
Abb. Geo 

„Frankreich in Nordamerika: Französisches in den USA und in Kanada,  gestern und 

heute“, so lautet das Thema  des heutigen Abends. Wenn man  mit dem Thema 

„Französisches in den USA und in Kanada“ zu tun hat,  begibt man sich auf Spurensuche.  

Und bei dieser Spurensuche hat man es auch mit einem Problem der Wahrnehmung zu tun. 

Ich möchte das eingangs  kurz erklären. 

Anfang 1997 führten Artikel der Süddeutschen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung über Montréal  und Québec zu so großer Aufregung und Entrüstung in Montréal, dass 

sich der dortige deutsche Generalkonsul zu einer besänftigenden Stellungnahme veranlasst 

fühlte. Der deutsche Schriftsteller und Journalist Lothar Baier - der damals zwischen 

Frankreich und Québec pendelte – wies damals in einem Beitrag für die in Montréal 

erscheinende Tageszeitung Le Devoir auf den sprachlichen Bereich hin, nämlich dass keiner 

der beiden nach Montréal geschickten und dort nur kurz verweilenden Journalisten des 

Französischen mächtig war. Nun ist Montréal immerhin die größte Stadt des offiziell  

französischsprachigen Québec und die zweitgrößte französischsprachige Stadt der Welt.  Die 

Zeitung Le Devoir beschäftigte sich daraufhin ihrerseits damit und fand heraus, dass in 

Ottawa - der Hauptstadt des offiziell englisch- und französischsprachigen Bundesstaates 

Kanada - etwa 15 Journalisten für die großen europäischen Zeitungen akkreditiert waren und 

die meisten von ihnen nicht französisch sprachen. Was ist die Folge? Diese Journalisten 

konzentrieren sich in ihrer Berichterstattung auf das anglophone Kanada sowie auf dessen 

Positionen und wenn sie doch einmal über das bzw. im französischsprachigen Québec 

schreiben, dann sind auch ihre dortigen Quellen und Gesprächspartner notwendigerweise 

zunächst englischsprachig. Sie werden vielleicht denken: na ja, das ist immerhin 10 Jahre her 

und das war halt damals so. Es scheint sich nichts geändert zu haben. Es genügt, sich diese 

vor wenigen Wochen in der Augsburger Allgemeinen erschienene Anzeige anzuschauen 

Abb. Az 

Toronto, Edmonton, Calgary,  Vancouver -  Städte im englischsprachigen Kanada, die 

zweitgrößte Stadt Kanadas, nämlich das  zweisprachige Montréal im französischsprachigen 

Québec, ist nicht dabei. 

Ich habe im letzten Sommer ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich bin in Augsburg in drei 

Reisebüros gegangen und  habe einfach nach einem Flug nach Kanada gefragt. Gegenfrage 

der Touristikdame in allen drei Reisebüros: „Wohin wollen Sie, nach  Vancouver, Calgary 

oder Toronto? Ich: Nach Montréal.  Zwei der drei Touristikdamen: Wohin bitte?  Ich, mich 

um die englische Aussprache bemühend: Montreal. 



Die Touristikdamen: Ach so…..   Natürlich gibt es Flüge nach Montréal, allein die Lufthansa 

und Air Canada fliegen täglich u.a. von München und Frankfurt. Das Problem der 

Wahrnehmung ist aber nicht nur auf Englischsprachige und die Touristikbranche beschränkt, 

es gilt auch für die Franzosen Frankreichs.  

Abb. Buch 

Die Sondernummer der Zeitschrift Géo-Histoire, deren Titelblatt Sie eben sahen ist erst 

kürzlich erscheinen und dieses Buch „Histoire de l’Amérique francaise“   im Jahr 2003 . Es ist 

in Frankreich das erste umfassende historische Werk über Frankreich in Nordamerika 

überhaupt. Im historischen Gedächtnis der Franzosen scheint das erste Empire colonial des 

17. und 18.Jahrunderts wie ausgelöscht zu sein, obwohl – wie wir gleich sehen werden - 

dieses erste Empire colonial  und seine Nachwirkungen größeren Anlass zu nationalen Stolz 

geben könnte als das zweite Empire colonial des 19.und 20. Jahrhunderts,  das  Frankreich 

noch im 21. Jahrhundert belastet. Viele Franzosen sprechen gerne von  „nos cousins 

d’Amerique/ unseren amerikanischen Vettern“, aber die Kenntnisse  über  Frankophone in 

den USA und in Kanada sowie das Interesse dafür sind äußerst spärlich. Und wenn Franzosen 

mit einem Quebeker am Tisch sitzen, sich mit ihm unterhalten, dann kommt es durchaus zu 

dem Bekenntnis „J’adore l’accent québécois“/ich mag den quebekischen Akzent furchtbar 

gern“;  kaum ist der Quebeker weg, heisst es dann: „Mais il a un accent terrible/Aber er hat 

einen schrecklichen Akzent“.  

Wenn es nun dieses Problem der Wahrnehmung gibt, woher kommt meine Wahrnehmung des 

Französischen in den USA und Kanada? Unser Sohn lebt in Kanada, zuerst  in Montréal, jetzt 

in Toronto. Und das seit nunmehr 14 Jahren. Seither  ist Ostkanada für  uns Eltern zum 

jährlichen Urlaubsziel geworden. Darüber hinaus haben wir ein ganzes Jahr in Montréal 

verbracht, wo ich auch an der englischsprachigen McGill University tätig war . Unser Sohn 

ging nach Abitur und Zivildienst nach  Montréal, um dort zu heiraten und zu studieren. Die 

Familie seiner Frau gehört zu den traditionellen  frankophonen Familien Québecs : Ihre 

Mutter hat 14 Geschwister.  Man nennt dies in der Literatur „la revanche des berceaux /die 

Rache der Geburten“  der  Frankophonen gegenüber den Englischsprachigen, die lange 

wirtschaftlich und politisch dominierten. Jedenfalls: 15 Geschwister, das ergibt einen 

richtigen Clan und häufig große Familienfeste. Ich hatte und habe also viele Kontakte nicht 

nur mit dem Land, sondern auch mit den Leuten. 

Ich möchte nun bei meinen Ausführungen in drei Teilen vorgehen: 

1. Go West auf französisch 

2. Französisches Erbe in den Sümpfen: Louisiana 



3. Französisches Erbe in den Wäldern und an den Seen:  Québec  

Abb.  Karte 

1. Go West auf   französisch. 

Ein kurzer Blick auf  diese Karte erlaubt eine erste wichtige Feststellung:  Nordamerika, 

zumindest weite Teile Nordamerikas wurden nicht durch die Briten bzw. Amerikaner, 

sondern durch Franzosen erschlossen. Die britischen Kolonien und späteren Staaten  der USA 

(in rot auf der Karte) waren im Westen lange Zeit begrenzt durch den Gebirgszug der 

Appalachen. Ausdehnungs- und Eroberungsversuche der Briten und Amerikaner fanden 

zunächst nur nach Norden ins heutige Kanada statt,  der amerikanische Go West begann  erst 

im 19. Jahrhundert. Anders die Franzosen. Nach mehreren Entdeckungsfahrten des 

französischen Seefahrers Jacques Cartier im 16. Jahrhundert – er war hartnäckig auf der 

Suche einer  Nordwestpassage nach China – erfolgte 1605 die Gründung der ersten 

französischen Niederlassung auf  nordamerikanischen Boden: Port Royal  im heutigen 

/Neuschottland. Port Royal,  gegründet 2 Jahre vor der ersten  englischen Dauersiedlung 

Jamestown in Virginia, wurde zum Ausgangspunkt einer  sich  schnell entwickelnden 

französischen Kolonie : L’Acadie/Akadien. Der Name kommt von dem Eindruck der ersten 

französischen Siedler, in einer paradiesischen Gegend  angekommen zu sein, vergleichbar 

dem mythologischen Arkadien. Allerdings blieb bei der Namensgebung das R auf der 

Strecke: L’Acadie/Akadien. Auf ihrem weiterer  Weg – und immer noch auf der Suche nach 

einem Seeweg nach China -  drangen die Franzosen nach Norden in den Golf des Sankt-

Lorenz-Stroms vor, fuhren in westlicher Richtung den Sankt-Lorenz hinauf, gründeten 1608 

Québec und 1642 Ville-Marie, das spätere Montréal. Hier  war dann Schluss.  

Abb. rapides Lachine 

Die Stromschnellen des Sankt-Lorenz-Stroms oberhalb von Montréal. Bis hierher war bereits 

1535 Jacques Cartier vorgestoßen, kam aber mit  seinen  Segelschiffen nicht weiter.  In 

seinem  Entdeckeroptimismus glaubte er fest, dass hinter diesen Stromschnellen  das gesuchte 

China liege. Deswegen heißen die Stromschnellen  „les rapides Lachine“. Erst im 

19.Jahrhundert  wurden die Stromschnellen überwunden, in dem man einen  Kanal  zu ihrer 

Umgehung baute und nach dem Zweiten Weltkrieg  wurde der  Sankt-Lorenz-Seeweg 

eröffnet, der  selbst großen Frachtern die Fahrt bis nach Chicago  erlaubt. 

Die französischen Siedler des 17. Jahrhunderts ließen sich entlang des Sankt Lorenz  

zwischen Québec und Montréal nieder,  1665 bei einer ersten Volkszählung  kam man auf 

3215 Einwohner.  Diese  lebten  von den immer notwendigen Handwerksarbeiten, vor allem 

aber vom Pelzhandel . Die Pelze lieferten die in diesem Gebiet lebenden Indianerstämme. 



Besonders begehrt waren Biberpelze, die sogar  häufig  als Zahlungsmittel verwendet und in 

großer Menge nach Europa exportiert wurden.  Der intensive Pelzhandel hatte zur Folge, dass 

es für die ansässigen Indianer immer schwieriger wurde die Pelze herbeizuschaffen. Das war 

die Stunde eines neuen Berufs:  der coureur des bois, der Waldläufer und der trappeur, der 

Fallensteller erschienen auf der Bildfläche.  

Abb. luke2 

Es waren Franzosen, also Weiße, die auf der Suche nach Wild immer weiter nach Westen 

zogen, zunächst auf eigene Rechung, dann im Auftrag von Geschäftsleuten in Montréal. Ihr 

wichtigstes Fortbewegungsmittel war  das von den Indianern übernommene Kanu. 

Abb. canot 1 

Dieses Kanu ist ein echtes, heutzutage von Indianern – nämlich den Huronen - gebautes 

Kanu. Die einzige Konzession an die moderne Zeit ist, dass der Bootskörper aus Zedernholz 

nicht mit Birkenrinde, sondern mit einer dünnen Schicht Kunstharz bedeckt ist.   

In solchen Kanus folgten die Waldläufer und Trapper den Flussläufen  in westlicher Richtung, 

wobei es die zahlreichen, in Jahrhunderten entstandenen Biberdämme zu überwinden galt. 

Abb. canot 2/See 

Es mussten Hunderte von kleinen und großen Seen durchquert werden. 

Abb. see 

Und  lange Landwege zwischen den Wasserläufen und Seen waren zu überbrücken. Dies 

geschah auf  den so genannten portages,  kleinen engen Trampelpfaden im umgebenden 

undurchdringlichen Urwald. 

Abb. portage  

Die Waldläufer und Trapper waren auf ein gutes Einvernehmen mit den Indianern 

angewiesen. Viele überwinterten bei den Indianern, denn die Rückkehr nach Montréal wurde 

bei ihrem stetigen Vordringen nach Westen immer schwieriger. Sie fanden bei den Indianer 

Freunde, viele heirateten eine Indianerin und hatten bald zwei Familien: eine bei den Weißen 

in den Siedlungen entlang des Lorenz-Stroms, eine andere in einem Indianerdorf. Die 

Abkömmlinge dieser  Verbindungen, französischsprachige Halblutindianer, die sogenannten 

Métis, waren so zahlreich, dass  sie  in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine eigene kanadische 

Provinz gründeten, das heutige Manitoba. 

Neben dem Pelzhandel  gab es ein zwei weitere Motive für  den Go West auf französisch: 

zum einen die Erforschung des Inneren, mit der Hoffnung auf diese Weise einen befahrbaren 

Wasserweg in den Westen – immer noch nach China –zu finden und zum anderen die 

Missionierung der Eingeborenen. Dies konnte natürlich nicht durch Einzelne in ihren kleinen 



Kanus geschehen. Es wurden wiederum nach indianischem Vorbild große Kanus gebaut, 

Indianer wurden als Paddler angeheuert,  Bewaffnete und einige  Priester wurden an Bord 

genommen.  

Abb. großes Kanu 

So entstanden unterschiedlich große Flotten von Kanus, die von Montréal aus zu zuweilen 

jahrelangen Fahrten aufbrachen. Die Priester waren me ist Jesuiten. Ihre Berichte, die sog. 

Relations, sind für uns heute sehr wichtige Quellen über die damalige Lebensweise der 

Indianer und über die Schwierigkeiten bei  der Erforschung des Landesinneren.  

Abb.  Kanurennen 

Die Erinnerung an diese „voyageurs“ genannten Bootsfahrer lebt heutzutage jedes Jahr von 

neuem auf, wenn während des  berühmten Karnevals in der Stadt Québec  auf dem  eisigen 

Sankt-Lorenzstrom ein  Kanu-Wettrennen stattfindet. 

Ziele der durch die Voyageurs unternommenen  Fahrten waren zunächst das Gebiet der 

Großen Seen, dann der Ohio und der Oberlauf des Mississippi. An wichtigen strategischen 

Stellen wurden Forts errichtet,  so im Norden an der Hudson Bay 

Abb  fort 1 

oder Fort Détroit (Detroit), Fort Niagara (Niagara-on the-lake),  Fort Saint-Louis(Saint-

Louis), um nur einige wenige zu  nennen. Dazu gehört auch  Fort Chambly,  

Abb.   Chambly 

südlich von Montréal, das zunächst gegen das Eindringen der Irokesen errichtet wurde, dann 

gegen Angriffe der Briten  entlang dem Richelieu –Fluss . Es ist übrigens der nördlichste 

Punkt jener Gegend, in der die Lederstrumpferzählungen spielen. In den Forts wurde eine 

minimale Besatzung zurückgelassen, die – dem damaligen Brauch folgend -  den 

französischen Besitzanspruch auch auf das Umland symbolisierte.  Neben der Kette der Forts  

entstanden auch Missionsstationen. Eine der bekanntesten war Sainte-Marie-aux- Hurons/Hl. 

Maria bei den Huronen,  zwischen dem Ontariosee und dem Huronensee gelegen  und   

bereits 1639 von  Jesuiten gegründet. 1649 wurde die Missionsstation zerstört  und erst vor 

wenigen Jahrzehnten originalgetreu wieder aufgebaut. 

Abb.  Ste Marie 1 

Die Siedlung war streng aufgeteilt in einen europäischen Teil mit Kapelle und Werkstätten  

und einen indianischen Teil für die Huronen mit den typischen indianischen Langhäusern. 

Abb. Ste Marie 2 

Anmerkenswert  ist, dass in den Langhäusern nur zum Christentum bekehrte Indianer wohnen 

durften. Indianer, die nur auf Nahrungssuche oder zur medizinischen Untersuchung in die 



Siedlung kamen, wurden  in Zelten untergebracht, die zunächst außerhalb des schützenden 

Palisadenzauns lagen. Zehn Jahre lang lebten hier Huronen und  Franzosen friedlich 

zusammen, bis die Siedlung einem Ansturm der mit den Huronen verfeindeten Irokesen zum 

Opfer fiel:  2000 Huronen  und die meisten Weißen wurden niedergemacht. Sainte-Marie-

aux-Hurons wurde aufgegeben, die Überlebenden – einige Weiße und etwa  200 Huronen 

zogen sich zur heut igen Stadt  Québec zurück, in deren Nähe es heute  eine der zwei  noch 

existierenden Huronensiedlungen gibt. 

Trotz vieler solcher Rückschläge  erreichten   französische  Expeditionen die östlichen 

Abhänge der Rockie Mountains und das Delta des Mississippi. 1718 wurde La Nouvelle-

Orléans/New Orleans  gegründet,  benannt nach dem damaligen Regenten Frankreichs, den 

Herzog von Orléans.  

Abb. Karte 

Obwohl inzwischen einige Verluste eingetreten waren – 1713 musste Frankreich  die auf der 

Karte lila eingefärbten Gebiete Neufundland, Akadien und um die Hudson Bay an 

Großbritannien abtreten -, trotz dieser Verluste   erstreckte sich um 1750   La  Nouvelle 

France/Neufrankreich  von Labrador im Nordosten bis zum Mississippi und zum Missouri im 

Westen und bis nach Louisiana im Süden. 

Abb. Autoschild 

2. Französisches Erbe in den Sümpfen:  Louisiana 

Lousiana ist nach dem französischen König Ludwig XIV. benannt, der über Frankreich 

herrschte, als die ersten Franzosen, vor allem Cavelier de la Salle von Osten und Norden her 

bis ins Mississippidelta vordrangen Das heutige Autoschild erinnert daran, dass Lousiana 

bzw. ein wichtiger Te il von ihm 1803 an die USA kam, die damit  ihr Staatsgebiet 

verdoppelten. 2,1  Millionen Quadratkilometer für 15 Millionen Dollar. Der Verkäufer war 

Napoleon I., nachdem Louisiana gerade mal zwei Jahre vorher wieder französisch geworden 

war.  Das kam so: 1763 hatte Frankreich Louisiana, das sich damals in Ober- und 

Unterlouisiana gliederte und vom Mississippi-Delta bis zu den Großen Seen reichte,  verloren:  

die Gebiete östlich des Mississippi fielen an Großbritannien, die Gebiete westlich des 

Mississippi mit Stadt und Umland von La Nouvelle-Orléans an Spanien. Napoleon I. träumte 

von einem Kolonialreich in Nordamerika  und der Karibik mit Louisiana als Basis und setzte 

alle Hebel in Bewegung, um den westlichen Teil des alten Louisiana von Spanien 

zurückzubekommen. Nach langen Verhandlungen war es auch soweit, doch die Lage in der 

Karibik war für Frankreich ungünstiger geworden. Napoleon verlor gewissermaßen die Lust 

daran und bot  den USA, die nur einen Teil Lousianas kaufen wollten, gleich das Ganze an. In 



den heutigen Grenzen umfasste der Deal die  amerikanischen Staaten Arkansas, Missouri, 

Iowa, Minnesota westlich des Mississippi, Nord Dakota, Süd- Dakota, Nebraska, Oklahoma 

und fast ganz Kansas; außerdem die östlich der Rocky Mountains gelegenen Gebiete von 

Montana, Wyoming und Colorado sowie Louisiana westlich des Mississippi mit New 

Orleans. Im heutigen US-Staat Louisiana leben etwa 250 000  Menschen, die als  

französischsprachig gelten,  die französische Sprache  aber oft nur mündlich beherrschen und 

nicht schreiben können. Es ist außerdem ein Französisch der  ganzen besonderen Art, da  es 

nun zunehmend  vom Englischen beeinflusst wird, vor allem aber weil es in  der  langen 

Abgeschlossenheit und durch rein mündliche Überlieferung alte  Wörter und  Formen bewahrt 

hat.  So heißt hier der Briefträger nicht „le facteur“, sondern „le  postillon“.  Kennern der 

Opernliteratur wird das nicht fremd sein. Für die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts 

spricht man von einer Renaissance des Französischen in Louisiana.  Die 

Französischsprachigen Louisianas,  ganz gleich welcher Herkunft, ob weiß oder schwarz, ob 

Mischlinge  oder Nachkommen der indianischen Ureinwohner werden allgemein  Cajuns 

genannt  und machen  etwa  8-10 % der Gesamtbevölkerung des heutigen Louisiana aus.  Bei 

diesem Zahlenverhältnis mag es verwundern, dass Louisiana der einzige offiziell 

zweisprachige Staat der USA ist. Dahinter steckt der Wille, sich von den anderen Staaten der 

USA signifikant zu unterscheiden, selbst die Englischsprachigen sind hier stolz darauf, dass 

es die Cajuns gibt. In Louisiana heißen die Verwaltungsbezirke auch nicht County wie sonst 

überall in den USA, sondern „Parish“ , was dem französischen „Paroisse/Pfarrgemeinde“ 

entspricht. Die größte Gruppe der heutigen Cajuns, die auch für Namensgebung 

verantwortlich ist, sind die Nachkommen von Akadiern. 1713 war – wie wir bereits gesehen 

haben -  Akadien  im Nordosten,  an Großbritannien gekommen und hieß nun Neuschottland.  

Die französischen Siedler durften zunächst katholisch bleiben und politisch neutral, d.h. die 

britische Verwaltung akzeptierte, dass die Akadier  keinen  ausdrücklichen Huldigungseid auf  

den  englischen König ablegten. Das änderte sich völlig im Vorfeld des Siebenjährigen 

Krieges  1756-1763, wo sich Frankreich und Großbritannien nicht nur in Europa, sondern  vor 

allem in Nordamerika gegenüberstanden. Die britische Verwaltung Neuschottlands beschloss, 

die Akadier auszusiedeln, da man an ihrer absoluten Loyalität zweifelte  und  in ihnen eine 

Art Fünfte Kolonne zugunsten Frankreichs befürchtete. 

Abb.  Akadier 

1755  fand so die wohl erste Massendeportation der neue ren Geschichte statt, die Akadier  

nennen sie selbst  „Le Grand Dérangement /Die  große Störung/Verwirrung“. 15 – 20 000 

Frauen, Kinder und Männer – letztere so weit sie nicht in die Wälder flüchteten - , wurden in 



einer Nacht-und-Nebel-Aktion auf Schiffe verfrachtet und zunächst in die Küstenstädte der 

Neuengland-Staaten  gebracht, wo der Empfang durch die dortigen englischen Siedler alles 

andere als herzlich war. Man ließ die Deportierten nicht von Bord  oder  sperrte sie am  Hafen 

ein, im besten Fall wurden sie als Sklaven oder billige Arbeitskräfte verkauft. Viele Schiffe 

brachen deshalb wieder auf, die einen  nach Frankreich, andere nach England, wieder andere 

nach  Louisiana, in den spärlich besiedelten  westlichen Teil, der inzwischen spanisch 

geworden war. Die Sterberate durch Erschöpfung, Hunger und Krankheiten war auf diesen 

Fahrten ungeheuer groß. 

Abb.  Acadien 

In Lousiana wurden aus den Acadiens, die Cadiens und schließlich in englischer 

Vereinfachung  : die Cajuns. Sie siedelten nicht am Oberlauf oder Mittellauf des Mississippi,  

hier bei Natchez 

Abb. Mississippi 

Mit den typischen Südstaaten-Häusern 

Abb. Südstaaten-Haus 

und den Baumwollplantagen, 

Abb Baumwolle 

sie siedelten auch nicht in New Orleans, wo eine   französisch-spanisch-britische Aristokratie  

tonangebend war  und wo auch heute fast nichts mehr, auch nicht das bekannte French 

Quarter, mit Frankreich zu tun hat, 

sondern tief unten, in den Sümpfen und den bayous – das sind  Altwässer  oder träge 

dahinfließende Nebenarme - des Mississippi. 

Abb. Sumpf  1-3 

Eine Reihe von größeren Siedlungen entstanden, in denen heute  nicht nur der Name wie 

Lafayette  oder  Saint-Martinsville, sondern  auch das Stadtbild  auf französische 

Vergangenheit und Gegenwart verweist. 

Abb. Straßen 

Das Cajun-Country war lange Zeit  das Land der  als zurückgeblieben  betrachteten 

Hillbillies, aber auch das Land des Rythm and Blues, der bei uns rock n’roll  heißt, und des 

Dixieland-Jazz.   

Abb. Dixie 

Wobei die Benennung Dixieland  ihr eigene Geschichte hat: In Louisiana waren Geldscheine, 

lange bevor der Staat offiziell zweisprachig  wurde, auf der einen Seite englisch, auf der 

anderen Seite französisch bedruckt. Der  häufig verwendete Zehndollarschein  wies sich also 



durch das englische  „Ten“ und  das französische „Dix“  (d-i-x) aus – und so wurde Louisiana 

in seiner Besonderheit  zum „Dixieland“. 

Die Musik charaktersiert auch heute die Lebensweise der  Cajuns. Vor allem an den 

Samstagabenden kann man den Eindruck gewinnen, dass alle Cajuns  sich bei Musik und 

Tanz vergnügen, in Restaurants, Kneipen und  Scheunen. Paradoxerweise heißt das 

traditionell stundenlange Vergnügen auch heute noch oft „Fais dodo“/ „geh schlafen, schlafe 

ein, schlafe endlich“ . Fais dodo, das war lange Zeit das Wochenereignis der Cajuns. Jung und 

Alt trafen  sich zu Musik und Tanz z.B. in einer Scheune, auch junge Mütter mit  ihren Babys 

waren dabei. Für letztere gab  es einen Nebenraum,  wo die Mütter ihr Kind  hinbringen 

konnten und ihm befahlen „fais dodo“. Offensichtlich wurde davon viel  Gebrauch gemacht! 

Einen Eindruck von der Bedeutung der Musik im Leben der  Cajuns, der 

französischsprechenden bzw. französischverstehenden Einwohner Louisianas, vermittelt ein 

kurzer Ausschnitt aus  dem Film „J’ai été  au bal“ 

Videos cajun 

Abb . Karte Québec  ( e1.jpg) 

3. Französisches Erbe in den Wäldern  und an den Seen: Québec 

Québec ist eine der zehn Provinzen des Bundesstaates Kanada. Es  ist das  größte 

französischsprachige Gebiet der Welt, dreimal so groß wie Frankreich, allerdings mit nur 7, 2 

Millionen Einwohnern, davon 82 %  Frankophone. Hauptstadt ist die Stadt Québec, die größte 

Stadt ist Montréal, die deshalb la métropole genannt wird. Québec ist die einzige Provinz 

Kanadas, die offiziell  französischsprachig ist.  

Abb. luke1 

Dieser Ausschnitt aus einem der letzten Lucky Luke-Comics, der in Québec spielt, stellt diese 

sprachliche Sonderstellung dar, Zeichner und Texter erinnern an die   bekannte Auftaktseite 

der Astérix-Comics :  Ganz Nordamerika spricht freiwillig oder gezwungen eine einzige und 

gleiche Sprache: Englisch. – Ganz Nordamerika?  - Nein . In diesem englischsprachigen 

Nordamerika hält eine Handvoll Unbeugsamer  hartnäckig daran fest, von Morgens bis 

Abends die  Sprache Molières zu sprechen: die Québeker. 

Die anderen Provinzen sind  also alle offiziell englischsprachig, mit Ausnahme von New 

Brunswick/Neu Braunschweig,  das offiziell zweisprachig ist, da ein Drittel seiner Einwohner 

Frankophone sind, nämlich Nachfahren der während der Deportation 1755  geflüchteten oder 

später zurückgekehrten  Akadier.  

Der gesamte Bundesstaat Kanada ist auf der Regierungs- und Verwaltungsebene gesetzlich 

auf englisch- französische Zweisprachigkeit festgelegt. Das bringt durchaus Probleme mit 



sich. So besteht theoretisch selbst im fernen Vancouver an der Pazifikküste ein gesetzlicher 

Anspruch, an bundesstaatlichen Einrichtungen  auf französisch bedient zu werden, obwohl  es 

dort nur sehr wenige Frankophone gibt, dafür um so mehr Menschen, deren Muttersprache  

Chinesisch ist. 

Abb. Autoschild Québec 

Die Inschrift auf dem Autoschild „Je me souviens/Ich erinnere mich“  hat vor  Jahren die 

traditionelle Inschrift „La Belle province/die schöne Provinz“ ersetzt.  „Je  me souviens“  ist 

im Gegensatz  zur  geographisch-touristisch orientierten früheren Inschrift  politisch-

programmatisch.  „Je me souviens/ich erinnere mich  will ausdrückem 

- das Bewusstsein und den Stolz  hinsichtlich der französisch bestimmten  

Vergangenheit 

- das Bewusstsein und den Stolz, einem der beiden „Gründervölker“ Kanadas 

anzugehören. 

Beides zusammengenommen ergibt  die jahrzehntelange erfolglose Forderung  der Quebeker 

von den anderen kanadischen Provinzen als „société  distincte / unterschiedliche, eigene 

Gesellschaft“ offiziell anerkannt zu werden. 

Die Anglophonen Québecs und Kanadas, aber auch manche französischen Quebeker, geben 

der Devise „Je me souviens“  bisweilen einen etwas anderen Sinn. Sie meinen, „Je me 

souviens“  drückt aus 

- die Erinnerung  an die Eroberung der Stadt Québec 1759 und Montréals 1760 durch 

britische Truppen, was für Frankreich den Verlust Neufrankreichs zur Folge hatte, 

- die Erinnerung an die darauf folgende Unterdrückung  durch die Engländer und an die 

dabei erlittenen Demütigungen. Denn so mancher Quebeker kann es noch heute den 

Anglophonen nicht verzeihen, dass diese die Franzöischsprachigen als minderwertig 

betrachteten. „Speak white/sprich wie ein Weißer“  war lange Zeit die mögliche 

Antwort, wenn man einen Anglophonen auf Französisch ansprach. 

Es sind zwei Erinnerungen,  die  heute –so diese Interpretation – zu Rachegelüsten führen 

können. 

Eine dritte Interpretationsschiene  richtet sich auf das Verhältnis der Quebeker zum 

ehemaligen Mutterland Frankreich. „Je me souviens“   ist in  diesem Zusammenhang für 

manchen Quebeker die Erinnerung  an den zweifachen Verrat Frankreichs:  einmal,  dass  

Frankreich  1763 bei Frieden von Paris als es zwischen den  Karibikinseln Guadeloupe und la 

Martinique  und  dem kanadischen Neufrankreich als verbleibenden Besitz wählen konnte,  

sich für einen Haufen Schwarze gegen die eigenen Verwandten entschied  - in Wirklichkeit 



entschied Frankreich sich für den damals wichtigen Zucker und gegen  einige „bedeutunglose 

Morgen Schnee“ wie sich Voltaire ausdrückte. Ein Verrat Frankreichs aber  auch, weil nach 

dem Verlust Neufrankreichs an Großbritannien  1763 die meisten Adeligen und 

Geschäftsleute  nach Frankreich zurückkehrten und die Handwerker und Bauern allein ließen. 

Es kommt hier das durchaus ambivalente Verhältnis der heutigen Quebeker zu Frankreich  

bzw. den Franzosen zum Ausdruck. Sie fühlen  sich Frankreich und den Franzosen noch heute 

besonders verbunden – wie könnte es auch anders sein -, aber begegnen Ihnen auch mit einer 

guten Portion Skepsis. Ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang einen etwas bösen Witz 

nicht vorenthalten, der immerhin also so aussagekräftig eingestuft wurde, dass ihn der Pariser 

Korrespondent des quebekischen Wochenmagazins L’Actualité seinem Buch  Et Dieu créa les 

Francais/Und Gott schuf die Franzosen als Vorwort voranstellte 

Der  Autor geht bis auf die Schöpfungsgeschichte zurück. Damals soll Gott der Fehler 

unterlaufen sein, ein einziges Land mit allen Schönheiten und Vorteilen auszustatten, nämlich 

Frankreich, „un continent en miniature“, Sie kennen das vielleicht noch aus Ihrem 

Französischunterricht in der Schule. Die anderen europäischen Länder beschwerten sich 

vehement. Gott sah seinen Fehler ein, dachte kurz nach  und schuf als Gegengewicht die 

Franzosen. Worauf die anderen europäischen Länder meinten, nun sei alles im Gleichgewicht. 

 

Québec hat eine Bevölkerungsdichte von 5,2  Einwohner/ km2   - zum Vergleich:  in 

Deutschland sind es 231, in Bayern 174  Einwohner/km2 -,  die Mehrheit  der 7, 2 Millionen 

lebt  am St. Lorenzstrom von  der Stadt Québec bis Montréal. Spätestens 30 km nördlich 

davon beginnt die Wildnis. 

Abb. Stich Québec 

Die Stadt Québec ist wie schon erwähnt die Hauptstadt der Provinz, der sie auch den Namen 

gab. „Québec“  ist in unterschiedlicher Schreibweise ein Wort  aus der indianischen 

Algonkin-Sprache und bedeutet  „dort, wo der Fluss enger wird“. 1608 als erste größere 

Siedlung im Sankt-Lorenz-Tal gegründet – nächstes Jahr soll mit großem Aufwand das 400 

jährige Bestehen gefeiert werden – wird  die Stadt Québec fast liebvoll „la vieille  capitale“ 

genannt .  

Abb.  Québec 

Mit ihrer Festung (links im Bild), den  Kirchen, Klöstern, Hotels und  Cafés in der Oberstadt 

sowie den schmalen Gassen und Bürgerhäusern in der Unterstadt ist  sie die  französischste 

Stadt Nordamerikas und wird deshalb von vielen amerikanischen Touristen besucht, die sich 

keinen Europatripp leisten können oder wollen.  



Québec galt  lange als uneinnehmbar  und die  Briten mussten immer wieder abziehen, bis das 

Jahr 1759 kam.  

Abb. Québec 1759 

Nach wochenlanger Belagerung und Beschießung vom Fluss aus und kurz vor dem 

befürchteten Wintereinbruch  erstürmten die britischen Truppen in der Morgendämmerung 

den steilen Felsen  und  besiegten die zahlenmäßig unterlegenen Franzosen  auf einer der 

Festung und Stadt vorgelagerten Ebene, den plaines d’Abraham/ der Abraham-Ebene. Es war 

der Anfang vom Ende Neufrankreichs. 

Heute ist die Stadt Québec Sitz einer renommierten Universität  und des Parlements, der  

Nationalversammlung Québecs, sowie der  Ministerien  der Provinz. Hier werden die Kräfte 

gebündelt, die sich für eine Anerkennung der  Eigenart Québecs einsetzen. Der Schlachtruf 

dafür ist  alt und  hat nur drei bzw. vier Worte : Maîtres chez nous/Herren im eigenen Haus. 

Abb.  maîtres 

Die Umsetzung  dieser Forderung in die politische Wirklichkeit begann in den 1960er Jahren 

mit der „Révolution tranquille“/der stillen Revolution. Innerhalb sehr kurzer Zeit wandelte 

sich die Gesellschaft Québecs   von einer  klerikal-katholischen und weitgehend agrarisch 

bestimmten Gesellschaft zu einer offenen  und industriell- technologisch bestimmten 

Gesellschaft. Zwei Wege, die zur Vollendung des Anspruchs  „Maîtres chez  nous“ führen 

sollen, haben sich herauskristallisiert :  zum einen der Gewinn eines  möglichst großen 

Einfluss innerhalb Kanadas, zum anderen die  Lostrennung von Kanada,  die Unabhängigkeit 

Québecs. 

Und der Einfluss Québecs in Ottawa, der Hauptstadt Kanadas, ist groß. Mit Pierre Elliott 

Trudeau, Brian Mulroney, Jean Chrétien und Paul Martin kamen  4  der letzten 6  kanadischen 

Premierminister aus Québec,  viele  Minister in den unterschiedlichen Regierungen waren  

und sind Quebeker, im Bundesparlament  sitzen etwa 50 Abgeordnete des „Bloc québécois/ 

quebekischen Blocks“, einer Partei, die nur in Québec wählbar ist, eigentlich die 

Unabhängigkeit Québecs vorbereiten will, sich aber als verantwortungsbewusste 

Oppositionspartei an der ganz Kanada betreffenden Gesetzgebung beteiligt.   Und  immer  

wieder  kann der Bloc québécois das Zünglein an der Waage spielen. Zumindest teilweise 

drängt sich ein Vergleich mit der  Rolle der CSU  in der Bundesrepublik  auf. 

Für die Option der Lostrennung von Kanada  wurde Anfang der 1970er Jahre vor allem der 

„Parti Québécois“   von René Lévesque gegründet. Bereits 1976 siegte diese Partei erstmals 

bei  Wahlen in Québec  und stellte die Provinzregierung. Schon ein Jahr später wurde das 

Gesetz 101 beschlossen, die „Charta der französischen Sprache“, mit genauen Bestimmungen 



zum Schutz des Französischen als vorherrschende Sprache in  der Öffentlichkeit und bei der 

Arbeit. So legt diese Charta der französischen Sprache fest, dass öffentlich sichtbare 

Beschriftungen grundsätzlich auf französisch sein müssen. Dort, wo es eine anderssprachige 

Mehrheit gib, können diese Beschriftungen zweisprachig sein, wobei das Französisch deutlich  

sichtbarer, d.h. größer  sein muss. Seither ist Québec wohl das einzige Gebiet auf der Welt, 

wo die Stoppschilder anders beschriftet sind, nämlich mit dem französischen „arrêt“.   

Abb. arrêt 

 Im Huronendorf  Wendake bei der Stadt Québec  ist das Stoppschild,  gemäß der  

Möglichkeit des Gesetzes 101, zweisprachig.  

Abb. Stoppschild Wendake 

Die deutliche Hervorhebung des Französischen ist hier allerdings nicht gegeben – Versuche, 

dieser Art werden oft unternommen, die quebekischen Behörden greifen gelegentlich mit 

Geldstrafen bzw. deren Androhung ein, doch  ist ihr Einfluss in den Indianersiedlungen mit 

ihrer Eigenverwaltung gering. Der Kampf  um den Schutz und die Durchsetzung des 

französischen – man spricht oft von der kleinen Insel im weiten umgebenden Meer der  

Englischsprachigen – hat  manchmal Auswirkungen, die dem Franzosen aus Frankreich  

komisch, wenn nicht befremdlich vorkommen. So  die  Ankündigung an einem Restaurant in 

Montréal, dass man hier Hot Dogs  essen könne. 

Abb.  chien chaud 

„Chien chaud“   für Hot Dog, damit hatte in Frankreich der  Humorist Fernand Raynaud  in 

seinem Sketch  Restons Francais  einen garantierten Lacherfolg. Dabei ist das Bemühen,   

Anglicismen durch  Wörter und Ausdrücke der eigenen Sprache zu ersetzen durchaus 

erfolgreich und sehr kreativ. Das Québec –Französisch  ist jedoch in einem Punkt dem 

Louisiana-Französisch vergleichbar:  auch  hier hat die gesellschaftliche Abgeschlossenheit 

und die  lange Zeit mündliche Überlieferung  die Erhaltung alter Wörter und Formen zur 

Folge. Wenn ein Quebeker  von „ma blonde“ spricht , dann will er damit nicht sagen, dass 

seine geliebte Freundin  blonde Haare hat, sondern  einfach, dass es seine geliebte Freundin 

ist. Das geht auf ein altes Lied zurück, das die Soldaten Ludwigs XIV. nach  Neufrankreich  

brachten:  „Auprès de ma blonde, il fait bon dormir“.  Der heutige Franzose Frankreichs 

würde sagen : „Ma petite amie“. 

Abb.  Demonstration 

1980 führte die Regierung  unter René Lévesque  eine erste Volksabstimmung über die 

Lostrennung von Kanada bei weiterer enger Zusammenarbeit durch. Die Mobilisierung in der 

Bevölkerung war groß, der Parti québécois glaubte fest an einen Sieg, doch es kam anders: die 



Mehrheit der Quebeker stimmte mit nein. Die Tage vor und nach dem Referendum zählen zu 

den bewegendsten Tagen in der jüngeren Geschichte Québecs, ein  kurzes video mag dies 

verdeutlichen. Sie sehen darin den damaligen Premierminister  René Lévesque  - heute so 

etwas wie der „Übervater“  der Quebeker  -  am Abend  der Niederlage. Das video verweist 

bereits auf die zweite Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Québeks im Jahre 1995 und 

auf die Schwierigkeit für manche Quebeker, sich zwischen souveraineté, indépendance  und 

fédéralisme renouvelé, zwischen Souveränität, Unabhängigkeit  und erneuertem Föderalismus 

zurecht zu finden. 

Videos Lévesque 

Das  von René Lévesque angestimmte Chanson mit dem Refrain Gens du pays, c’est votre 

tour de vous laisser parler d’amour/ Landsleute, nun seid ihr  an der Reihe, um Euch von 

Liebe erzählen zu lassen ist so etwas wie die heimliche Nationalhymne Québecs. Es wird  

auch  allgemein an Stelle des sonst weltweit üblichen „Happy birthday to you“ gesungen. 

 

Auch die zweite Volksabstimmung verloren die Anhänger der Lostrennung von Kanada, 

allerdings äußerst knapp: 49, 42 %  stimmten mit ja, 50,52  %  mit nein. Die Gegner einer  

Unabhängigkeit  Québecs hatten in den an die USA und in den an  das englischsprachige 

Ontario  angrenzenden Landesteilen die Mehrheit, sowie in den vorwiegend von den 

Ureinwohner bewohnten  Gebieten und vor allem im Großraum  Montréal  mit seinen 3 

Millionen Einwohnern , während das ganze übrige Québec  sehr kompakt  der Lostrennung 

von Kanada zustimmte. 

Aufgrund des knappen Ergebnisses blieb die Lostrennung von Kanada weiterhin eine 

ernstzunehmende Option, der Parti Québécois sprach nun davon, günstige Voraussetzungen 

für eine dritte Volksabstimmung zu schaffen   und die Bundesregierung in Ottawa versuchte 

mit viel Geld, das auch in dunkle Kanäle floss,  und mit allerlei Kampagnen  dieser Option  

entgegenzuwirken. Und  dies mit gutem Grund:  Der Verlust  Québecs würde  die Existenz 

Kanadas bedrohen, das nicht nur ein Viertel seiner Bevölkerung und seine größte Provinz 

verlieren, sondern gewissermaßen in der Mitte  auseinanderbrechen würde. Und dann noch 

stärker dem  amerikanischen Einfluss und Sog ausgesetzt wäre.  In diesem Zusammenhang ist 

ein Werbespot für eine bekannte kanadische Biersorte, nämlich das Molson Canadian, von 

Interesse. Vordergründig geht es in  diesem Werbespot darum, sich von den USA  

abzugrenzen, aber der Versuch, eine kanadische Identität zu definieren, richtet sich 

mindestens genauso gegen bzw.  an die Quebeker. Ich zeige Ihnen einen Ausschnitt aus einer 

Nachrichtensendung des französischen Programms von Radio Canada. Zunächst befragt der 



Reporter eine Gruppe Schüler nach ihrer Meinung von dem genannten Werbespot. Ein 

Schüler meint, die Werbung sei großartig. Wenn er sie sehe und höre, habe er Lust 

aufzustehen und „O Canada“, die Nationalhymne, zu singen. Dann folgen Auszüge aus dem 

Werbespot: ein junger Kanadier  preist auf einer Bühne  die Vorteile  und  Charakteristika  

Kanadas  und  endet mit dem Bekenntnis :“My name is Joe and I am Canadian“. 

Video werbespot 

Das Bestreben vieler französischsprachiger Quebeker  nach einem eigenen Land, nach einem 

eigenen Staat scheint heute immer weniger realisierbar. Bei den Wahlen am 26. März dieses 

Jahres  erlebte der Parti québécois einen in  völlig  unerwarteten Absturz. Die Partei fiel unter 

30 %  und wurde nur dritte Kraft. Sieger wurden  der föderalistisch gesinnte Parti Libéral du 

Québec, dessen Vorsitzender Jean Charest  inzwischen eine Minderheitsregierung  bildete  

und  der junge Mario Dumont  mit seiner Action Démocratique du Québec, der auf die 

Entwicklung einer inneren Autonomie, also auf  mehr Rechte für Québec innerhalb Kanadas, 

setzt. Als Gründe für den Absturz des Parti québécois kann man wohl zwei Gründe nennen: 

einmal den Umstand, dass die Partei   ihren Wahlkampf  weitgehend  mit der Aussage bestritt, 

bei einem Sieg eine sofortige dritte Volksabstimmung durchzuführen und dabei übersah, dass  

viele Quebeker der Volksabstimmungen müde sind. Zum anderen   gelang dem konservativen 

Premierminister Kanadas Stephen Harper kurz  vor den Wahlen in Québec ein geschickter 

Schachzug. Im  Bundesparlament  in  Ottawa stellte er zwei Fragen und beantwortete sie 

gleich selbst:  „Est-ce que les Québécois et les Québécoises formen une nation au sein d’un 

Canada uni? La réponse est oui. Est-ce que les Québécois et les Québécoises forment une 

nation indépendante du Canada ? La réponse est non, et elle sera toujours non. / Bilden die 

Quebeker und die Quebekerinnen  eine Nation innerhalb eines geeinten Kanadas ? Die 

Antwort lautet ja.  Bilden die Quebeker und die Quebekerinnen eine von Kanada unabhängige 

Nation? Die Antwort lautet nein und sie wird immer nein lauten.“ 

Video nation 

„Les Québécois formen une nation au sein d’un Canada uni/Die Quebeker bilden eine Nation 

innerhalb eines geeinten Kanada“. Stephen Harper ließ  im Parlament  über diese Erklärung 

abstimmen, die große Mehrheit der Abgeordneten stimmte zu, auch die Abgeordneten des 

Bloc québécois, obwohl ihr Anführer Gilles Duceppe vorher erklärt hatte, allein die Quebeker 

hätten das Recht, über ihren eigenen Status zu entscheiden. Zwar ist es nur eine Resolution 

des Parlaments ohne Verfassungsrang und damit ohne gesetzliche Folgen, aber doch eine 

Anerkennung, die für manche sogar über die so lange erstrebte Anerkennung als société 

distincte hinausgeht. Was ist nun die quebekische Nation? Was ist ein Quebeker? Yvan 



Lamonde, Professor an der McGill University in Montréal hat  die Besonderheit, ein 

Quebeker zu sein auf eine Formel gebracht:  

Q = F + GB + USA2 – R.  Also ein Mensch, der auf einem französischen Fundament steht, 

britischen und besonders amerikanischen Einflüssen ausgesetzt war und ist und dessen 

religiös-katholische Bindungen abgenommen haben und abnehmen. Weder Franzose noch 

Kanadier, sondern französischer Nordamerikaner. Noch eine kle ine Anmerkung zu dem eben 

gezeigten Video. Für mich als regelmäßigen Konsumenten kanadischer Nachrichten ist immer  

wieder überraschend und beeindruckend mit welcher Selbstverständlichkeit  im kanadischen 

Parlament oder bei öffentlichen Auftritten  führender Politiker zwischen den beiden Sprachen 

englisch und französisch gewechselt wird, je  nachdem wer  gerade spricht bzw. an wen man 

sich wendet.  

Abb. Flaggen (e9d.jpg) 

Im Frühjahr 2007 schaut es so aus, dass die Fahne Kanadas mit dem roten Ahornblatt 

zwischen zwei roten Streifen  - Symbol für die geographische und politische Ausdehnung des 

Landes From coast to coast/D’un océan à l’autre   – noch lange über der  liliengeschmückten 

Fahne Québecs wehen wird. 

Lassen Sie mich bitte noch zwei Abstecher  auf unserer Spurensuche nach dem Französischen 

in Kanada machen: nach Wendake und nach Montréal. 

Abb. Wendat  

Wendake  liegt etwas nördlich der Stadt Québec  und ist eine der beiden noch heute 

existierenden Huronensiedlungen. Die Huronen -  sie gehörten zur Nation  der Irokesen, 

waren aber meist mit den anderen Teilvölker verfeindet - nannten und  nennen sich selbst das 

Volk der Wendat, den Namen „Huronen“  gaben ihnen die Franzosen auf  Grund ihrer 

Irokesenfrisur, mit der sie einer „hure“ , einem Wildschweinkopf glichen. Die  real 

existierenden Huronen glichen wenig den von Fenimore Cooper in seinen Lederstrumpf-

Erzählungen beschriebenen blutrünstigen  Verbündeten der Franzosen.  Die Huronen 

bevölkerten ursprünglich das weite Gebiet  an den Großen Seen, sie waren sesshaft, lebten 

von Ackerbau und  Handel. Sie beherrschten in  ihrem Gebiet den indianischen Pelzhandel 

und wurden so sehr bald neben den Algonkins zu unentbehrlichen Verbündeten der 

Franzosen. Dies und das von den Briten unterstützte Bestreben der Irokesen, die Dominanz 

der Huronen zu brechen, ihnen und damit auch den Franzosen den Pelzhandel zu entreißen 

wurde dem Volk der Huronen-Wendat  zum Verhängnis. Im Kontakt  mit Europäern  

breiteten sich bisher unbekannte Krankheiten aus, die Huronen konnten sich immer weniger 

gegenüber den wiederholten Angriffen der Irokesen behaupten. Wie schon erwähnt rettete  



sich ein letzter Rest von zum Christentum bekehrter Huronen  schließlich in die Nähe der 

Stadt Québec. Die Huronen-Wendat gehören zu den Amérindiens domicilíés, d.h. den 

sesshaften bzw. sesshaft gemachten Indianern.   

Abb. Indianerdörfer 

Von den um 1750 bestehenden Dörfern  sesshafter Indianer im Sankt-Lorenz-Tal zwischen 

Québec und Montréal sind heute noch vier von Bedeutung: Drei Mohawk-Siedlungen bei 

Montreál und Wendake bei Québec. Seit 1750 waren diese Indianerreservate  aufgrund  ihrer 

Nähe zu einer größeren Stadt einem starken Assimilationsdruck ausgesetzt. Am weitesten 

ging diese Assimilation bei den Huronen, die sogar ihre eigene  Sprache verloren  und quasi 

muttersprachlich französisch wurden. Und doch hat gerade bei ihnen eine starke 

Rückbesinnung auf die alten Wurzeln eingesetzt. Die Sprache der Wendat wurde wieder 

belebt  und mit finanzieller Unterstützung der Provinz- und der Bundesregierung  wurde in 

Wendake  eine wirtschaftliche Infrastruktur  geschaffen, die nicht wie in manchen anderen 

Reservaten  auf Glücksspiel, Zigaretten-, Alkohol-  und Waffenschmuggel  beruht, sondern  

auf  eher  handwerklichen Betrieben, die sich in großem  Umfang der Herstellung indianischer 

Waren widmen.  

Wenn man das moderne  Wendake betritt,  muss man genau hinsehen, um Unterschiede zu   

Siedlungen der Weißen zu finden. Neben den schon gezeigten Stoppschilder sind das  zum 

Beispiel andere Straßenschilder 

Abb. Straßenschilder 

oder ein Totempfahl vor einer Werkstatt. 

Abb. Werkstatt 

Etwas außerhalb aber gibt es das historische Huronendorf , das  auf  Grund des spürbaren 

Bemühens um Echtheit und um Vermeidung marktschreierischen  Auftretens  zu einer 

touristischen Attraktion geworden ist. Man findet dort die typischen Einrichtungen eines 

Huronendorfes, kann sich die Lebensweise der Huronen sowie die Anfertigung von Kanus 

und Schneeschuhen erklären lassen, indianisch essen, sich über indianische  Handarbeiten 

informieren  und diese natürlich kaufen.  Ein Wohngebäude der Huronen  nämlich das 

Langhaus,  ist auch zu besichtigen.  

Abb. Langhaus 

In einem Langhaus waren mehrere, meist miteinander verwandte Familen, insgesamt etwa 50 

Personen, untergebracht, die sich jeweils im Inneren  um ein eigenes Feuer und die 

dazugehörende Lagerstatt gruppierten 

Abb. Lager 



Nur wenigen Indianer geht es heute so gut wie den Huronen-Wendat. Das liegt zu einem 

großen Teil an der entlegenen Lage der meisten Siedlungen. Die Arbeitslosigkeit und der 

Alkoholismus schaffen große soziale Probleme. Erst seit 1969 haben die Ureinwohner 

Québecs, zu ihnen gehören auch die Inuit im hohen Norden, das Wahlrecht, doch die 

Wahlbeteiligung ist gering, 30 % bei den Algonkin, 26 % bei den Cree. Das Verhältnis  der 

indianischen Bevölkerung Québecs – es sind insgesamt  10 Nationen mit zusammen etwa 50 

000 Personen – mit der weißen Bevölkerung bzw. den staatlichen Behörden  ist nicht 

konfliktfrei. Im Gegensatz  zu der Entwicklung im amerikanischen Westen, gab es in Kanada, 

vor allem unter der französischen Herrschaft bis 1763,   wenig Verträge mit den Indianern, in 

denen sie zur formellen Aufgabe von Land gezwungen wurden. Wegen des Pelzhandels und 

weil sie den  immer wieder anstürmenden Briten numerisch weit unterlegen waren, legten die 

Franzosen großen Wert auf ein gutes Einvernehmen mit den Indianern. Die Folge ist, dass 

heute die Indianer  Québecs  althergebrachte Rechte, z.B. was Jagd, Fischerei und 

Ausbeutung der Bodenschätze betrifft,  für fast 80  %  des quebekischen Territoriums  

einfordern und damit in der Rechtssprechung durchaus auch Erfolg haben. Auch dies gehört 

zum französischen Erbe in Kanada. 

Abb. Montréal 

Montréal  liegt fast 400 km stromaufwärts von der Stadt Québec. Man sollte sich der Stadt 

möglichst vom Fluss her und im Abendlicht nähern, denn dann wird  die relativ einfache 

Stadtstruktur in ihren Konturen klar. Im Hintergrund der 300m hohe Mont Royal, der Berg 

des Königs – so von Jacques Cartier bereits 1535  benannt. Von ihm ist der Name Montréal  

ableitet, das ja zunächst Ville Marie hieß. In der Mitte des Bildes der schiefe Turm, das ist der 

Turm des Olympiastadions, erbaut zu den Olympischen Sommerspielen 1976. Das  

Olympiastadion liegt mitten  im vorwiegend bis ausschließlich französischsprachigen Ostteil 

der Stadt. Links vom Mont  Royal  sieht man das moderne Banken- und Geschäftsviertel, das 

den Übergang zum vorwiegend bis ausschließlich englischsprachigen Westteil Montréals 

bildet. Montréal war  lange Zeit das finanzielle  und wirtschaftliche Zentrum Kanadas, eine 

Rolle, die jetzt Toronto, die Hauptstadt der Nachbarprovinz Ontario, eingenommen hat. Der 

Verlust dieser herausragenden Stellung hängt unter anderem mit dem Bau des Sankt-Lorenz-

Seewegs nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen. Denn bis dahin waren  viele Waren aus der 

Mitte und  dem Westen Kanadas mit der transkanadischen Eisenbahn bis Montréal geschafft  

und dort dann auf  Frachtschiffe verladen worden. Nun  fahren viele Frachtschiffe an 

Montréal vorbei in Richtung Große Seen  und die Eisenbahn hat viel von ihrer Bedeutung 

eingebüßt.  



Abb. Hochhäuser 

Montréal ist eine eindrucksvolle Mischung aus Modernem und aus Altem, soweit man  - nach 

europäischen Maßstäben – bei  365 Jahren Geschichte von „Altem“ sprechen kann. 

Einerseits überraschen nicht nur die vielen Hochhäuser mit ihren Spiegelungen, sondern auch 

Straßenkunstwerke wie „la foule illuminée/die beleuchete Menge“, 

Abb. la foule 

andererseits gibt es die Basilika Notre-Dame , 1829  für 4000  Personen erbaut, die mit ihrer 

reichen Innenverzierung als eine der schönsten Kirchen ganz Nordamerikas gilt. 

Abb. Notre Dame 

Montréal ist eine sehr junge Stadt hinsichtlich ihrer Einwohner. Das mag daran liegen, das es 

hier vier Universitäten gibt, zwei englischsprachige und zwei französischsprachige .  

Überhaupt gibt es hier vieles doppelt, was aus Montréal eine kulturell ungemein lebendige 

Stadt macht. Die Konkurrenz zwischen Anglophonen und Frankophonen wirkt sich in vielen 

Bereichen sehr befruchtend aus. Montréal gilt darüber hinaus als sehr freizügige Stadt. Für 

viele Anglophone Kanadas und für viele Amerikanern ist Montréal  das „Paris 

Nordamerikas“. Ich habe während meines einjährigen Aufenthalts und während vieler 

Besuche  Montréal sogar lebendiger als Paris empfunden.  Und Montréal bekennt Farbe als 

multikulturelle Stadt, darin gleicht es Toronto. 

Abb. Stadtfahne 

Die Stadtfahne Montréals nimmt das Emblèm der Stadt auf, das ein Bekenntnis zum 

Miteinander verschiedener Bevölkerungsgruppen ist. Es sind  die hauptsächlichen 

Einwanderergruppen  darstellt:  oben links die Lilie für  die französischen Gründer, daneben 

die Rose für die Engländer,  unten links die Distel für die Schotten   und daneben das 

Kleeblatt für die Iren. Dazu gehört  die auf der Stadtfahne nicht wiedergegebene Devise 

Concordia Salus : Das Heil durch Eintracht.  

Abb. Plan Montréal 

Die Karte zeigt den Innenstadtbereich Montréals. Rechts unten liegt die Basilika Notre-Dame, 

gleich daneben das Bankenviertel, weiter nach rechts käme man zum Sankt-Lorenz-Strom 

und zum Hafen. Links im Bild die Mc Gill Universität, eine der beiden englischsprachigen  

Universitäten  und die  wohl renommierteste Universität ganz Kanadas. Sie liegt am Fuß des 

Mont Royal. Die roten Flecken in  der Mitte des Bildes sind der complexe Desjardins ein 

modernes frankophones Geschäftszentrum und die Place des Arts/der Platz der Künste mit 

Konzert- und Theatersälen sowie einem Museum. Hier finden die großen Freiluftfestivals des 

Sommers statt. Von ganz besonderer Bedeutung ist die grün eingefärbte Straße, der Boulevard 



Saint-Laurent. Er teilt die Stadt in zwei Hälften:  rechts, also östlich davon liegen die 

vorwiegend französischsprachigen Viertel, links, also westlich davon liegen die vorwiegend 

englischsprachigen Viertel. Für alle Straßen, die vom Boulevard Saint-Laurent abgehen  gilt: 

die Zählung der Wohnungen  - es werden nicht die Häuser sondern die Wohnungen gezählt, 

was zu für unsere Begriffe astronomischen Nummern führt – erfolgt getrennt in beiden 

Richtungen ab der Nummer 1. Es gibt also ein Boulevard René Lévesque Est/Ost 1  und ein 

Boulevard René Lévesque Ouest/West 1 und so weiter. In der Süd-Nord Richtung ist der 

Boulevard Saint-Laurent 11 km lang und reicht vom Hafen bis an den äußersten Rand 

Montréals. Die Verbindung mit dem Hafen war der Grund, dass der Boulevard Saint-Laurent  

die erste Adresse für die meisten Einwanderer war und sich die unterschiedlichen ethnischen 

Gruppen entlang dieser Straße niederließen.  Noch heute liegt ganz unten, also im Süden, 

Chinatown, es folgen in nördlicher Richtung  Koreaner und Vietnamesen, Griechen,  

Portugiesen,  Italiener mit La Petite Italie und andere. Ganz oben im Bild sehen Sie einen 

roten Punkt. Dort habe ich ein Jahr lang gewohnt, im ehemals deutschen und jüdischen 

Viertel, gleich neben unserer damaligen Wohnung gibt es noch eine kleine Synagoge. Heute 

ist es das portugiesische Viertel mit portugiesischen Cafés, in denen man nur Männer  sieht, 

einer portugiesischen Bäckerei, wo zunächst mal portugiesisch gesprochen wird, einer Filiale 

der portugiesischen Staatsbank im Gebäude der Banque Nationale du Canada, wo die 

Angestellten zum Teil aus Portugal kommen.  

Ich habe in diesem Jahr in Montréal,  auf meinen Streifzügen durch Québec  und bei einem 

Besuch Lousianas viel gelernt. Vor allem habe ich gelernt wie befruchtend  sprachliche und 

kulturelle Vielfalt sein kann und es eben nicht auf möglichst schnelle Assimilation neuer 

Mitbürger ankommt, sondern darauf, dass sich die Neuen möglichst bald in der anderen 

Umgebung zurechtfinden und wohl fühlen. Französisches in den USA und in Kanada -  ich 

musste vieles, was auch wichtig wäre  weglassen und kann es nur andeuten. Etwa dass in den 

USA der entscheidende Beitrag Frankreichs zur amerikanischen Unabhängigkeit  Ende des 

18. Jahrhunderts unvergessen ist. In acht Staaten der USA ist eine Stadt nach dem Marquis de 

La Fayette benannt, dem französischen Offizier und Mitkämpfer Georges Washingtons . In 

weiteren 5 Staaten der USA trägt ein ganzer Verwaltungsbezirk seinen Namen. Lafayette 

besuchte im Jahr 1825 ein letztes Mal die USA. Auf einem zu seinen Ehren in Washington 

veranstalteten Bankett brachte er den folgenden Trinkspruch aus: A l’union perpétuelle entre 

les Etats-Unis et la France. Elle nous a déjà sauvés dans les temps d’orage, un jour elle 

sauvera le monde./ Auf die immerwährende Union zwischen den Vereinigten Staaten und 

Frankreich. Sie hat uns schon in stürmischen Zeiten gerettet, eines Tages wird sie die Welt 



retten.“ Die Antwort auf diesen Trinkspruch erhielt Lafayette fast 100 Jahre später. Am 4. Juli 

1917 – also im vorletzten Jahr des 1. Weltkrieges und am amerikanischen Nationalfeiertag – 

besuchte der amerikanische General Pershing mit einer Abteilung soeben in Europa 

angekommener Soldaten das Grab Lafayettes in Paris. Der Adjudant Pershings befestigte eine 

amerikanische  Flagge am Grabkreuz und sagte nur:  „Lafayette, nous voici!/Lafayette hier 

sind wir.“ Und am 6. August 2002, unterzeichnete der amerikanische Präsident George W. 

Bush ein vom Kongress beschlossenes Gesetz, das dem Marquis de La Fayette nachträglich 

die amerikanische Staatsbürgerschaft verlieh. 

Was Kanada betrifft, so kann hier nur angedeutet werden, dass es natürlich auch außerhalb 

Québecs Frankophone gibt, insgesamt immerhin 1 Million in ganz Kanada, 500 000 im 

benachbarten  Ontario. Diese eine Million französischsprachiger Kanadier ist tagtäglich einem 

starken Assimilationsdruck ausgesetzt. Trotzdem blicken auch diese Frankophonen 

optimistisch in die Zukunft. „On ne veut plus juste survivre, on veut vivre pleinement en 

fran?ais/Wir wollen nicht mehr geradeso überleben, sondern wir wollen in vollem Umfang 

auf französisch leben“, so wurde auf dem sommet des communautés francophones et 

acadiennes Anfnag Juni 2007 in Ottawa formuliert. Auf einem etwa gleichzeitig im US-Staat 

Maine stattfindenden Symposium amerikanischer und kanadischer Historiker und 

Geographen wurde die Meinung vertreten, dass es in 50 Jahren eine kontinentale Union 

Nordamerikas geben werde, bestehend aus Kanada,  Mexiko, den USA und der Karibik. In 

dieser Union würden Englisch, Spanisch und Französisch die drei Amtssprachen sein. Doch 

bis dorthin ist es noch ein langer Weg. Einstweilen gilt weitgehend noch immer, was ein 

Teilnehmer an diesem Symposium so ausdrückte:  „Eines der Probleme in den Vereinigten 

Staaten ist, dass das französische Nordamerika nicht auf dem Radarschirm der englisch- 

sprachigen Amerikaner auftaucht. Wir existieren dort nicht.“  Damit schliesst sich der Kreis, 

denn wir sind wieder bei dem eingangs skizzierten Problem der Wahrnehmung. Ich hoffe 

aber, dass ich deutlich machen konnte:  Das Französische in den USA und Kanada ist trotz 

vieler Schwierigkeiten lebendig. Es stellt für den nordamerikanischen Kontinent eine 

Bereicherung da und wird   auch von vielen Anglophonen so empfunden.  

 

 

 

 

 



Ich schließe mit einem kurzen Ausschnitt einer französischen Fernsehsendung über Montréal: 

Une ville, deux langues/eine Stadt, zwei Sprachen. Sie sehen darin einiges, was eben anhand 

des Stadtplans erklärt wurde, und  es wird auf die große Wende in der Geschichte Montréals 

hingewiesen : aus einer Stadt, in der  lange Zeit das Englische dominierte, in der die 

Frankophonen nur schlecht bezahlte Arbeit  oder Anstellung finden konnten, in der man 

weitgehend nur auf englisch einkaufen  konnte, aus dieser Stadt ist  vor allem in der 2. Hälfte 

des vergangenen Jahrhunderts die zweitgrößte frankophone Stadt  der Welt geworden. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


