
J edes Land hat seinen Dros-
ten. Frankreich hat Jean-
François Delfraissy. Wenn
man den französischen Medi-
ziner und Infektologen da-

nach fragt, warum die Nachbarländer
Deutschland und Frankreich so unter-
schiedlich von der Corona-Epidemie
betroffen sind, antwortet er ähnlich be-
scheiden wie sein deutscher Kollege.
„Dieses Virus gibt uns noch immer gro-
ße Rätsel auf. Es gibt Dinge, die man er-
klären kann, andere nicht.“

VON MARTINA MEISTER 
AUS AUS PARIS

Delfraissy, Präsident des Wissen-
schaftskomitees, das den französischen
Präsidenten Emmanuel Macron seit An-
fang März in der Corona-Krise berät
und dessen jüngste Entscheidung für ei-
ne Verlängerung der strengen Aus-
gangssperre um weitere vier Wochen
maßgeblich beeinflusst hat, hält seine
Treffen und Interviews nur noch per Vi-
deokonferenz ab. Auf unserem Compu-
terbildschirm hat der Franzose vage
Ähnlichkeit mit Daniel Barenboim. Wie
Letzterer ist der 71-jährige Delfraissy
auf seinem Arbeitsgebiet eine weltweit
anerkannte Größe, der Infektologie. Vor
allem in der Bekämpfung von Aids hat
sich der Mediziner einen Namen ge-
macht. Während der Ebola-Epidemie in
Afrika hat er die Hilfsaktionen der fran-
zösischen Regierung koordiniert. Zwei
Jahre später wurde er zum Präsidenten
des nationalen Ethikkomitees berufen.

Im Gespräch mit WELT identifiziert
Delfraissy drei große Herausforderun-
gen für Frankreich, die ahnen lassen,
dass ein Sieg über das Virus noch in wei-
ter Ferne ist. Erstens, die Durchseu-
chung der Bevölkerung sei mit vermut-
lich zehn Prozent viel geringer als er-
wartet. Zweitens schätzt er die Zahl der
Franzosen, die durch Alter, Vorerkran-
kungen oder Übergewicht besonders
gefährdet sind, auf 17 Millionen Men-
schen. Drittens besteht der Verdacht,
und das ist die schlechte Nachricht,
dass eine Infektion mit dem Coronavi-
rus nicht für langfristige Immunität
sorgt. „Uns werden immer mehr Fälle
von Zweitinfektionen aus China und
Korea berichtet. Bis vor wenigen Tagen
sind wir davon ausgegangen, dass sero-
positive Menschen schützende Antikör-
per besitzen. Jetzt verdichten sich Hin-
weise, dass die Lebensdauer dieser An-
tikörper sehr kurz ist.“ 

Aber Delfraissy hat auch eine hoff-
nungsvolle Botschaft: „Ich bin sicher,
dass wir bis Ende des Jahres einen Impf-
stoff haben werden.“ Nicht nur die wis-
senschaftliche Intelligenz sei größer als
die des Virus, auch gegen „zivilgesell-
schaftliche Klugheit“ habe es langfristig
keine Chance. Als das Corona-Komitee
am 10. März berufen wurde, hat Del-
fraissy darauf bestanden, dass es nicht
nur mit Medizinern, Mathematikern
und Epidemiologen besetzt ist, sondern
auch mit einem Soziologen, einem Poli-
tologen, einer Anthropologin und der
Vertreterin einer Nichtregierungsorga-
nisation, die weltweit im Kampf gegen

Armut aktiv ist und sich für soziale
Gleichheit starkmacht. „Denn die Aus-
gangssperre hat nicht nur ökonomisch,
sie hat auch sozial einen sehr hohen
Preis.“ Eine Alternative zur Verlänge-
rung des Lockdowns sieht er dennoch
nicht: „Wir dürfen nicht mittendrin auf-
geben. Das Virus kommt wieder. Unser
Ziel ist jetzt, die Verbreitung zu ver-
langsamen und uns besser auf weitere,
unvermeidliche Wellen vorzubereiten.“

Dass die Lockdown-Maßnahmen in
Frankreich so streng und so lang sind,
begründet Delfraissy mit der Überlas-
tung des Gesundheitssystems, die ange-
sichts hoher Infektionszahlen drohte.
„Frankreich war nicht ausreichend vor-
bereitet. Der Lockdown war eine
schlechte Lösung, aber die beste aller
schlechten Optionen.“ Den wesentli-
chen Unterschied zwischen Frankreich

und Deutschland sieht er darin, dass
sich das Virus in Frankreich sehr viel
früher und sehr viel schneller verbreitet
hat. Die Verdopplungszahl hat in
Deutschland nie das gleiche Ausmaß er-
reicht. Bevor Macron Mitte März die
Ausgangssperre verhängte, lag sie bei
3,5. Jeder infizierte Franzose stecke
durchschnittlich zwischen drei und vier
weitere Personen an. Jetzt liegt die
Kennzahl etwa bei eins. 

Anfang Mai, so hofft man, dürfe sie
bei 0,7 bis 0,8 liegen. Erst ein Wert
deutlich unter eins könne für die Auflö-
sung der Ausgangssperre sorgen. „Das
heißt, die Deutschen werden aus ihrer
weniger strengen Ausgangssperre wahr-
scheinlich mit einem Verbreitungsfak-
tor von 0,5 kommen“, so Delfraissy,
„und sind damit sehr viel besser für eine
Lockerung gewappnet als wir. Umso

Frankreich hat den „Lockdown“ bis zum 11. Mai verlängert – einsame Fußgänger und leere Straßen bleiben also die Regel in der Hauptstadt Paris
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besser für sie!“ Allein die Verbreitungs-
geschwindigkeit zu bremsen, reiche in-
des nicht, um zur Normalität zurückzu-
finden. Auch Delfraissy orientiert sich
am südkoreanischen Vorbild, hält aber
den Einsatz digitaler Überwachungsme-
thoden für überschätzt. Wichtiger seien
„spezielle Brigaden, Teams aus mindes-
tens 20.000 Bürgern“ wie in Südkorea,
die rekrutiert werden, um Infektions-
wege zurückzuverfolgen, Kontaktperso-
nen ausfindig zu machen und dann zu
isolieren. Stark kritisiert Delfraissy,
dass die Europäer bislang versäumt hät-
ten, ihre Kräfte zu bündeln und sich
selbst die Wissenschaftskomitees zu
wenig austauschen würden. Auch bei
der Aufhebung der Ausgangssperre sei
die Koordination zwischen den Europä-
ern wesentlich. „Alles andere wäre ein
Desaster, nicht nur sanitär, sondern
auch politisch und sozial. Wir Bürger
blicken zu den Nachbarn und akzeptie-
ren Einschränkungen viel besser, wenn
wir sehen, dass die Politik in den Nach-
barländern zu denselben Schlüssen
kommt.“

Dass sich Deutschland bislang sehr
viel besser gegen die Epidemie zu be-
haupten gewusst hat, hängt für den
französischen Mediziner vor allem mit
der technischen Überlegenheit zusam-
men. „Deutschland hat sehr viel früher
und sehr viel flächendeckender getestet
und dann die Infizierten isoliert. Das ist
in einem ganz anderen Maßstab gesche-
hen als bei uns. Ich kann wieder nur sa-
gen: umso besser für die Deutschen.
Aber abwarten, ob es dabei bleibt.“

Eine zweite Erklärung sei ein dum-
mer Zufall: das einwöchige Treffen ei-
ner evangelischen Freikirche in elsässi-
schen Mülhausen. „Bis zu dieser Zu-
sammenkunft war Frankreich etwa in
derselben Situation wie Deutschland.
Wir hatten das Gefühl, die Epidemie in
weiten Teilen zu kontrollieren. Doch
der Seuchenherd von Mülhausen hat für
eine Explosion gesorgt. Unser Kontroll-
system war überfordert. Wir waren
plötzlich in der Situation, dem Virus
hinterherzujagen, der sich im ganzen
Land ausbreitete.“

Wie die Verfolgungsjagd ausging,
weiß man heute: Obwohl sich die offi-
ziellen Zahlen der Infizierten zwischen
beiden Nachbarländern nicht viel neh-
men (Frankreich hat nach Berechnung
der Johns Hopkins University 137.877
Fälle, also 7805 mehr als Deutschland),
ist die Dunkelziffer bei den französi-
schen Nachbarn sehr viel höher. Mit Be-
ginn der Ausgangssperre am 17. März
standen den Medizinern täglich 3000
Tests zur Verfügung. Zu diesem Zeit-
punkt waren in Deutschland nach Ein-
schätzung der akkreditierten Labore in
der Medizin (ALM) bereits mehr als
400.000 Tests durchgeführt worden. 

Frankreich habe inzwischen aufge-
holt, versichert Delfraissy. Derzeit wer-
den täglich 30.000 Menschen getestet,
bis Ende April sollen es 100.000 sein.
Am Ende der Ausgangssperre am 11. Mai
soll es für jeden, der Symptome der
Krankheit aufweist, einen Test geben.
Das hat der Präsident Macron den Fran-
zosen versprochen.

„Bis Ende des 
Jahres werden wir
einen Impfstoff haben“
Dass Frankreich stärker betroffen ist als Deutschland,
liegt laut Mediziner Jean-François Delfraissy 
am Testsystem – und an einem dummen Zufall
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20-minütigen theatralischen Fernseh-
ansprache, die den Eindruck erweckte,
als ob Macron schon immer insgeheim
die Rolle eines Kriegsherren à la
Georges Clemenceau oder General de
Gaulle übernehmen wollte.

Vielleicht blieb ihm nicht viel mehr
übrig, als zu dramatisieren, um die Fran-
zosen, die nicht in erster Linie für ihre
Disziplin bekannt sind, von der Notwen-
digkeit einer strengen Einschränkung
der Bewegungsfreiheit zu überzeugen.
Zumindest auf meine Mutter hatte er ei-
ne starke Wirkung. Davor war es ein täg-
licher Kampf, sie davon abzuhalten, wie
üblich jeden Morgen auf den Markt zu
gehen, um frisches Gemüse und Käse zu
kaufen, bei ihrem Lieblingsmetzger vor-
beischauen und natürlich bei der Bäcke-
rei ihr Baguette zu holen.

Seitdem gibt es nur noch das Einkau-
fen im Drive-in-Supermarkt. Und eine
Stunde am Tag das Spazieren in der
Nachbarschaft für „l’exercice physi-
que“, wie Macron so schön sagt – „kör-
perliche Betätigung“.

Manchmal grenzen die Regeln ans Lä-
cherliche. Jedes Mal, wenn ich einen Fuß
vor die Tür setzte, musste ich ein neues
von mir unterschriebenes Dokument
mit Datum, Zeit und Ort versehen, um
mich selbst zu autorisieren auszugehen.
In einem Fernsehbericht sah ich, wie Po-
lizeibeamte an einer wilden Küste in der
Bretagne von einer spazierenden Familie
verlangten, sich zu trennen: je ein El-
ternteil mit einem Kind. Aber zu Hause
können sie ruhig alle zusammensitzen. 

Zu Hause, wo man eingesperrt sitzt,
um dem „unsichtbaren Feind“ (Macron)
zu entkommen, wird man am Ende doch
vom Virus eingeholt, und zwar über die
Medien, die einen mit ihrem unaufhörli-
chen Strom an Informationen und Kom-

mentaren über das Coronavirus schnell
in existenzielle Panik versetzen.

Meine Ankunft in Berlin habe ich als
Befreiung erlebt. Im Radio wird Bach ge-
spielt und über eine seltene Art von flie-
genden Fischen gesprochen; ich muss
auf die Nachrichten warten, um wieder
etwas vom Coronavirus zu hören. 

Vielleicht wird die Geschichte Angela
Merkel dafür verurteilen, dass sie keine
radikale Ausgangssperre verhängt hat.
Vielleicht wird sie dafür gefeiert werden.
Doch eines zeichnet sich bereits ab: Die
Corona-Epidemie offenbart, wie unter-
schiedlich Demokratien wie in Frank-
reich und Deutschland auf Krisen reagie-
ren und wie unterschiedlich ihre politi-
schen Kulturen sind.

In Frankreich hat die Krise ein altes
Muster der Machtausübung an die Ober-
fläche gebracht: den „Etatismus“, ein
Konzept staatlicher Bevormundung, des-
sen mächtigster Vertreter General de
Gaulle war. Die meisten Franzosen ha-
ben in der Schule die Rede vom französi-
schen Wohlfahrtsstaat als fürsorgendem
Vater und weisem Entscheider, der das
wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Leben gewährleistet, gehört. Vorausge-
setzt, man lässt den Präsidenten in Ruhe
arbeiten und stellt nicht allzu viele Fra-
gen. Emmanuel Macron führte einen
sehr direkten Stil im Umgang mit der Öf-
fentlichkeit ein. Sein Ton mag dabei ar-
rogant und ungeschickt sein, aber die
Botschaft ist klar: Wohlfahrtsstaat war
gestern, in der globalisierten Welt muss
jeder wirtschaftliche Verantwortung für
sich selbst übernehmen und aufhören,
alles vom Staat zu erwarten. Mit anderen
Worten: Macron fordert einen grundle-
genden Mentalitätswandel und wurde
zur von vielen gehassten Verkörperung
einer angeblich antisozialen Politik. Der

Hass auf Macron erreichte seinen Höhe-
punkt mit der Gelbwestenbewegung und
Ende 2019 mit einem massiven Bahn-
streik gegen eine geplante Rentenre-
form. Demonstranten verbrannten Ma-
cron-Bilder und schwenkten seinen Kopf
auf Spießen, ein symbolisches Remake
der Französischen Revolution. 

Dann kam das Coronavirus, und Ma-
crons Beliebtheitswerte stiegen inner-
halb weniger Tage um bis zu 14 Punkte.
Das Zusammenrücken einer Gesell-
schaft um ihren politischen Führer ist
kein ungewöhnlicher Reflex in Krisen-
zeiten. Die Trendwende ist aber auch auf
eine radikale Änderung der Rhetorik des
Präsidenten zurückzuführen.

Seit Beginn der Krise habe ich Macron
immer wieder den Staat als allmächtigen
Retter heraufbeschwören hören, der da-
für sorgen soll, dass „kein einziges Un-
ternehmen“ in Konkurs geht und nie-
mand an Kaufkraft verliert, ein Staat, der
„sich kümmert“, alles „auf sich nimmt“
und vor allem „bezahlt“, „koste es, was
es wolle“. Wie dieser überschuldete
Staat es schaffen will, die absehbar ge-
waltige Wirtschaftskrise ohne jede Aus-
wirkung auf das Leben der Franzosen zu
meistern, bleibt ein Rätsel.

So vermied es Macron weiterhin, bei
seiner letzten Ansprache am 13. April un-
gemütliche Wahrheiten auszusprechen,
und versprach stattdessen neue staatli-
che finanzielle Hilfsmittel. Das Credo
von de Gaulles schwebt in der Luft: „Die
Franzosen brauchen keine Wahrheiten,
sie brauchen Hoffnungen.“ 

Ich habe mir die Reden von Angela
Merkel angehört. In ihrer Fernsehan-
sprache, in der sie als einfühlsame Mut-
ter auftrat, stand die Verantwortung der
Bürger im Zentrum: „Jeder kann ein Le-
bensretter sein.“

Ihre Entscheidung, dem Land keine so
gravierenden Einschränkungen wie zum
Beispiel Frankreich zu verordnen, ent-
spricht auch der Vorstellung, die sie von
ihrer politischen Funktion hat: Sie will
Verantwortungsgefühl wecken, statt es
zu erzwingen. „Wir sind eine Demokra-
tie. Wir leben nicht von Zwang, sondern
von geteiltem Wissen und Mitwirkung.“ 

Wenn Merkel neue Maßnahmen an-
kündigt, verwendet die Bundeskanzlerin
fast ausschließlich das „Wir“. Sie will of-
fensichtlich klarmachen, dass Entschei-
dungen und Handlungen im Team getrof-
fen und umgesetzt werden. In seinen fast
halbstündigen Reden spricht Macron hin-
gegen vorwiegend in der ersten Person
Singular: „Ich habe entschieden“, „Ich ha-
be gemacht“, „Ich habe vor“. Wenn er die
Regierung oder das Parlament zitiert,
dann nur, um sie als ausführende Helfer
seiner persönlichen Entscheidungen dar-
zustellen: „Ich habe beauftragt.“

Er versucht zwar sein Bild zu korrigie-
ren, sozial, empathisch und transparent
zu wirken, und hat am Ostermontag so-
gar angekündigt, sich „neu erfinden“ zu
wollen. Trotzdem nährt er weiterhin das
Bild des allein entscheidenden mächti-
gen Staatsoberhauptes, Ausdruck eines
zentralisierten Präsidialsystems mit ei-
nem Hauch monarchischer Nostalgie.

In Frankreich hingegen gibt es ein
ewiges Paradoxon: Wir lieben la liberté,
die individuelle Freiheit, aber einen star-
ken Staat lieben wir doch noch mehr –
auch wenn wir ständig gegen seine Füh-
rung protestieren.

T Géraldine Schwarz, 1974 geboren, ist
deutsch-französische Autorin und Do-
kumentarfilmerin. Zuletzt erschien „Die
Gedächtnislosen. Erinnerungen einer
Europäerin“ (Secession).

len.“ Solch ein Pathos bewegt auch
nicht besonders patriotische Franzosen
wie mich dazu, plötzlich die Marseillai-
se singen und den Boden Frankreichs
küssen zu wollen.

Hinzu kommt die Kühnheit einer Visi-
on: „Morgen müssen wir die Lehren aus
dem, was wir durchleben, ziehen: das
Entwicklungsmodell infrage stellen, dem
unsere Welt seit Jahrzehnten verpflich-
tet ist und das am helllichten Tag seine
Schwächen offenbart; die Schwächen der
Demokratie infrage stellen.“ Ich begrüße
den Mut dieses Anspruchs, den ich bei
der bodenständigen Angela Merkel
manchmal vermisse: die Menschen anzu-
regen, über den Sinn der Dinge und einen
Wandel für die Zukunft zu reflektieren.

Wenige Tage später verkündete Ma-
cron die Ausgangssperre, ohne das
Wort selbst auch nur einmal zu erwäh-
nen. Ich wäre fast vom Stuhl gefallen,
als ich ihn sechs Mal „Wir sind im
Krieg“ betonen hörte, in einer mehr als

Zwei Wochen lang war ich mit mei-
ner Mutter und meiner Schwester
in der Nähe von Paris eingesperrt,

dann kehrte ich nach Berlin zurück, wo
„nur“ ein Kontaktverbot besteht. Bereits
in Friedenszeiten ist der Kontrast zwi-
schen den beiden Hauptstädten auffal-
lend, aber in „Zeiten des Krieges“, um
Präsident Macrons beliebte Metapher zu
verwenden, ist er eklatant. Normalerwei-
se vermeide ich es, fernzusehen, um
nicht in den Strudel apokalyptischer Bil-
der unzähliger Weltkatastrophen zu ge-
raten. Doch in Krisenzeiten kommt man
an diesem von den großen, staatlichen
Institutionen bevorzugten Kommunika-
tionsmittel nicht vorbei, erst recht nicht,
wenn eine Fernsehansprache des Präsi-
denten der Republik angekündigt wird,
eine alte französische Tradition. 

Um Punkt 20 Uhr erscheint auf dem
Bildschirm die beleuchtete Fassade des
noblen Élysée-Palastes, begleitet vom
Klang der französischen Nationalhymne,
dann deklamiert Emmanuel Macron vor
einer mit Blattgold verzierten Holzver-
täfelung seine „Rede an die Nation“. Zig
Millionen Franzosen sitzen in ihrem
Wohnzimmer und schauen zu. 

Die erste Ansprache zum Coronavirus
am 12. März überzeugte mich. Eine kluge
Mischung aus Wohlwollen und Ent-
schlossenheit, Klarsicht und Hoffnung,
reich an Pädagogik und mit dem erklär-
ten Willen, die Bürger in die Verantwor-
tung zu nehmen. Als Krönung dieses ge-
wisse Etwas, das deutschen Politikern
manchmal abgeht.

„Ich zähle auf Sie alle, um als Nation
zusammenzustehen, um das Beste aus
sich herauszuholen, um jene großzügige
Seele zu enthüllen, die es Frankreich in
der Vergangenheit ermöglicht hat, sich
den schwierigsten Prüfungen zu stel-
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Warum Macron
„Ich“ sagt und
Merkel „Wir“
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