sagt eine Studie von France Festivals. 18 Prozent aller 
Musikfestivals Europa widmen sich volkstümlichen regionalen Musikkulturen. Zu den größten 
Veranstaltungen gehören in Frankreich das zehntägige Festival Interceltiques von Lorient im 
August mit mehr als 4500 keltischen Musikern und 700.000 Besuchern im letzten Jahr oder 
die Rencontres Internationales de Luthiers et Maîtres Sonneurs von La Châtre mit mehr als 
3.000  im Salon de Lutherie ausgestellten Musikgeräten von 130 Instrumentenbauern. Und 
auf dem Festival International Mandolines de Lunel stellte John Paul Jones, der ehemalige 
Bassist von Led Zeppelin, erstmals eine Mandoline mit drei Griffen vor. Das vermeidlich so 
typisch französische Akkordeon indes kam erst mit den italienischen Einwanderern nach 
Frankreich, und wird doch immer wieder gerne von den französischen Präsidenten gespielt, 
die sich so gerne volkstümlich und urfranzösisch zeigen – von Giscard d’Estaing bis zu 
François Hollande…. 

Typische Instrumente der französischen Regionen 

 

Bretagne 

In der Bretagne heißt er nur “Dédé”: André Le Meut, der 1964 als jüngstes im Morbihan 
geboren wurde. Sein Vater Jean war Bauer – und bekannt als Sänger von traditionellen 
Liedern aus dem Pays Vannetais, der Region rund um Vannes in der Südbretagne. Das 
musikalische Talent wurde vererbt. Le Meut ist heute der berühmteste Bombardespieler der 
Bretagne – mit  Avec Dédé widmet Christian Rouaud im Oktober 2013 ein filmische 
Hommage. Begleitet wird die Kegeloboe traditionell von einer Binioù kozh, einer Sackpfeife, 
die die Melodie der Bombarde eine Oktave tiefer mitspielt. Zu den Musikern, der zu den 

Albumcover © André Le Meut 

http://frankreichthemen.wordpress.com/2014/01/31/hilke-maunder_journalist_folk-lebt/
http://www.festival-interceltique.com/
http://www.rencontresdeluthiers.org/
http://www.mandolinesdelunel.com/
http://andrelemeut.blogspot.fr/
http://www.avecdede-lefilm.com/
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großen Meistern dieser beiden Blasinstrumenten zählt und sich über Frankreich hinaus 
berühmt gemacht haben, gehört der bretonische Jazzer Roland Becker aus Auray. 

 

 

Centre 

Frankreichs Juke-Box des Barock stammt aus der Region Centre. Die Vieille à roue wird mit 
vier Fingern gespielt, ohne Daumen. Patrick Bouffard und Gilles Chabenat, beide 
Jahrgang 1963, entlocken dem Traditionsinstrument völlig neue Töne! 

 

 

 

 

  

Foto von Édouard Hue (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons 

Pressebild © Gilles Chabenat 

http://frankreichthemen.files.wordpress.com/2013/12/800px-fil_2012_-_championnat_national_des_bagadoc3b9_-_deuxic3a8me_catc3a9gorie_-_bagad_elven-8.jpg
http://frankreichthemen.files.wordpress.com/2013/12/gilles-chabenat-020.jpg
http://www.regioncentre.fr/
http://www.gilleschabenat.com/
https://myspace.com/gilleschabenat
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFIL_2012_-_Championnat_national_des_bagado%C3%B9_-_deuxi%C3%A8me_cat%C3%A9gorie_-_Bagad_Elven-8.jpg
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Korsika 

Auf der Mittelmeerinsel hat die Musikerfamilie Casalonga viel zur Wiederbelebung der 
traditionellen Inselmusik beigetragen. Seitdem sich Toni mit seiner Frau Nicole, und ihren 
Söhnen Ugo und Jérôme in Pigna in der Balagna niedergelassen haben, kommen jährlich 
dort 50.000 Besucher hin. Die Pivana-Flöte wird seit dem Mittelalter aus dem Horn der 
einheimischen Ziegen geschnitzt. 

Lothringen 

 

 

Nicht einmal 40 Zentimeter lang ist die Épinette des Vosges, die  rund um Val-d’Ajol und 
Gérardmer als Zither auf dem Tisch gespielt wird. Ein paar Titel von Jean-François Dutertre, 
Vorreiter für die Wiederbelebung traditioneller Volksmusik und Gründer der Folk-Gruppe 
Mélusine, gibt es hier bei iTunes. 

Midi-Pyrénées 

Das Ttun-Ttun zu spielen, bedeutet wahres Multitasking: Mit einer Hand wird eine Flöte mit 
drei Löchern bespielt, mit der anderen mit einem Stock auf ein Psalterium oder Hackbrett, 
das mit mindestens vier Seiten bespannt ist, mit einem Stab geschlagen. Wahre Meister 
darin sind der baskische Musiker Michel Etchecopar und  Jean Baudoin von der Gruppe 
Xarnège, der am Konservatorium von Pau unterrichtet 

Foto von Laurent Hosansky (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons 

http://frankreichthemen.files.wordpress.com/2013/12/800px-epinettedesvosges_chromatiq.jpg
http://www.instrumentsmedievaux.org/pages/pivana.html
http://epinette.des.vosges.free.fr/
http://www.valdajol.fr/
https://itunes.apple.com/de/artist/jean-francois-dutertre/id92004493
http://www.eke.org/en/cultural-players/partaideak/etxekopar_mixel
http://www.loecker.be/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=64&lang=fr
http://www.agglo-pau.fr/culture/conservatoire-de-musique-et-de-danse.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AEpinettedesvosges_chromatiq.jpg
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Rhône-Alpes 

Ebenfalls ein Doppelinstrument ist das Galoubet-Tambourin, dessen Wurzeln bis in das 9. 
Jahrhundert zurück reichen. Es besteht aus einer Flöte mit drei Löchern, die mit einer Hand 
gespielt wird, und einer großen Trommel. Wie es  gelingt, unterrichten Lehrer wie Alain 
Bravay oder André Gabriel am Konservatorium von  Aix-en-Provence und an der Uni von 
Avignon. Zu seinen bekanntesten Spielern gehören Patrice Conte und Maurice Maréchal, 
der auch ein großer Sammler des Galoubet-Tambourin ist  – und mehr als 2.600 Exemplare 
von seinem Lieblingsinstrument besitzt. In den Savoyer Alpen baumeln große Glocken am 
Hals der Kühe  die auf den Almen weiten. Welche tolle Musik in einem solchen Toupin 
savoyard steckt, zeigt Jean-Marc Jacquier mit seiner Gruppe La Kinkerne. 

 

  

Foto von Carlets (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons 

http://frankreichthemen.files.wordpress.com/2014/01/800px-txun_txun.jpg
http://www.galoubets-tambourins.com/
http://www.alain-bravay.fr/
http://www.alain-bravay.fr/
http://www.sav.org/kinkerne
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0%22
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATxun_txun.jpg
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