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Der 24. Juli 1967 fehlt in keiner Chronik der Geschichte Québecs. General Charles de Gaulle, 

Präsident der französischen Republik auf Staatsbesuch in Kanada, hatte vom Balkon des Rathauses 

in Montréal »Vive le Québec libre« gerufen. Von der Unabhängigkeitsbewegung als ermutigendes 

Fanal, von Ottawa als empfindliche Einmischung in die inneren Angelegenheiten Kanadas gewertet, 

beschäftigen diese unerhörten Worte seither auch die Historiker. Waren sie eine Entgleisung oder Teil 

einer vorsätzlichen Strategie des Generals, und wenn ja, mit welchem Ziel? 

Die Rekonstruktion des an eine mittelalterliche Königsreise erinnernden Besuch de Gaulles vom 23. 

bis zum 26. Juli und die Analyse von 17 Reden, die er auf seinem Weg entlang des Sankt-Lorenz-

Stroms direkt an die Bevölkerung oder bei offiziellen Empfängen hielt, soll der Diskussion weitere 

erhellende Argumente liefern, so der Ansatz von Felix de Taillez. Anknüpfend an die Arbeiten von 

Pascal Ory, Michel Hébert und Lise Roy, werden die teils auch in Audio- oder Video-Versionen 

vorliegenden Reden in den Dimensionen kommunikative Rahmenbedingungen, Inhalt, 

Aufbau/Rhetorik, körperlich-stimmliche Ästhetik und Wirkung/Rezeption untersucht. 

Dabei werden an den Stellen, an denen das für den deutschen Leser sinnvoll erscheint, immer wieder 

knappe und äußerst hilfreiche Hintergrundinformationen gegeben, sei es in Exkursen zur Geschichte 

Québecs und der französisch-québecer Beziehungen, zur innenpolitischen Lage Québecs und 

Kanadas in den 1960er Jahren, zu Hydro-Québec, zur Institution des Generalgouverneurs, zu den 

wichtigen Gastgebern und Gesprächspartnern de Gaulles, zu seiner Rolle bei der Befreiung 

Frankreichs 1944 und bei der Unabhängigkeit Algeriens, die erst wenige Jahre zurück lag, zur 

Marseillaise, sowie zur Geschichte und symbolischen Bedeutung der Orte, an denen der General 

Station machte. Wer weiß schon, dass Anfang der 1960er Jahre Montréal mit 1,2 Millionen 

Einwohnern weit größer war als Toronto (700 000)? Auch der politische Kontext der Reise verdient, ins 

Gedächtnis gerufen zu werden. Hatte de Gaulle doch zunächst Ottawa auf die Einladung anlässlich 

des 100-jährigen Bestehens der kanadischen Konföderation einen Korb gegeben – nicht einmal zu 

einem Glückwunsch konnte er sich bereitfinden – um dann, nach intensiven diplomatischen 

Vorbereitungen, doch nach Kanada zu reisen, wobei er keinen Zweifel daran ließ, dass sein Besuch in 

erster Linie Québec galt, dessen konservativer Premierminister Daniel Johnson mit der Devise 

»Égalité ou Indépendance« angetreten war. 

Bemerkenswerterweise wurde die Reise schließlich so konzipiert, dass der französische 

Staatspräsident zunächst die zu Frankreich gehörenden Inseln Saint-Pierre und Miquelon besuchte 
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und auf dem Seeweg nach l’Anse-au Foulon weiter reiste, so dass er seinen ersten Fuß auf 

kanadischen Boden nicht in Ottawa, sondern auf québecer Territorium setzen konnte. Dort war die 

Spannung zwischen der Bevölkerung, die ihn mit französischen Trikolore- und québecer Lilien-

Fähnchen empfing und der kanadischen Regierung, die ihn mit militärischen Ehren begrüßte und mit 

Mounties und Ahornblattfahnen Präsenz zeigte, mit Händen zu greifen. Während »God Save the 

Queen« – damals noch die kanadische Nationalhymne – durch Buh-Rufe begleitet wurde, betonte der 

französische Gast die französisch-kanadische Freundschaft und erklärte, sich auf seinen 

bevorstehenden Besuch in Ottawa zu freuen. Der Beifall der Menge galt aber den Passagen der 

Rede, die er während der gesamten Reise fast wortgleich wiederholen sollte, und in denen er die 

Verbundenheit Frankreichs mit den Franko-Kanadiern beschwor und sie rhetorisch zu einem »Wir« 

zusammenschloss.

Dabei verwendete er nicht mehr den seit der Stillen Revolution und mit dem gewachseneren 

Selbstbewusstsein der Québecer zunehmend obsolet gewordenen Terminus »Canadiens français« 

»Frankokanadier«), sondern drehte ihn kühn um in »Français canadiens« bzw. »Français du Canada« 

(»Kanada-Franzosen«). Er unterstrich damit seine wieder und wieder beschworene Auffassung, die 

französisch sprechenden Kanadier und die Franzosen des Hexagons bildeten immer noch eine 

Nation, die durch die Vergangenheit, in der Gegenwart und durch eine gemeinsame Zukunft 

untrennbar miteinander verbunden seien, eine Trias, die in keiner Rede fehlte. Ein solches 

Geschichtsbild, das sowohl die Ureinwohner als auch die Zuwanderer sowie die Jahrhunderte der 

Zugehörigkeit zu britischen Krone ausblendete, enthielt im Übrigen auch eine für den höchsten 

Repräsentanten der französischen Republik erstaunliche Absage an das Prinzip der Willensnation, wie 

es zum Erbe von 1789 gehört, und statt dessen einen ethnisierenden Rekurs auf Blutsbande. Auch ein 

weiteres Grundprinzip der Republik, das der Laizität, wurde von de Gaulle in seinen wiederholten 

Huldigungen an den québecer Klerus auf dieser Reise über Bord geworfen, wie der Autor 

herausarbeitet. Man möchte hinzusetzen, dass ja durchaus auch eine der Triebfedern der Stillen 

Revolution die Emanzipation von der Macht der katholischen Kirche in Québec war und dass sich 

bestimmt niemand in Québec die Rückkehr in die Abhängigkeit von der Kolonialmacht Frankreich 

wünschte.

Wenn es de Gaulle in seinen Auftritten vor den Massen, deren Nähe er systematisch suchte, also 

gelang, sie in eine Art euphorischen Ausnahmezustand zu versetzen, so ist das sicher weniger den 

einzelnen Inhaltsaspekten seiner Reden geschuldet, die bei nüchterner Analyse sicher kaum 

konsensfähig gewesen wären, sondern mehr dem rhetorischen Geschick und dem persönlichen 

Charisma dieser Inkarnation Frankreichs, die einem Volk im Aufbruch Respekt und Anerkennung 

zollte, Verbundenheit bezeugte und Unterstützung versprach.

In Montréal war an jenem 24. Juli zunächst nur eine Rede im Rathaus geplant. De Gaulle setzte sich 

aber gegenüber dem Bürgermeister durch und bestand auf einer Ansprache vom Balkon an die 

Menge, die sich auf dem Platz versammelt hatte, unter ihnen zahlreiche Anhänger des 

Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) mit »Québec libre«-Transparenten. Wie die 
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Video-Aufzeichnung dokumentiert, wurde die Rede immer wieder durch lange Beifalls-Pausen 

unterbrochen. Bevor er dann mit dem Ausspruch »Vive le Québec libre« frenetischen Jubel auslöste, 

der alles in den Schatten stellt, was ihm an begeisterter Zustimmung bislang schon zuteil geworden 

war, hatte De Gaulle wieder seine Auffassung von der einen französischen Nation entwickelt, seine 

Gefühle während der zurückliegenden Reise durch Québec mit dem Triumphzug verglichen, den er 

bei der Befreiung Frankreichs erlebt habe, und auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker verwiesen, 

dem er im französischen Kolonialreich zur Geltung verholfen habe.

Damit war das Maß in Ottawa voll. Premierminister Pearson sah sich zu einer offiziellen 

Stellungnahme gegen die ungebetene Einmischung Frankreichs in die inneren Angelegenheiten 

seines Landes bemüßigt, in der er feststellte, niemand in Kanada bedürfe einer »Befreiung« oder 

eines »Selbstbestimmungsrechts« innerhalb der Nation Kanada. De Gaulle ließ ihn abblitzen, 

verzichtete auf den Besuch in Ottawa, blieb aber noch in Montréal, um die Weltausstellung zu 

besuchen und zwei weitere Reden zu halten, bei denen er weder auf den Vorfall einging noch sein 

»Québec libre« wiederholte. Obwohl auch seine eigene Umgebung und die französische Presse 

befand, er sei zu weit gegangen, bekräftigte er im November des gleichen Jahres jedoch seine 

Äußerung und forderte sogar Kanada auf, seine Verfassung zugunsten Québecs und der akadischen 

Minderheiten zu ändern.

Wie also ist der klare Bruch diplomatischer Gepflogenheiten an jenem 24. Juli, die Übernahme des 

Wahlspruchs der Unabhängigkeitsbefürworter, die auch seine québecer Gastgeber perplex hinterließ, 

durch einen Staatsmann wie de Gaulle zu erklären? Hatte er französische Ansprüche gegenüber 

Kanada formulieren wollen, wie ein Teil der anglophonen Presse mutmaßte? Wollte er die Regierung 

in Ottawa brüskieren und die Unabhängigkeitsbefürwortern zu weiteren Aktionen ermutigen, indem er 

ihnen die Rückendeckung Frankreichs zusagte? Oder hatte er sich durch die Interaktion mit den 

begeisterten Massen hinreißen lassen, war er sozusagen selbst in den Sog seiner überbordenden 

Rhetorik geraten?

Felix de Taillez suggeriert in seiner Schlussbetrachtung eine dritte Möglichkeit. De Gaulle habe 

Frankreich gegenüber seinen »verlassenen Kindern« in der neuen Welt in der Schuld gesehen, sie 

Mitte des XVIII. Jahrhunderts nicht entschieden genug gegenüber der englischen Eroberung verteidigt 

zu haben und wollte ihnen seine Bewunderung dafür ausdrücken, dass sie ihre französische Identität 

dennoch bewahrt hatten. Darüber hinaus und vor allem aber habe sein Besuch nicht in erster Linie der 

aktuellen Situation in diesem Teil Nordamerikas gegolten, die er auch nicht in allen Nuancen und 

Implikationen erfasste, sondern, so die tragende Hypothese des Autors, vor allem einer 

Rückversicherung über die grandeur Frankreichs und seiner Ausstrahlung.
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