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Sokrates und Seneca in der Banlieue

Auch nach den Terroranschlägen bleibt Augustin
d’Humières unbeirrbar. Der Lehrer leitet eine Schule in
einem sozialen Brennpunkt bei Paris. Mit antiken Texten
will er jungen Franzosen mit Migrationshintergrund Halt
und Zukunft geben.

Frankreich ist im Krieg, sagt der Präsident, aber Yannis ist nicht
einverstanden. Gerade hat er zusammen mit seinen
Klassenkameraden laut „non“ gerufen auf die Frage, ob er sein Land
„im Krieg“ sehe. „Krieg ist für mich etwas anderes“, sagt er und zählt
den Ersten und den Zweiten Weltkrieg auf, die Kolonialkriege und
„vielleicht noch“ den Kalten Krieg. Yannis ist 17 Jahre alt, so alt wie
das jüngste der 130 Opfer der Terroristen in Paris. Er wächst nicht
weit entfernt von den Cafés, Restaurants und dem Konzertsaal
„Bataclan“ im Osten der Hauptstadt auf, aber zwischen dem 10. und
11. Arrondissement und seiner Umgebung liegen Welten. Seine
Oberschule, das Lycée Jean Vilar, liegt in einem dieser Banlieue-
Viertel mit Sozialbautürmen, für das die Franzosen die Bezeichnung
„sensible urbane Zone“ erfunden haben. Cafés, Restaurants und oder
gar Konzertsäle zum Ausgehen gibt es in „Beauval“ nicht. Geld für
abendliche Vergnügungstouren in Paris haben die meisten
Heranwachsenden auch nicht.

Yannis und seine Klassenkameraden identifizieren sich mit den
Opfern der Terroranschläge. Sie sprechen über ihre Betroffenheit, ihre
Trauer und ihren Zorn. Nur mit der Kriegsrhetorik der Regierung
können sie nichts anfangen. „Es wird immer über Syrien geredet, aber
fast überhaupt nicht darüber, dass die meisten Terroristen Franzosen
waren“, sagt Vinush. Im Fernsehen seien jetzt ständig Bilder vom
Flugzeugträger „Charles de Gaulle“ zu sehen und von Kampffliegern,
die mit hoher Geschwindigkeit in den blauen Himmel abheben. Wie
es nach den Bombenabwürfen aussieht, Bilder von Verletzten, Toten
oder zerstörten Häusern würden aber nicht gezeigt. Der „Krieg“, von
dem der Präsident so viel rede, sei „irgendwie unwirklich“. „Aber
vielleicht sollen wir uns auf den Krieg in Syrien konzentrieren, um uns
nicht mit Frankreich zu beschäftigen“, sagt der 16 Jahre alte Vinush.
Es ist sein letztes Jahr an der Schule. Zusammen mit seinen
Klassenkameraden legt er im nächsten Frühjahr die Prüfungen zum
„Baccalauréat“ ab, dem französischen Abitur. Der erste
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„Kriegsjahrgang“, wenn man den Schlagzeilen über die „Zäsur des 13.
November“ folgt. „Le Figaro“ schreibt schon von einem „französischen
Erwachen“. Präsident Hollande spricht beim Staatsakt von einer
„neuen Generation“.

Druscillia glaubt hingegen, dass die Regierung an einem
Ablenkungsmanöver interessiert ist: „Solange alle nur über den Krieg
reden, sind sie davon abgelenkt, an all das zu denken, was in
Frankreich schiefläuft.“ Issa spricht über „die hohe Arbeitslosigkeit“
und wie schwierig es ist, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden,
wenn man vom Lycée Jean Vilar kommt. „Aber darüber wird jetzt
nicht diskutiert“, bedauert Issa. Er findet, dass es im Alltag doch so
etwas wie eine Militarisierung gibt. „Überall sieht man Soldaten in
Uniform mit Waffen“, sagt Issa. Früher sei das nur bei besonderen
Anlässen der Fall gewesen, etwa bei der Militärparade zum 14. Juli.
Guillaume erzählt von früheren Klassenkameraden, die sich bei der
Armee engagieren wollten. „Sie träumen davon, für Frankreich zu
kämpfen“, sagt Guillaume. „Es ist jetzt plötzlich ganz angesagt, Soldat
zu werden.“ Selbst kann er sich nicht vorstellen, zum Dienst an der
Waffe eingezogen zu werden. Eine Rückkehr zur Wehrpflicht, wie es
einige Politiker nun fordern, lehnt die Klasse mehrheitlich ab.

Anders als die meisten ihrer Altersgenossen am Schulzentrum „Jean
Vilar“ haben sich Guillaume, Druscillia, Issa, Vinush, Yannis und ihre
Klassenkameraden schon intensiv mit Fragen von Krieg und Frieden,
von Zivilcourage und militärischer Ehre, von Gut und Böse
auseinandergesetzt. Sie lernen zusätzlich zum gewöhnlichen
Programm im dritten Jahr Altgriechisch und Latein. Sokrates und
Seneca in der Banlieue – so könnte man das Experiment
überschreiben, das ihr Lehrer Augustin d’Humières seit gut zwei
Jahrzehnten mit Erfolg leitet. Der Altphilologe ist davon überzeugt,
dass es nichts Besseres als die Texte eines Platon oder eines Cicero
gibt, um jungen Franzosen die Grundlagen der abendländischen
Kultur und damit auch so etwas wie einen Halt in ihrer eigenen Kultur
zu vermitteln. Die meisten Eltern seiner Schüler stammen nicht aus
Frankreich, sie sind in einer anderen Kultur verwurzelt. Das
„Franzosentum“ aber falle nicht vom Himmel, ist sich d’Humières
sicher, sondern sei das Ergebnis einer individuellen Beschäftigung mit
ebenjenen Ideen und Prinzipien, die schon „die Klassiker“ umtrieben.
Der Altgriechisch- und der Lateinunterricht haben dabei noch ganz
praktische Folgen. „Sie ermöglichen es meinen Schülern, wichtige
Lücken in der französischen Sprache zu schließen“, sagt d’Humières.
Drei Viertel seiner Schüler seien unfähig, „eine Seite in korrektem
Französisch“ zu schreiben, wenn sie in der Oberstufe beginnen.
D’Humières führt das auf eine Laissez-faire-Pädagogik zurück, mit
der sich Lehrer gerade in den unruhigen Klassen der Banlieue-
Schulen einen faulen Frieden erkauften. Vom Schulministerium
würden sie geradezu angespornt, das „Wohlgefühl“ der Schüler über
ihre Leistungen in Rechtschreibung und Grammatik zu stellen. Wenn
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Klassenarbeiten zu schlecht seien, werde der Notenspiegel einfach
angehoben. „Sanktionieren Sie Rechtschreibfehler nicht zu sehr“,
heißt es in offiziellen Anweisungen aus dem Bildungsministerium.

Überhaupt wollen viele Lehrer so schnell wie möglich weg von den
Schulen in den „sensiblen urbanen Zonen“. Deshalb bleiben die
schwierigen Klassenzimmer noch immer das Versuchsfeld für junge,
unerfahrene Lehrer, die sich meistens nach zwei, drei Jahren entnervt
versetzen lassen. Die Statistik des französischen Ministère de
l’Education spricht eine deutliche Sprache: Die Schulen an den
sozialen Brennpunkten weisen die höchste Fluktuation in den
Lehrerkollegien auf. Sie haben auch den größten Ausfall von
Schulstunden zu vermelden. So ist es nicht erstaunlich, dass ein
Großteil der jährlich 150 000 jungen Franzosen, welche die Schule
ohne Abschluss verlassen, aus sozial benachteiligten Einzugsgebieten
stammen. Da mag auch an keiner Schule die Devise von „Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit“ fehlen, von „égalité“ im
Klassenzimmer ist Frankreich weiter entfernt denn je. Die Zahl der
„funktionellen Analphabeten“ steigt Jahr für Jahr. Die Kluft zwischen
Musterschülern und Schulversagern wird immer größer. Augustin
d’Humières hat seinen Erfahrungen am „Jean Vilar“ ein Buch
gewidmet, „Homer und Shakespeare in der Banlieue“. Er prangert
darin den Irrglauben der wechselnden Bildungsminister an, die
meinten, wenn immer weniger von den Schülern gefordert werden,
werde sich die Bilanz schon verbessern. Er ist vom Gegenteil
überzeugt. Der Kampf gegen „die Langeweile im Klassenzimmer“, den
Bildungsministerin Najat Vallaud-Belkacem zum obersten Prinzip
erklärt hat, führe dazu, dass immer weniger Abiturienten die Schule
als mündige und selbstbewusste Staatsbürger verließen.

Altgriechisch und Latein stehen schon lange auf der schwarzen Liste
im Bildungsministerium, die Sprachen gelten – wie inzwischen auch
die intensiven Deutschangebote – als zu „elitär“. In der Mittelschule
sollen Altgriechisch und Latein wie die bilingualen Klassen mit
Deutsch vom nächsten Jahr an wegfallen. Stattdessen wird den
Schülern von September 2016 an eine „Einführung in die Antike und
das alte Rom“ angeboten.

Als d’Humières am „Jean Vilar“ zu unterrichten anfing, sollte die
Altgriechischklasse im nächsten Schuljahr wegen Schülermangels
geschlossen werden. Aber der Altphilologe ließ sich das nicht gefallen.
Er zog in die benachbarten Mittelschulen und warb bei Eltern und
künftigen Oberschülern dafür, es doch zumindest einmal
auszuprobieren mit Altgriechisch. „Von den ersten Stunden an
passierte etwas Sonderbares: Ich bekam den Eindruck, dass sie
wirklich Spaß daran hatten, die Texte zu lesen, das Alphabet zu
entschlüsseln, die Bedeutung aufzuspüren“, erinnert er sich.
Inzwischen sind es seine Schüler, die zu Werbetouren in die
Mittelschulen aufbrechen und den Jüngeren Altgriechisch und auch
Latein empfehlen. „Ich erzähle ihnen, dass ich vorher große
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Schwierigkeiten im schriftlichen Französisch hatte. Die alten
Sprachen haben mir wirklich geholfen, die Grammatik zu
beherrschen“, sagt Druscillia. „In einer Klassenarbeit in Philosophie
macht es einen Unterschied, wenn man sich auf Aristoteles berufen
kann. Der Korrektor fragt sich dann: Woher weiß der das alles?“, sagt
Yannis. Auch in Fächern wie Biologie oder Physik seien Griechisch-
und Lateinkenntnisse hilfreich. Viele Begriffe ließen sich so schnell
entschlüsseln, fügt Célia hinzu. Sie hat ein ehrgeiziges Ziel: Sie will
Medizin studieren. „Ohne den Unterricht in Griechisch und Latein
hätte ich mir das nie zugetraut“, sagt sie. Die Latein- und
Griechischschüler sind inzwischen der ganze Stolz des Schulzentrums.
Drei Viertel von ihnen bestehen die Abiturprüfungen mit
Auszeichnung. „Aber es verlangt natürlich auch viel Arbeit“, sagt Issa.

Altphilologe d’Humières meint, die französische Gesellschaft müsse
sich fragen, wie viele Stunden Terroristen wie die beiden
Selbstmordattentäter aus dem „Bataclan“, Samy Amimour und Omar
Ismael Mostefai, in französischen Klassenzimmern zugebracht hätten.
Auch Hasna Ait Boulahcen, die Cousine Abdelhamid Abbaouds, des
Drahtziehers der Anschläge in Paris, Said und Chérif Kouachi und
Amedy Coulibaly, die Attentäter von „Charlie Hebdo“ und im
jüdischen Supermarkt im Januar, gingen in Frankreich zur Schule.
Mehdi Nemmouche, der Terrorist aus dem Jüdischen Museum in
Brüssel, und Mohamed Merah, der Attentäter aus Toulouse,
besuchten ebenfalls französische Schulen. „Das entschuldigt nichts,
aber die Frage muss erlaubt sein, was schiefgelaufen ist, dass sie so
empfänglich für die dschihadistische Propaganda wurden“, sagt
d’Humières. Eine seiner ehemaligen Schülerinnen, Nam Tran, hat
berichtet, das Schlimmste an den Banlieue-Schulen sei die völlige
Perspektivlosigkeit. „Die Zukunft wird nicht mal mehr erwähnt. Es
wird stillschweigend vorausgesetzt, dass wir es ja ohnehin zu nichts
bringen“, sagte sie. Soziale Durchmischung sei ein Fremdwort
geworden. „Die Weißen haben die Banlieue-Schulen verlassen, weil
das Niveau schlecht ist, aber auch, weil sie sich in den Klassen
unterdrückt fühlen. Wenn du Franzose bist und gut mitarbeitest,
dann quälen dich die anderen. Ich bin auch gehänselt worden, aber
viel weniger, weil meine Familie nicht aus Frankreich stammt“,
beschrieb sie ihre Erfahrung. Ihre jüngere Schwester wurde
rechtzeitig vor dem „Baccalauréat“ an einem der angesehenen
Gymnasien in Paris eingeschult. Dadurch sei ihr bewusst geworden,
wie groß die Kluft ist. Ob man an einer Banlieue-Schule oder an einem
Gymnasium mit geringem Migrantenanteil sein Abitur ablege,
entscheide über den weiteren Lebensweg. „Meine Freundinnen sind
Sekretärinnen geworden, Arzthelferinnen oder Kassiererinnen. Die
Freundinnen meiner Schwester werden Chirurginnen oder
Abgeordnete. Das ist nicht normal“, sagte sie.

Wirtschaftsminister Emmanuel Macron hat nach den
Terroranschlägen gesagt, die französische Gesellschaft sei für „den
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Nährboden“ verantwortlich, auf dem der islamistische Terror
gedeihen konnte. Er sprach vom „Gleichheitsversprechen“, gegen das
tagtäglich verstoßen werde. „Wir haben die sozialen
Aufstiegsmöglichkeiten beendet “, sagte er. „Jemand, der einen
muslimisch klingenden Namen hat, dessen Aussichten auf ein
Einstellungsgespräch sind viermal geringer als die eines Bewerbers
mit französischem Namen“, sagte Macron. „Es darf keine soziale,
soziologische und kulturelle Entschuldigung für den Terrorismus
geben“, bekundete Premierminister Manuel Valls in der
Nationalversammlung. Es klang so, als wolle er nicht zulassen, dass
nach den Gründen geforscht wird, die junge Franzosen in den
islamistischen Terror abgleiten lassen. „Nichts kann rechtfertigen,
dass jemand mit Waffengewalt seine Landsleute angreift“, sagte der
Premierminister.

Célia sagt, dass sie die französische Flagge schön findet. Sie hätte
nichts dagegen, ihr Fenster damit zu schmücken, aber sie habe keine
Fahne zu Hause. „Nationale Symbole sind wichtig“, sagt sie. Aber sie
blieben nur Symbole. Im Alltag habe sie das Gefühl, dass
Unterschiede zwischen den Franzosen gemacht werden. „Es stimmt ja
nicht, dass wir alle die gleichen Chancen haben“, sagt auch Druscillia.
Ihr Lehrer hat inzwischen mit ehemaligen Schülern einen Verein
gegründet, um Kinder auch nach der Unterrichtszeit stärker in der
französischen Kultur zu verankern. „Metis“ haben sie den Verein
genannt, wie die am meisten wissende griechische Göttin. In einem
Sozialzentrum, umgeben von den Wohntürmen des
„Beauval“-Viertels, überwacht d’Humières am späten Nachmittag die
Hausaufgabenhilfe, die ehemalige Schüler und Lehrer im Ruhestand
anbieten. „Bonjour Monsieur“, schallt es ihm entgegen, als er in den
Raum der Erstklässler hineinschaut. D’Humières legt Wert darauf,
seinen Schützlingen auch höfliche Umgangsformen beizubringen. Die
Zweit- und Drittklässler haben ein Gedicht von Victor Hugo
auswendig gelernt und sagen es auf. „Es gibt nichts Besseres, um
ihren Wortschatz zu vergrößern“, sagt der Altphilologe. Nicht nur bei
den Hausaufgaben leistet der Verein „Metis“, womit die Eltern der
meisten Kinder überfordert sind. Regelmäßig organisiert d’Humières
auch Ausflüge in Museen, zu Theateraufführungen oder zu Konzerten.
Auf diese Weise lernten die Kinder die französische Kultur lieben.
„Metis“ wird auch die „Göttin aller gerechten Dinge“ genannt.
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