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Tümmers, Professor an der European School of Business, erweist sich hier aufgrund seiner langjähri-

gen Tätigkeit in Politik und Lehre, als ein ausgezeichneter Kenner Frankreichs. Nach einem knappen, 

auf die Entwicklung der Verfassung von der Revolution bis zum Ende der IV. Republik konzentrierten 

historischen Abriß gibt er in sechs Kapiteln einen umfassenden Überblick über das politische System 

des Nachbarn jenseits des Rheins. Von dessen Entstehung unter de Gaulle und dem Übergang zur V. 

Republik, über die Verfassung und ihre Änderungen bis zum heutigen Tag, die Parteien und ihrem ste-

ten Wandel, die Interessengruppen und Gewerkschaften und ihrer Rolle sowohl für die Wirtschaft als 

auch die Gesellschaft, sowie schließlich die beiden wichtigen Bereiche des Bildungs- und Gerichtswe-

sen. 

Tümmers beschränkt sich jedoch nicht auf diese Seite, sondern rundet seine Darstellung ab mit einem 

Kapitel über die Massenmedien, die Tages- und Wochenpresse ebenso wie Hörfunk und Fernsehen. 

Auf diese Weise ist ein Band entstanden, der sehr viel mehr ist als nur die im Untertitel angekündigte 

»Einführung«. Auf engstem Raum ist ihm damit das Kunststück gelungen, untergliedert nach den 

wichtigsten Bereichen des öffentlichen Lebens eine Beschreibung der Besonderheiten des französi-

schen Nachbarn zu liefern, die in ihrer Vollständigkeit und Detailkenntnis besticht. Obwohl zu einem 

Zeitpunkt erschienen, als die Debatte um innere Reformen und eine Erneuerung des Landes noch kei-

ne hohen Wellen schlug, fühlt man sich an verschiedenen Stellen – nicht zuletzt auch hinsichtlich der 

Rolle der Medien – an Fragen erinnert, die seit 2007 durch die Wahl von Nicolas Sarkozy zum Staats-

präsidenten an Aktualität gewonnen haben. Für Politiker und Journalisten sollte der Band ebenso zur 

Pflichtlektüre gemacht werden, wie für all jene, die wie Studenten und die vielzitierten »Laien« sich für 

Frankreich interessieren. Im Zeichen der Bemühungen um ein engeres Zusammenwachsen in Europa 

wäre der Wunsch an den Verlag, ähnlich gut informierte Autoren auch für andere Länder zu gewinnen, 

um im Hinblick auf die (Ost)Erweiterung Europas den Weg zu mehr gegenseitigem Verständnis zu eb-

nen.
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