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Dank der regen Aktivitäten der Association Georges Pompidou ist das politische Wirken des zweiten 

Präsidenten der V. Republik seit einigen Jahren zu einem wichtigen Forschungsfeld der französischen 

Zeitgeschichte avanciert. Welche Rolle Pompidou in den von ihm politisch maßgeblich mitgestalteten 

Jahren 1962 bis 1974 in der staatlichen Kulturpolitik spielte, dokumentiert nun ein von der Association 

in ihrer Reihe »Archives« herausgegebenes Quellenwerk. Den Gepflogenheiten dieser Reihe 

entsprechend, stammen die zumeist dem Nachlass Pompidous entnommenen Dokumente – 

Schreiben, Aufzeichnungen, Reden, Ansprachen, Pressekonferenzen und Interviews – zum einen von 

Pompidou selbst, zum anderen von engen Mitarbeitern, insbesondere Henri Domerg, dem conseiller 

technique für kulturelle Angelegenheiten im Élyséepalast. Erfreulicherweise, und darin liegt der Reiz 

der Dokumentation, wird dabei ein hohes Maß an bisher unbekannten Schriftstücken abgedruckt. 

Als Pompidou 1962 das Amt des Premierministers übernahm, zog nach dem Vollblutpolitiker Debré 

ein klassisch-humanistisch gebildeter Intellektueller in den Matignon ein, der sich in den nächsten 

Jahren in der einen oder anderen Kabinettssitzung mit Integralrechnungen die Zeit vertreiben sollte. 

Als eine der ersten Amtshandlungen ließ der ehemalige Gymnasiallehrer, Preisträger des concours 

général, normalien und Primus bei der agrégation de lettres die Porträts von Richelieu und Mazarin 

durch kubistische Bilder à la Braque austauschen.

Wenn es den Herausgebern Élisa Capdevila und Jean-François Sirinelli dennoch nicht leicht fällt, den 

»homme de culture« Pompidou »freizulegen« (Sirinelli, S. 14), liegt das ihres Erachtens vornehmlich 

an seinem Janusgesicht. Wie die Dokumente verdeutlichen, interessierte sich Pompidou brennend für 

moderne Malerei, Literatur, Bildhauerei, Architektur und Kino. Schon ein Jahr vor der Ernennung zum 

Regierungschef hatte der damalige Direktor des Bankhauses Rothschild eine Anthologie französischer 

Gedichte veröffentlicht. Vor dem Hintergrund der innerfranzösischen Kontroverse über die Schulreform 

verteidigte der Premierminister dann Mitte der 1960er Jahre eine an zeitgenössische Anforderungen 

angepasste klassische Ausbildung »de culture générale« (S. 52). Als eine Lehre aus der 68er 

Bewegung plädierte er kurz vor der Wahl zum Staatschef 1969 für eine neue, auf der humanistischen 

Tradition beruhende europäische »Renaissance« (S. 44). 

In die operative Politik, dies belegt der zweite Teil des Bandes, mischte sich Pompidou jedoch nur sehr 

vorsichtig ein, saß doch mit André Malraux ein Mann am Kabinettstisch, der der staatlichen 

Kulturpolitik mit de Gaulles Gnaden seit 1959 seinen Stempel aufdrückte. Gern hätte man den 

schriftlichen Ergebnissen ihres Gedankenaustauschs intensiver nachgespürt, doch können die 

Herausgeber mangels Masse nur einige wenige Korrespondenzen abdrucken, wobei sich darunter 
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nicht ein einziges Dokument des Premiers an den Kulturminister befindet. Dass Pompidou nach der 

Übernahme der Präsidentschaft eines der zentralen Kulturprojekte Malrauxs, die staatlich geförderten 

maisons de la culture, durch stärker lokal ausgerichtete Kulturzentren ersetzen ließ, kann aber als 

untrügliches Indiz dafür gelten, dass sie nicht immer einer Meinung gewesen sein dürften.

Überhaupt, dies zeigen die im dritten und vierten Teil abgedruckten Dokumente zur Präsidentschaft, 

fühlte sich Pompidou seit 1969 weitaus stärker berufen, seine kulturpolitischen Ansichten 

durchzusetzen: »Je souhaite«, so betonte er in einer programmatischen Pressekonferenz vom Januar 

1971, »que cette politique culturelle consiste d’abord à mettre en valeur le patrimoine existant de la 

France et à le mettre à la disposition de tout le monde, et consiste, d’autre part, à susciter, non 

seulement la formation culturelle chez ceux qui peuvent être artistes, mais le goût de la culture chez 

tous ceux qui peuvent s’y adapter, c'est-à-dire chez tout le monde« (S. 100f.). 

Die Rolle des Staates wünschte er dabei vor allem darauf zu beschränken, »de donner des moyens« 

(S. 115). In diesem Sinne setzte sich Pompidou für die Anhebung des Budgets des Kulturministeriums 

ein wie auch für die Unterstützung der Comédie-Française, die für ihn ein wichtiges Aushängeschild 

französischer Kultur im Ausland war. 1970 ließ er einen Interventionsfonds einrichten, der auch 

anderen Ministerien zur Verfügung stand. 

In einem augenfälligen Gegensatz zu seinem Grundanliegen der staatlichen Zurückhaltung stehen 

Pompidous direkte Interventionen in der Kulturpolitik, etwa in der Frage der Kinozensur, in der er für 

eine umso schärfere Kontrolle eintrat, als der französische Film mehr und mehr »à la violence, à la 

pornographie« zu neigen schien (S. 108). Mitte 1973 empfahl Pompidou sogar die Streichung der 

staatlichen Filmförderung, »s’il n’évolue pas vers un minimum de décence« (S. 109). 

Nutznießer des staatlichen Füllhorns waren dagegen Künstler, die sich an der von ihm initiierten 

»exposition sur l’art vivant en France« (S. 151) im Grand Palais beteiligten, oder Architekten und 

Kunstschaffende, die von den repräsentativen Großbauten wie dem Umbau der gare d'Orsay oder 

dem von Pompidou angeregten und mit größtem Einsatz begleiteten Bau eines Kulturzentrums auf 

dem Pariser Plateau Beaubourg profitierten. Der Protest organisierter Künstlergruppen gegen die 

Kunstausstellung 1972 beweist indes, dass der Versuch, die kulturellen Angelegenheiten zu einem 

»domaine réservé« des Staatschefs zu machen (S. 100), nicht nur auf Zustimmung traf.
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