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Jahr 1936… Der Juli-Monat spielt mit Bravour seine Glanzrolle als Sommerbeginn: 

Frankreich verkümmert unter dem Dunst der Saharawüste, während es von einem 

Platz im Schatten und etwas frischem Wasser träumt. Derweilen nimmt der „bezahlte 

Urlaub“ mit zum ersten Mal erlebtem Glück waggonweise volle Fahrt zum Meer auf: 

das Glück der 15 Tage bezahlten Urlaubs, dem ersten Urlaub der Geschichte! 

Gekleidet in leichte T-Shirts und geblümte Kleider schreiten die Menschen voran gen 

unerwartete Horizonte, um zu unglaublichen Begegnungen zu eilen, die sie jenseits der 

Mauern ihrer alltäglichen Arbeit erwarten.  

In Carcassonne sind die Ufer des Canal du Midi, der Païchérou und die Chaussée de 

Bénet überfüllt. Die Terrassen der Cafés sind zum Bersten voll. Unter den 

Sonnenschirmen mit dem Werbelogo von Suza und Pernod warten die Menschen auf 

den Beginn der Ausstrahlung der Etappe der Tour de France im Radio: heute, am 18. 

Juli, geht es um Digne-Nizza, ein paar bezaubernde Anstiege unmittelbar nach den 

schrecklichen Alpenpässen. Wer wird in dieser Höllensonne gewinnen? Etwa Goasmat 

oder vielleicht Archambaud, oder doch Level? Während sie warten, unterhalten sich 

die Leute bei zwei Gläschen Anisschnaps, es gibt genügend Gesprächsstoff: die ersten 

Monate des Jahres 1936 waren ungewöhnlich ereignisreich … Hitler bemächtigt sich 

nebenbei des Rheinlands; Mussolini weitet sein Herrschaftsgebiet Richtung Süden mit 

1,7 Millionen Quadratkilometern Äthiopiens, die er deren Bewohnern gestohlen hat, 
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aus; der Völkerbund droht – mit einer Spielzeugpeitsche in der Hand – Adolf und 

Benito, die sich dabei totlachen; Fernandel landet derweilen einen Hit mit „Ignace“, und 

Tino Rossi lässt mit seiner „Marinella“ alle Einschaltquoten in die Höhe springen… Und 

dann wären da ja noch die Wahlen: Sieg der Frente Popular in Spanien, Sieg der Front 

Populaire in Frankreich, Streiks überall, Fabrikbesetzungen, der Klang von 

Ziehharmonikas, rote Fahnen, Enthusiasmus und strahlende Freude: „Die Freude, 

solch vieles Lächeln zu sehen… Die Freude, frei durch die Werkstätten zu spazieren, 

die Freude, erhobenen Hauptes an großen und kleinen Chefs vorbeizugehen. Von nun 

an, und für immer, wird es zu den Fließbändern gänzlich andere Erinnerungen geben, 

als die des Schweigens, des Zwangs, der Unterdrückung…“ (Simone Weil)  



Und zu guter Letzt die Matignon-Verträge, unterschrieben von den Gewerkschaften 

und jenem Arbeitgeberverband, der sich empörte, als ginge die Welt in dem Moment 

unter, in dem die Arbeiter nur 40 Stunden pro Woche arbeiten und fünfzehn Tage 

bezahlten Urlaub im Jahr haben sollten! Und Alles singt auf Okzitanisch: „Anem, ara i 

sè : cantem, amics… S’en va vèrs lo solelh levant nòstre país!“ 2 

 

Doch jetzt bitte einen Moment des Schweigens, denn es beginnen die Nachrichten im 

Radio: 

  

“Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass zurz eit ein 

äußerst ernstes Ereignis in Spanien, unserem Nachba rland, 

stattfindet. Anscheinend haben sich in Tetuán, Ceut a und Melilla 

die Truppen unter der Kontrolle von Oberst Beigbede r, Oberst 

Saenz de Buruaga und Oberst Yagüe gegen die Regieru ng der 

Republik aufgelehnt. General Romerales, der versuch te, gegen die 

faschistische Bewegung Widerstand zu leisten, wurde  gerade 

standrechtlich erschossen, alle Mitglieder und Symp athisanten 

der Linken wurden in diesen Städten festgenommen. L aut neuesten 

Berichten, die wir in unserer Redaktion erhalten ha ben, hat ein 

General namens Francisco Franco soeben die Kontroll e in Las 

Palmas übernommen…“  

 

18. Juli, 18 Uhr, 37 Grad im Schatten: ein Ofen.  

In Nizza hat Paul Maye gerade als erster das Etappenziel der Tour in der Promenade 

des Anglais inmitten einer unermesslichen Menschenansammlung durchfahren. 

Währenddessen hat etwas weiter im Süden, auf der anderen Seite der Pyrenäen, 

soeben der Zweite Weltkrieg begonnen.  
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