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Gastronomie, Speisen, Feste

Essen wie Gott in Frankreich

La cuisine, c’est la culture! Dass die französische Kochkunst mehr als 
nur eine Wohltat für den Gaumen ist, davon ist sogar die UNESCO 
überzeugt, denn sie nahm 2010 die französische Küche in die Liste des 
immateriellen Weltkulturerbes auf.

Unter »Küche« versteht man in Frankreich nicht nur die Zuberei-
tung raffinierter Speisen, dazu gehört auch der Moment, wo Familie 
oder Freunde sich um den Tisch versammeln. Denn ein gutes Essen, 
das mit niemandem geteilt werden kann, ist nur halb so viel wert. Fran-
zosen lieben es, stundenlang gemeinsam am Tisch zu sitzen, zu schlem-
men und über Gott und die Welt zu plaudern. Und über nichts wird 
in Frankreich so viel geredet wie über das Essen. Da wird sich in allen 
Details ausgemalt, was man vor Kurzem Wunderbares aufgetischt be-
kam, da werden die unterschiedlichsten Zubereitungsarten einer Speise 
erörtert und die Rezepte des eben Verspeisten ausgetauscht. Ein The-
ma, bei dem jeder mitreden kann.

Ein gemeinsames Essen (und damit sind nicht die alltäglichen 
Mahlzeiten gemeint, sondern ein Essen, zu dem Gäste geladen wer-
den) basiert auf einem festgelegten Ritual: ein Aperitif, gefolgt von 
zwei oder drei Gängen, Käse, Salat und Dessert und zum Abschluss 
ein Kaffee, eventuell ein Digestif. Auch in Frankreich hat man unter 
der Woche selten Zeit, ausgiebig zu kochen und zu speisen, wochen-
tags fallen die Mahlzeiten also nicht so üppig aus.

Trotzdem bestehen grundlegende Unterschiede. Während sich 
das Frühstück auf ein bol (Trinkschale) Kaffee mit etwas Baguette 
beschränkt, essen die Franzosen zweimal pro Tag eine warme Mahl-
zeit. Die besteht aus einer Vorspeise, meist einer crudité (Rohkost, 
z.B. Karottensalat, Gurken oder Tomaten), und einem Hauptgericht, 
Fisch oder Fleisch mit Beilage. Im Durchschnitt isst ein Franzose 
drei Mal so viel Fisch wie ein Deutscher und eineinhalb Mal so viel 
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Fleisch.* Nach der Hauptspeise gibt es, je nach Familie, Käse und 
grünen Salat (wird häufig auch zusammen gereicht) und ein Dessert. 
Gibt es Käse, besteht der Nachtisch meistens aus Obst, gibt es keinen 
Käse, kann es auch eine Milchspeise sein, wie Jogurt oder Quark oder 
eine der unzähligen Süßspeisen, die im Kühlregal angeboten werden, 
wie z.B. mousse au chocolat.

Für uns hört sich so ein viergängiges Menü sehr aufwendig an, 
ist es aber meistens gar nicht. Da in den Familien gewöhnlich beide 
Elternteile berufstätig sind, hilft man sich mit Fertigprodukten. Das 
ist natürlich etwas teurer und erklärt sicherlich zum Teil, wieso Fran-
zosen mehr Geld für Lebensmittel ausgeben als Deutsche. 

Dass Franzosen viel zu Hause kochen, belegt auch eine vergleichen-
de Studie zum Restaurantbesuch: Franzosen gehen weniger häufig ins 
Restaurant als Deutsche, Italiener oder Spanier.** Aber es ist nicht nur 
die Sitte der gepflegten Mahlzeit zu Hause im Familien- und Freundes-
kreis, die erklärt, warum seltener aushäusig gegessen wird: Französische 
Restaurants sind auch teurer. Nur der tägliche Mittagstisch ist etwas 
preiswerter, wird allerdings auch nur mittags serviert, besteht aus zwei 
Gängen und kostete zwischen zehn und 15 Euro.

Du terroire – bodenständig und regional

Die cuisine du terroire ist ein magischer Begriff, den man am besten mit 
»bodenständige regionale Küche« übersetzt. Er steht für unvergängli-
che Werte, die tief in einer Region verwurzelt sind. Das bedeutet je-
doch nicht, dass die cuisine du terroire deftig sein muss. Im Gegenteil, 
die einflussreichsten chefs der grande cuisine berufen sich auf die cuisine
du terroire. Das Wort terroire kommt von dem französischen Wort terre 
(Erde) und bezeichnet ursprünglich die Erde, die landwirtschaftlich ge-
nutzt wird. Um regionale Produkte zu schützen, wurde eine ganze Serie 
von Qualitätssiegeln entwickelt.

INSEE
** INSEE
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Im Dschungel der Qualitätssiegel

LR – label rouge:

label-rouge
label-rouge

LR
Ministère de l’agriculture

AOC – appellation d’origine contrôlée: 

savoir faire 

AOC

AOP – appellation d’origine protégée: AOC.

IGP – indication géographique protégée:

STG – spécialité traditionnelle garantie:
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AB – agriculture biologique:

Saveur de l’année:

Im Land der Schnecken- und Froschesser 
oder Wie Sie böse Überraschungen vermeiden

Dieses Kapitel soll kein kulinarischer Führer durch die französische 
Küche sein – darüber ließe sich ein ganzes Buch schreiben –, stattdes-
sen sollen einige ausgewählte Speisen vorgestellt werden, um Ihnen die 
eine oder andere böse Überraschungen zu ersparen.

Es gibt eine Reihe von Gerichten in Frankreich, die für unseren Gau-
men gewöhnungsbedürftig sind, dazu zählen z.B. Austern und eine Viel-
zahl von Meeresfrüchten. Von drei Meeren umgeben gehören für viele 
Franzosen Meeresfrüchte seit jeher auf den Speiseplan, und viele vergnü-
gen sich in den Ferien oder am Wochenende, mit Schaufel und Eimer 
ausgerüstet, bei Ebbe im Sand, um danach zu buddeln. Austern wer-
den lebendig verzehrt und schmecken auf den ersten Biss vor allem nach 
Salzwasser. Aber wie mit so vielen Gerichten oder Getränken kann man 
seinen Gaumen erziehen und kommt mit der Zeit auf den Geschmack.

Sollten Sie eingeladen sein und eine Speise kommt auf den Tisch, 
die Ihnen nicht geheuer ist, dann sagen Sie ganz einfach, dass Sie davon 
lieber nichts essen möchten. Viele Franzosen selbst essen keine Aus-
tern oder Froschschenkel, und normalerweise ist das kein Drama, da 
ja noch andere Speisen im Angebot sind. Wenn Sie sich durchringen 
können, trotzdem eine Auster zu probieren, umso besser, dann freut 
sich der Gastgeber. Sollte plötzlich ein Langustenschwanz oder eine 
Krebszange auf Ihrem Teller auftauchen, und Sie fühlen sich hilflos, 
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weil sie nicht wissen, wo man denn darin etwas Essbares findet, fragen 
Sie Ihren Tischnachbarn! Jeder Franzose wird Ihnen mit Begeisterung 
sein Wissen darlegen, denn, wie gesagt, eines der Lieblingsgesprächs-
themen der Franzosen ist das Essen.

Echter Kaviar und Trüffel gelten auch in Frankreich als Luxus und 
werden selten aufgetischt. Bei einem Festessen kommt man mit größe-
rer Wahrscheinlichkeit in den Genuss von foie gras. Die wenig anmu-
tende deutsche Übersetzung »Stopfleber« macht keinen Appetit (jeder 
deutsche Tierschützer würde sich im Grab umdrehen, ob der Tatsache, 
dass hier Gänse so lange per Magenpumpe zwangsernährt werden, bis 
ihre Leber verfettet), aber für Franzosen ist foie gras ein absolutes Muss 
zu Weihnachten und immer häufiger auch, wenn Gäste kommen. Foie 
gras schmeckt nach Leber und Fett. Fast jedes französische département
hat inzwischen seinen Gänsezüchter, auch wenn die Gänselebern aus 
dem französischen Südwesten besonders berühmt sind. Foie gras wird 
zum Aperitif auf kleinen runden Toasts oder als Vorspeise gereicht, und 
dazu wird ein Sauternes, ein süßer Bordeaux-Weißwein, getrunken.

Ein französisches Sprichwort besagt: dans le cochon, tout est bon, was 
so viel heißt wie »alles vom Schwein schmeckt«. So werden in Frank-
reich auch Innereien nicht verschmäht, sondern kommen in Restau-
rants als Delikatessen auf den Tisch. Aber man verzehrt nicht nur 
Kutteln (tripes), Nieren (rognons) oder Gehirn (cervelle), sondern auch 
Schweinedarm in Form von andouille oder andoulliette. Das ist eine 
französische Wurstspezialität, die nur aus Schweinedarm und Innereien 
besteht und einen sehr intensiven Geschmack hat.

In den letzten Jahren zeichnet sich auch ein Comeback vergessener 
Gemüsearten ab. Sogar in den Supermärkten findet man neuerdings 
wieder alle Arten von Kürbissen (und nicht nur zu Halloween), Pasti-
naken, Steckrüben oder Topinambur. Sogar die großen französischen 
Küchenchefs binden diese Gemüsesorten immer mehr ein. Zusätzlich 
achtet man mit der Biowelle wieder darauf, Gemüse der Saison zu kau-
fen, was den vergessenen Arten zu neuer Beliebtheit verholfen hat.

Steak frites

Etwas verwundern kann es dann schon, dass ein Land, das ausgespro-
chen stolz auf seine hochentwickelte Gastronomie und seine Spitzen-
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köche ist, ausgerechnet das steak frites zum Nationalgericht erklärt hat. 
Aber Vorsicht, ein Steak ist nicht gleich ein Steak, denn es ist eine 
Kunst, ein Steak zuzubereiten, und jeder hat seine eigenen Vorlieben, 
was die Garzeit betrifft. Franzosen lieben zartes, noch blutiges Fleisch. 
Dazu isst man alle Arten von kalorienreichen Soßen, z.B. au roquefort,
au camembert, sowie Pommes frites, was ernährungswissenschaftlich 
gesehen ein echter Horrortrip ist. 

Das Steak und seine Garzeiten

Steak bleu

Steak saignant

Steak rosé

Steak à point

Steak bien cuit

Rohmilchkäse – das französische Schreckgespenst

Erfolgreich haben die Franzosen jahrelang ihren Rohmilchkäse gegen 
Lobbyisten aus Brüssel und gegen die französischen Lebensmittelkon-
zerne verteidigt. Und sie haben es geschafft: Obwohl sein Verzehr als 
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lebensbedrohlich gilt, darf er weiterhin in Frankreich produziert und 
gegessen werden. Was hat es denn nun mit diesem Käse auf sich?

In Rohmilch (also nicht pasteurisierter Milch) findet sich eine Viel-
falt von Mikroben, die beim Reifeprozess des Käses interagieren und 
zu seinem besonders reichen Geschmack beitragen. Das Problem dabei 
ist, dass sich auch unerwünschte, gefährliche Bakterien einschleichen 
können, insbesondere die sogenannten Listeria monocytogenes. Da es 
in der Vergangenheit einige Fälle von Listeria-Verseuchung gab, war 
der Rohmilchkäse aus hygienischer Perspektive in Verruf geraten.

Untersuchungen der direction générale de la concurrence et de la répres-
sion des fraudes (Kartellamt) haben jedoch gezeigt, dass Verseuchungen 
von Rohmilchkäsesorten in den letzten Jahren drastisch abgenommen 
haben und dass Listeria-Bakterien sogar häufiger in pasteurisiertem 
Käse zu finden sind (acht Prozent) als in Rohmilchkäse (4,8 Prozent). 
Strenge hygienische Auflagen bei der Verarbeitung von Rohmilch ga-
rantieren heute eine große Sicherheit dieser Produkte.

Man sollte sich also den Genuss von Rohmilchkäse nicht verderben 
lassen, denn es gibt außer dem besseren Geschmack weitere Gründe, 
die für ihn sprechen: Studien haben gezeigt, dass der Konsum von 
Rohmilch bei Asthma und Allergien vorbeugend wirkt, und nach einer 
Behandlung mit Antibiotika helfen die im Rohmilchkäse vorhandenen 
Bakterien, die Darmflora wiederherzustellen.

Rohmilchkäse erkennt man an der Verpackungsaufschrift lait cru.
Das berühmteste Beispiel ist der Camembert, der, wenn er das Quali-
tätssiegel AOC bekommen will, zum einen aus der Normandie stam-
men und zum anderen aus lait cru hergestellt sein muss. Wahre Kenner 
bewahren ihn nicht im Kühlschrank auf und essen ihn, wenn das In-
nere bereits herausfließt. Viele andere französische Käsesorten werden 
ebenfalls aus lait cru hergestellt: darunter Roquefort, Brie de Meaux, 
Reblochon, Mont d’Or, Beaufort und Comté.

Gastronomieführer oder Die Diktatur der Kritiker

Mit der Verbreitung des Automobils Anfang des 20. Jahrhunderts ent-
wickelten sich die großen französischen Verkehrsachsen und es ent-
stand ein praktischer Reiseführer für Automobilisten, der Adressen von 
Werkstätten und guten Restaurants empfahl: der Guide Michelin. Die 
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wichtigste Reiseroute war die route nationale N°7, die die Pariser in 
den Süden brachte, und noch heute liegen an ihr einige Hochburgen 
der französischen Gastronomie, wie das Restaurant La Côte d’Or in
Saulieu, L’Auberge de la Mère Blanc in Vonnas, La Maison Troisgros in
Roanne (laut Gault-Millau das beste Restaurant der Welt), das Bistro 7 
Anne-Sophie Pic in Valence oder Paul Bocuse in Lyon.

Inzwischen sind der Guide Michelin und sein Konkurrent Gault-Mil-
lau einflussreich genug, um über Aufstieg und Fall eines Restaurants zu 
entscheiden. Der Verleih eines Sterns bringt nicht nur Glanz und An-
erkennung, er bringt vor allem auch zahlfreudige Kundschaft. Und der 
Verlust eines Sterns wird in den französischen Medien so breitgetreten, 
dass es für das Image des Restaurants einer Katastrophe gleicht. Als sich 
der französische Starkoch Bernard Loiseau mit 52 Jahren das Leben 
nahm (2003), nachdem er vom Gault-Millau degradiert wurde und de-
mütigende Kritiken über sich ergehen lassen musste, war es, als ob der 
Blitz in die schöne Welt der Gastronomie einschlug, und der Öffentlich-
keit wurde bewusst, unter welchem Druck die Sterneköche stehen.

Die französische grande cuisine gilt als Kunst, und die Kritiker ver-
stehen ihre Aufgabe darin, neue Talente ausfindig zu machen und alte 
Talente, die sich auf ihren Lorbeeren ausruhen, auf ihren Platz zu ver-
weisen. Um zu wissen, welche Auszeichnungen ein Restaurant erhalten 
hat, braucht man sich nicht alle Gastronomieführer zu kaufen. Ein 
Blick auf die Eingangstür genügt, denn dort finden sich Aufkleber der 
Führer, in denen das Restaurant verzeichnet ist. Allerdings ist Vorsicht 
geboten, denn es gibt auch Fälschungen. 

Guide Michelin, der älteste und bekannteste Gastro-
nomieführer, auch Guide rouge genannt

 Der Gault-Millaut wurde Anfang der 70er-Jahre 
von zwei Gastronomiekritikern hervorgebracht, die im Einfluss-
bereich der nouvelle cuisine standen; berühmt für seine literarische 
Sprache

 Blog des berühmten Gastronomiekritikers, 
interessanter Einblick in die französische Gastronomie

 Verzeichnis von 4.000 Restaurants in 
Frankreich und Herausgeber mehrerer Publikationen zum Thema 
Gastronomie
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 wurde ursprünglich von Studenten gegründet; 
kein Gastronomieführer im eigentlichen Sinn, eher ein Verzeich-
nis unterschiedlicher Adressen für alle Geldbeutel

eigentlich ein Reiseführer für Rucksacktouristen. 
Typisch für den Guide du Routard ist, dass viele Restaurants mit 
erschwinglichen Preisen empfohlen werden, wobei nicht nur auf 
die Qualität der Küche, sondern auch auf die Atmosphäre ge-
achtet wird. Wichtiges Beurteilungskriterium ist der accueil, der 
Empfang des Gastes.

Kleine Anleitung zum Restaurantbesuch

Reservierung:

crèperie

Platzierung:

Menü und Preis: 

à la carte 
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Diskretion und Diplomatie:
s’il vous plaît, Monsieur Ma-

dame garçon
garçon

Benimm:

Bezahlen:
l’addition s’il vous plaît

Die wichtigsten Getränke

Aperitif

Der Aperitif ist eine französische Institution, mehr noch im Süden als 
im Norden. Gerade dort wird man häufig nur zum Aperitif eingeladen: 
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Tu viens prendre l’apéro? (Kommst du zu Aperitif?). Das ist ein schöner 
Brauch, der es ermöglicht, Leute einzuladen, ohne groß zu kochen. 
Man trifft sich zum apéro aber auch nach der Arbeit in einer Bar, z.B. 
mit Arbeitskollegen, die man auf diese Weise ein bisschen näher ken-
nenlernen kann.

Getrunken werden alkoholische Getränke wie Pastis (Anisschnaps), 
süßer Wein, alle klassischen Aperitifs wie Martini etc., häufig auch ein 
Glas Wein, ein Bier oder Champagner. Dazu gibt es Knabbereien oder 
Oliven, soll es ein besserer Aperitif sein, kleine garnierte Toasts. Leider 
führt dieser Brauch zu übermäßigem Alkoholkonsum, denn nur selten 
werden auch alkoholfreie Getränke angeboten. 

Neu in Mode gekommen ist der aperitif-dinatoire, ein verlängerter 
Aperitif, bei dem es so viel zu essen gibt, dass man danach kein Abend-
essen mehr braucht. Ein aperitif-dinatoire besteht aus mehreren Gän-
gen, d.h. es werden hintereinander Knabbereien gereicht, erst salzige 
wie cakes mit Tomaten, Oliven oder Speck oder Häppchen aus Lachs 
und vielem anderen, dann Käse und zuletzt Süßes, wie Minitörtchen 
und Früchte.

Wein

Wein gehört in Frankreich zum Essen, wobei es einer Kunst gleicht, den 
passenden Wein zum zubereiteten Gericht ausfindig zu machen. Wenn 
Sie Gäste haben, gehen Sie also nicht einfach in den Supermarkt und 
wählen einen x-beliebigen Wein aus dem Regal, sondern fragen Sie Ihren 
Weinhändler um Rat, der hat bestimmt die passende Flasche. Früher 
hieß es, Rotwein zu Fleisch und Käse und Weißwein zu Fisch. Allerdings 
gibt es schon längst keine starren Regeln mehr, und zu Fisch passen in-
zwischen auch viele Rotweinsorten, und zu einer Reihe von Gerichten 
trinkt man nicht einmal unbedingt Wein, sondern auch mal ein Bier, 
wie z.B. zu choucroutte (Sauerkraut), oder cidre (Apfelwein) zu Crêpes.

Gibt es mehrere Gänge, wird zu jedem Gang eine neue Flasche ge-
öffnet. Außerdem muss der Wein in den passenden Gläsern serviert 
werden und die richtige Temperatur haben. In vielen Restaurants kann 
man inzwischen auch nur ein Glas Wein bestellen, anstelle einer gan-
zen Flasche. So kann jeder den passenden Wein zu seinem Gericht aus-
wählen und beim folgenden Gang einen anderen bestellen. 
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Aber keine Angst, nicht alle Franzosen sind Weinkenner, im Gegen-
teil, viele tun nur so. Als Deutscher braucht man keine Komplexe zu 
haben, probieren Sie es aus, reichen Sie Ihren Gästen einen deutschen 
Qualitätswein, am besten einen, der vom Winzer kommt und kein Ver-
schnitt verschiedener Weine ist – viele Franzosen sind überrascht über 
den ausgezeichneten Geschmack. 

In Frankreich besteht in den letzten Jahren eindeutig die Tendenz, 
bessere Weine auf den Tisch zu stellen: Trank ein Franzose im Jahr 
1970 im Durchschnitt 124 Liter Tafelwein und 18 Liter Qualitätswein, 
waren es 2001 nur noch 41 Liter Tafelwein, dafür 35 Liter Qualitäts-
wein. Also lieber etwas weniger, aber bessere Qualität.*

Den Wunsch vieler Franzosen, sich besser mit Wein auszukennen, 
sieht man auch daran, dass immer mehr MJCs Weinseminare anbieten. 
Sollten Sie also den Eindruck haben, Aufholbedürfnis in Sachen Wein 
zu haben – in solch einem Kurs lernt man alles über Wein und kann 
gleichzeitig Kontakte zu Franzosen knüpfen. 

 von einem Weinliebhaber realisiert, regelmä-
ßig aktualisiert, bietet sie viele Informationen; auch in englischer 
Sprache (unter ). Die Seite hat keinen kom-
merziellen Hintergrund und wendet sich an alle Weinliebhaber, 
egal ob mit großem oder kleinem Geldbeutel, egal ob raffinierter 
connaisseur en vin oder blutiger Anfänger.

Diese Website veranschaulicht übrigens sehr schön, dass auch die Welt 
des französischen Weins schon lange keine heile Welt mehr ist. So sind 
z.B. die großen französischen Weine, vor allem die Bordeauxweine, in 
den Verruf gekommen, künstliche Aromen zu beinhalten, um den in-
ternationalen Erwartungen an ihren Geschmack zu entsprechen. 

Bier

So unglaublich es klingen mag, im Land der grands crus gibt es in vielen 
Regionen eine traditionelle Bierkultur. Dazu gehören der Norden und 
der Osten, aber auch die Bretagne, wo schon im 17. Jahrhundert Bier 

INSEE
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gebraut wurde. Allein in der Gegend um die französische Stadt Nancy 
gab es um 1900 über 40 verschiedene Bierbrauereien. Leider wurde 
diese Kultur im 20. Jahrhundert völlig von der Weinkultur überrollt, 
und so hatte die elsässische Brauerei Kronenbourg über Jahrzehnte 
hinweg ein Monopol auf das französische Bier. Das französische Wort 
für Bierbauch, abdos kro, bezeugt das ganz wunderbar, denn wörtlich 
übersetzt bedeutet es »Kronenbourg-Bauchmuskeln«.

In den letzten 20 Jahren ist der französische Biermarkt in Bewe-
gung gekommen. Zum einen hat Kronenbourg, das inzwischen zur 
Carlsberg-Gruppe gehört, sein Monopol verloren, denn die niederlän-
dische Gruppe Heineken ist inzwischen der größte Lieferant auf dem 
französischen Markt. Gleichzeitig aber sind eine ganze Reihe kleiner 
Brauereien, die ihr Bier nur für den lokalen Vertrieb herstellen, in vie-
len Regionen wie Pilze aus dem Boden geschossen.

Diese Biere findet man selten in den cafés oder bars, sie werden aber 
von den großen Supermärkten vertrieben. Schauen Sie ins Bierregal 
Ihres Supermarkts, bestimmt finden Sie die eine oder andere regiona-
le Biersorte. Vergessen Sie das deutsche Reinheitsgebot und probieren 
Sie die einzelnen Sorten, denn die Franzosen brauen Bier nach ihrem 
terroire-Gebot: Man soll schmecken, woher es kommt. So findet man 
in der Bretagne z.B. bière à l’eau de mer (Bier mit Meerwasser) – keine 
Angst, ich habe es selbst probiert, es schmeckt nicht salzig!

In Frankreich geht man nicht in den Getränkemarkt (gibt es nicht), 
um das Bier kastenweise (gibt es auch nicht) zu kaufen. Man kann 
allenfalls einen Pack aus Karton erstehen, meistens die großen Marken 
wie Kronenbourg oder Heineken, eine Literflasche oder kleine Einzel-
fläschchen.

25 Prozent des konsumierten Biers trinken die Franzosen in Kneipen, 
wobei vor allem jüngere Leute mehr Bier trinken als ältere. Die meisten 
Kneipen bieten mehrere Sorten Bier vom Fass an, vor allem belgische 
Biere, je nachdem von welcher Brauerei sie beliefert werden. Überhaupt 
hängt der Bierverbrauch in Frankreich vom Wetter ab. Ist der Sommer 
heiß, trinkt man gern auf den terrasses des cafés ein kühles Bier. Im Durch-
schnitt trinken die Franzosen 30 Liter Bier pro Kopf im Jahr*, was im 
Vergleich zum Verbrauch in Deutschland (110 Liter) sehr wenig ist.

Le Figaro
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Rauchen

In Frankreich ist Rauchen in allen öffentlichen Einrichtungen verbo-
ten. Das gilt nicht nur für Restaurants und Bars, sondern auch für 
Bahnhöfe und am Arbeitsplatz. Zum Rauchen geht man vor die Tür. 
Einige Bars sind inzwischen mit extra Raucherzimmern, abgeteilte 
Räume mit einem besonderen Abzugssystem, ausgestattet – Raucher 
präferieren jedoch meist den Gang nach draußen.

Feiertage und Feste

Das französische Arbeitsgesetzbuch sieht elf gesetzliche Feiertage vor: 
1. Januar, Ostermontag, 1. Mai, 8. Mai, Himmelfahrt, Pfingstmontag, 
14. Juli, Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen, 11. November, 1. Weih-
nachtsfeiertag.

In jeder Region gibt es zudem eine Fülle von Festen und Bräuchen, 
die leider in diesem Buch nicht alle aufgeführt werden können (im Sü-
den gibt es z.B. Schifferstechen, bei dem sich junge Männer mit Lan-
zen gegenseitig von Booten ins Wasser befördern, im Osten Nikolau-
sumzüge, in der Bretagne Festnoz, traditionelle Tänze). Dieses Kapitel 
beschränkt sich auf Feste und Feierlichkeiten, die in ganz Frankreich 
stattfinden.

Le réveillon – Silvesterabend

Eigentlich gibt es zwei réveillons, den réveillon de Noël (Heilig Abend) 
und den réveillon du jour de l’an (Silvester). In Frankreich wird, wie sollte 
es auch anders sein, Silvester mit einem mehrgängigen Festessen gefeiert. 

Mit 16 Jahren verbrachte ich zum ersten Mal Silvester bei meiner 
Brieffreundin in Frankreich. Meine Freundin sagte mir: On va faire la 
fête unter Jugendlichen, ganz ohne Erwachsene. Nachdem ich bereits 
das französische Weihnachten kennengelernt hatte, freute ich mich auf 
das Fest, endlich mal eine richtige Fete, ohne stundenlanges am Tisch 
sitzen. Ich wurde enttäuscht, denn die Silvesterparty unter jungen Leu-
te entpuppte sich als ... ein siebengängiges Festmenü, das mit elterli-
cher Unterstützung zubereitet worden war. Um Mitternacht waren wir 
gerade einmal beim Käse angelangt. Als die Glocken zwölf schlugen, 
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standen alle nur kurz auf, küssten sich, stießen an, setzten sich dann 
wieder, um weiterzuessen. Kein Feuerwerk, keine ausgelassene Men-
schenmenge auf den Straßen, kein Tanz. 

Gut, dieses Fest fand in einer französischen Kleinstadt statt und in den 
großen Städten ist im Zentrum auch draußen etwas los, aber die meisten 
Franzosen feiern Jahreswechsel mit einem Essen zu Hause. Dazu sehen 
sie sich Direktübertragungen aus dem Moulin Rouge im Fernsehen an. 
Feuerwerkskörper gibt es zu dieser Jahreszeit keine zu kaufen.

Epiphanie – Dreikönigstag

Auch wenn der 6. Januar in Frankreich kein Feiertag ist, wird er mit 
einem traditionellen Brauch gefeiert, der galette des rois (Königskuchen). 
Die galette, ein Kuchen aus Blätterteig und einer Marzipan ähnlichen 
Füllung, findet man bereits Wochen vorher in Bäckereien und Super-
märkten. Kommt er zu Hause auf den Tisch, wird er in gleich große 
Stücke geteilt, für jeden eins. Eine Person kriecht unter den Tisch und 
während oben eine andere die Stücke verteilt, bestimmt die Person un-
ter dem Tisch, wer welches Stück bekommt. Das Besondere daran ist, 
dass im Kuchen eine Keramikfigur eingebacken ist. Wer darauf beißt 
(Vorsicht, nicht die Zähne ausbeißen) ist der roi (König) oder die reine
(Königin), bekommt eine Krone aufgesetzt und ist der Held des Abends.

8. Mai und 11. November

Beides sind nationale Gedenktage, die an das Ende der beiden Welt-
kriege erinnern: Am 8. Mai wird der Sieg über Nazi-Deutschland gefei-
ert und am 11. November Armistice, der Waffenstillstand und das Ende 
des Ersten Weltkriegs. Beide Feiertage sind Anlass für Kranzniederle-
gungen, bei denen ehemalige Kriegsteilnehmer und Träger politischer 
Ämter die Gefallenen ehren. Solche Feierlichkeiten finden in fast jeder 
Gemeinde statt.

Fête de la musique

Dieses Fest wurde 1982 auf Initiative des damaligen Kultusministers 
Jacques Lang ins Leben gerufen. Am 21. Juni jedes Jahres, zur Som-
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mersonnwende, darf jeder, der Lust dazu hat, mit seinem Instrument 
oder seiner Musikgruppe auf die Straße gehen und dort Musik machen. 
Das Fest hat leider in den letzten Jahren ein bisschen seine amateur-
hafte Seite verloren, da in vielen Städten Plätze für vorher ausgewählte 
Gruppen reserviert werden. Außerdem findet man in manchen Innen-
städten solche Menschenmassen, dass das Fest schon fast unangenehm 
wird. Trotzdem lohnt es sich, an dieser Feierlichkeit teilzunehmen, als 
Musiker oder als Zuschauer, weil man an allen Ecken und Enden im-
mer wieder neue musikalische Entdeckungen macht.

Nationalfeiertag – 14. Juli

Der 14. Juli ist der französische Nationalfeiertag und in Deutsch-
land vor allem bekannt durch die große Militärparade, die über die 
Champs Elysées marschiert. Am 14. Juli 1789 läutete der Sturm auf 
die Bastille das Ende der französischen Monarchie ein. Die meisten 
Städte organisieren am 14. Juli ein großes Feuerwerk, außerdem kann 
man in den Geschäften Feuerwerkskörper kaufen, sodass auf den Stra-
ßen ordentlich Krach ist. Am Vorabend des 14. Juli ist es inzwischen 
Tradition, dass in Straßen und auf Plätzen bals populaires (Volksbälle) 
organisiert werden. Meistens wird ein Podium aufgebaut, auf dem 
ein kleines Orchester vor allem bal musette (Musette-Musik – fran-
zösische Unterhaltungsmusik oft im Dreivierteltakt) spielt. Es macht 
richtig Laune, in einer warmen Sommernacht draußen auf der Straße 
zu tanzen.

Noël – Weihnachten

Die Vorweihnachtszeit fällt in Frankreich mager aus: keine Advents-
stimmung und keine Weihnachtsbäckerei, stattdessen erstehen die 
Franzosen bereits Anfang Dezember einen winzigen Weihnachtsbaum, 
der mit ein paar kitschigen Glitzergirlanden dekoriert wird und bis 
Weihnachten in einer Ecke vor sich hintrocknet. Der 24. Dezember 
ist auch in Frankreich kein Feiertag. Am Abend findet der réveillon
statt, und oft wird erst am selben Tag dafür eingekauft. Das Ergebnis 
sind überfüllte Geschäfte und langes Schlangestehen, jedenfalls an den 
Fisch- und Fleischständen. 
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An Heiligabend wird ein mehrgängiges Festmahl serviert, eine Her-
ausforderung für jede berufstätige Französin, die das jedoch jedes Mal 
mit Bravour meistert. Neben Austern, Meeresfrüchten und foie gras 
gibt es an Weihnachten mit Äpfeln und Kastanien gefüllten Masthahn, 
gegrillten Hummer, Pute, Hahn in Rotwein und zum Nachtisch die 
traditionelle bûche de noël, ein mit Buttercreme gefüllter, eingerollter 
Biskuitteig mit Schokoladenüberzug, der das Aussehen eines Baum-
stamms oder eines Holzscheites hat. Ursprünglich soll das Symbol des 
Holzscheites auf die Kelten zurückgehen – die Wintersonnenwen-
de wurde mit brennenden Scheiten begrüßt. Brannten sie die ganze 
Nacht, brachte das Glück und einen guten Winter. Von dem Feuer ist 
den Franzosen die Form ihres Kuchens geblieben. Die bûche de noël 
wird in der Regel nach der Mitternachtsmesse serviert.

In Frankreich geht man an Heiligabend zur Mitternachtsmesse in 
die Kirche, manchmal auch früher. Der Weihnachtsmann kommt in 
der Nacht durch den Kamin, und die Kinder finden die Geschenke am 
nächsten Morgen vor dem Kamin oder unter dem Tannenbaum. 

Am ersten Weihnachtsfeiertag lässt man das Frühstück gut und ger-
ne ausfallen und verbringt den Morgen in der Küche – das Weihnachts-
essen muss vorbereitet werden. Gegen 12 h kommen dann die Gäste 
oder man ist selbst eingeladen, und dann beginnt das Weihnachtsessen, 
das bis etwa 18 h andauert. Die Franzosen lassen sich sehr viel Zeit 
bei solchen Festen. Häufig vergeht zwischen dem einen und anderen 
Gang eine ganze Stunde. Außerdem hat jedes Familienmitglied eine 
feste Rolle bei der Zubereitung des Mahls: Der eine ist für die Getränke 
zuständig, der andere öffnet die Austern, einer kennt einen foie-gras-
Produzenten und hat eine besonders schöne Gänseleber aufgetrieben 
und selbst zubereitet. An Weihnachten spürt man den Familiensinn 
der Franzosen, die es genießen, stundenlang gemeinsam am Tisch zu 
sitzen und sich zu unterhalten.

In Frankreich gibt es keinen zweiten Weihnachtsfeiertag mit Ausnah-
me der départements Moselle und Elsass, die, da sie einst zu Deutsch-
land gehörten, ein paar deutsche Traditionen behalten haben, darunter 
eben auch den zweiten Weihnachtsfeiertag.
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