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Herr Honorarkonsul Dr. Everding, Herr Dr. Gsell, Mme Amon, Frau 

Schüssler, Frau Birchner, 

sehr geehrte Damen und Herren! 

 

„Le quatorze Juillet“, Nationalfeiertag der Franzosen, gibt uns in 

jedem Jahr - so Corona es zulässt - Anlass, uns zu einer fröhlichen 

Feier zusammenzufinden - am liebsten zu französischem Wein und zu 

französischen Chansons - danke an das Duo d‘accord, merci 

beaucoup, Isabelle Günther und Hervé Glatigny ! 

Der 14. Juli bot auch immer die Gelegenheit, offizielle VertreterInnen 

und FreundInnen aus unserer Partnerstadt Nizza willkommen zu 

heißen, miteinander zu plaudern und zusammen zu feiern. 

Wir, eine kleine Delegation des Freundeskreises Nürnberg Nizza, 

Christel Braun, Franz Gebhardt und ich - sind gerade zurück aus 

unserer Partnerstadt Nizza. Dort haben wir zur Vorbereitung des 70. 

Jahrestages unserer Städtepartnerschaft Gespräche mit 

VertreterInnen der mairie de Nice und des Centre Culturel franco-

allemand geführt. 

Die maire adjointe, die beigeordnete Bürgermeisterin der Stadt Nizza 

Frau Dr. Amiel-Dinges, die hier schon oft Ehrengast war, hat uns mit 

großem Bedauern zu verstehen gegeben, dass in Nizza der 14. Juli 

seit nunmehr sechs Jahren kein Tag der Freude mehr ist und es wohl 

auch nie wieder werden wird. 

Zu schmerzlich sind die Erinnerungen an jenen Tag im Jahre 2016, als 

ein fanatischer, hasserfüllter Terrorist am späten Abend nach dem 



Abschlussfeuerwerk auf der Promenade des Anglais seinen LKW 

mitten in die Schar feiernder Menschen lenkte, und dabei 86 

Menschen getötet und mehr als 450 Menschen zum Teil schwer 

verletzt hat. Von den unzähligen Traumatisierungen ganz zu 

schweigen. 

Genau zu dieser Zeit war ein Chor aus Nizza, „les voix de Nice“, bei 

uns in Nürnberg mit mehr als 80 SängerInnen zu Gast. Als wir sie am 

nächsten Morgen in ihrem Hotel aufsuchten, stand ihnen das 

Entsetzen und die Trauer ins Gesicht geschrieben. Und die Angst 

wegen der Ungewissheit, vielleicht doch einen lieben Menschen bei 

dem Attentat verloren zu haben. 

Die tiefe Trauer und das Gedenken an die Opfer hat es geboten, die 

geplanten Auftritte des Chores in Nürnberg abzusagen. Stattdessen 

hat es einen Gedenkgottesdienst in der Egidien Kirche gegeben. 

Der Chor konnte nicht öffentlich auftreten und singen! 

Aber was ist ein Chor, der nicht singen darf?  

„Laissez nous chanter“, wünschten sich viele SängerInnen. „Chanter, 

c’est notre réponse à la violence ! » Mit unserem Gesang bringen wir 

doch unsere Verbundenheit, unsere „fraternité“ zum Ausdruck!  

La „fraternité“ - neben „liberté“ und „égalité“ - eine der Losungen der 

französischen Revolution. (In der deutschen Sprache ist die 

Übersetzung „Brüderlichkeit“ nicht nur aus Gendergründen ein wenig 

aus der Mode gekommen, so dass wir hier eher von 

Zusammengehörigkeit, Verbundenheit oder Solidarität reden.)   

« Pour nous, la fraternité est le contraire de la haine, de la guerre, du 

meurtre ! Pour nous, la fraternité, c’est la solidarité et l’amitié ! » 

Nach der Revolution, die dann leider in eine Schreckensherrschaft 

(„la terreur“) übergegangen war, heißt es in Schillers Ode an die 

Freude: „Alle Menschen werden Brüder!“  



Bekannt ist auch, dass Beethoven seine berühmte neunte Symphonie 

mit Schillers Gedicht und der Betonung der Brüderlichkeit enden ließ.  

Dazu habe ich in Wikipedia eine mich nachdenklich machende 

Bewertung von Aribert Reimann, einem deutschen Komponisten und 

Musikwissenschaftler gelesen:  

„Nach all dem politischen Wirrwarr und den Schrecknissen dieser Zeit, 

die auch Beethoven selbst erlebt hat, ist dieses Werk am Ende ein 

Appell, eine Sehnsucht nach Verbrüderung, nach Freude und Jubel, 

nach der Utopie eines Weltfriedens, nach einer Welt ohne Kriege und 

Zerstörung!“ (…)  Und wie geht es uns heute? 

Doch zurück zum Chor: er durfte dann in einem nicht offiziellen 

Rahmen am Sonntagnachmittag vor einer kleinen Kulisse auf dem 

Sebaldusplatz singen, und ich war berührt, als die Sängerinnen und 

Sänger nach „Nissa la bella“ nach Leibeskräften die Marseillaise und 

dann „Einigkeit und Recht und Freiheit“, die deutsche 

Nationalhymne, anstimmten. 

Ja, lassen Sie uns gemeinsam singen und feiern, lassen Sie uns “notre 

fraternité“ mit den Französinnen und Franzosen an ihrem 

Nationalfeiertag bekräftigen. Wer miteinander feiert und Freude an 

der Freude der anderen hat, der lebt Brüderlichkeit, Verbundenheit 

und Friedfertigkeit. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen – trotz meiner düsteren 

Erinnerung – viel Miteinander und viel Freude an diesem Abend! 

Vive la France, vive l’amitié franco-allemande ! 


