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Senghor, Léopold Sédar: Der Geist von Paris (1961)1 

[...] Wie ich Paris kennen- und lieben lernte, dies möchte ich Ihnen in gebotener Kürze berichten. 
Seien Sie versichert, ich werde weder von der politischen noch von der ökonomischen Bedeutung 
von Paris sprechen. Dafür wäre ich nicht der Richtige. Und wenn ich den Handel erwähne, so wird 
es um den Handel des Geistes gehen, in welchem Paris eine bedeutende Rolle spielt: die der Haupt-
stadt und Metropole. 

Es regnete kalt aus dem Oktoberhimmel, als ich eines Morgens in Paris ankam. Alles war grau, 
selbst die berühmten Gebäude. Welch eine Enttäuschung! Und doch hatte ich bereits einen Son-
nenstrahl auf den blassen Gesichtern entdeckt: ein aufmerksames Lächeln, eine Freundlichkeit die 
zur Freundschaft einlud und die ich nirgendwo in Europa so wiederfinden sollte. 

Und tatsächlich, meine tiefsten Freundschaften nahmen ihren Anfang in Paris, auf den Bänken 
des Lycée Louis-le-Grand – Freundschaften von nun schon dreißig Jahren. Und es waren eben jene 
Freunde vom Lycée, durch die ich Paris kennen lernte, und sie es gleichzeitig mit mir. Nicht über 
abstraktes Wissen, sondern durch das Erleben. Wir durchstreiften gemeinsam zu Fuß das Paris der 
Zwischenkriegszeit: vom Jardin du Luxembourg zum Parc Montsouris, von Notre-Dame bis Sacré 
Coeur, von der Concorde zur Porte d’Auteuil und von der Bastille zur Porte Dorée. 

Ich lernte von Paris zunächst also die Straßen kennen, einem neugierigen Touristen gleich. 
Weniger das Paris by night als vielmehr die Hauptstadt mit ihren bei Tageslicht so verschiedenen 
Gesichtern. Ach, dieses Licht, das auch der Rauch aus den Fabrikschornsteinen nicht zu verdecken 
vermag! Blond, blau, grau, je nach Jahreszeit, Tag oder Stunde bleibt dieses Licht immer weich und 
reich an Nuancen, scheint auf Bäume und Steine und belebt alles mit dem Geist von Paris. 

Paris erstreckt sich nicht nur bis zu seinen äußeren Boulevards, die ganze Île de France ist 
noch Paris! Die berühmten Hügel, die in der Ferne die Hauptstadt wie eine Krone umgeben, die 
Wälder von Cheuvreuse und Ermenoville, von Chantilly und Montmorency, die Täler der Oise, 
Marne und Seine, all diese Landschaften sind in dasselbe Licht getaucht, unsterblich gemacht durch 
die größten Maler. Überall dort künden das Lächeln des Mai und die Pracht des Septembers von 
der Süße des Lebens. 

Ja, für mich ist Paris vor allem dies: eine Stadt – eine Symphonie aus Steinen –, die an ihren 
Rändern in eine harmonische Landschaft von Gewässern, Blumen, Wäldern und Hügeln übergeht. 
Eine Landschaft, die eine Seelenlandschaft ist, dem Menschen zugetan. Und auf all dies scheint das 
Licht des Geistes. 

Dieser Geist von Paris, der ein Musterbeispiel für den französischen Geist ist, war es, wonach 
ich während meiner Studienjahre suchte und ich widmete mich dieser Sache mit einer ganz afrikani-
schen, ja primitiven Leidenschaft. Vielleicht versäumte ich dabei etwas, denn ich besuchte sehr viel 
häufiger als die Nachtclubs die Theater, die Museen, die Konzertsäle und Kunstausstellungen. 

Ausgestellt und dargeboten wurden dort vielfach ausländische Meisterwerke. Eben diese Welt-
offenheit, die Suche nach dem Anderen, ist ein Merkmal des Pariser Geistes. Ich würde aber noch 
weitergehen: In diesem unstillbaren Wissensdurst, in der aktiven Bereitschaft, etwas in sich aufzu-
nehmen, um etwas hervorzubringen, zeigt sich das Wesen des Geistes von Paris, ja des französi-
schen Genies [...] 

Was seinen besonderen Wert ausmacht, ist, dass dieses Genie eine schöpferische Wahl ist. 
Nichts bleibt, wie es sich präsentiert, in seinem Schwung und seinem Übermaß; alles wird auf seine 
gehörigen Proportionen, auf sein gesundes menschliches Maß gebracht. Alles spricht vom Mensch 
—————— 
 
1  Ansprache Leopold Senghors auf einem Empfang des Stadtrates von Paris am 20. April 1961, in: Ders., 
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und strebt zum Mensch, alles vollzieht sich als Ausdruck des Geistes, der ein Geist des Menschen 
ist. 

Die wichtigste Lektion, die mir in Paris zuteil wurde, bestand indessen weniger in der Entde-
ckung der anderen als vielmehr in der Entdeckung meiner selbst. Indem die Metropole mir die Welt 
der anderen erschloss, half sie mir, Kenntnis von mir selbst zu erlangen. Wenn Paris nicht ohnehin 
das größte Museum schwarzafrikanischer Kunst ist, so wurde die schwarze Kunst jedenfalls nir-
gendwo in diesem Maße verstanden, kommentiert, überschwänglich gelobt und aufgenommen. 
Dadurch, dass Paris mir die Werte der Kultur meiner Vorfahren vermittelte, zwang es mich gleich-
sam, diese Werte zu akzeptieren und in mir reifen zu lassen – und dies betraf nicht nur mich, son-
dern eine ganze Generation schwarzer Studenten von den Antillen wie aus Afrika. 

Paris inspirierte uns gleichermaßen mit seinem Geist. Es lud uns ein, aus seinen Museen wie 
aus seiner universitären Ausbildung keine Genussobjekte oder nutzlosen Zierrat zu machen, son-
dern Instrumente der Kultur, Instrumente von Befreiung und Fortschritt. 

Es wurde gesagt, dem Geist von Paris fehle die kosmische, die göttliche Dimension. Ich glaube 
vielmehr, dass dieser Geist, ohne irgendetwas zu verwerfen, uns gelehrt hat, die Götter auf die Erde 
zu holen und an jede Sache sehr genau den Menschen als Maßstab anzulegen: um in der Welt und 
in uns klar zu sehen und um jedem Ding – Tatsachen, Ideen, Gefühlen – seinen richtigen Platz 
zuzuweisen. 

Herr Präsident des Stadtrates, Sie werden mir verzeihen, dass ich nicht von den Pariser Ver-
gnügungen gesprochen habe, weder von der Mode noch vom Pariser Stil. Für mich macht all das 
nicht Paris aus. Der Geist von Paris, das sind auch nicht jene Wortspiele, die den Fremden erfreu-
en, jene listigen Scherze, an denen wir im Lycée Louis-le-Grand Gefallen fanden. Die Freundlich-
keit, die Freundschaft bedeutet, die Neugier, die Wissen ist, dies ist in ihrem Wesen die Gabe der 
Schöpfung, die Paris kennzeichnet [...] 
 
 
 
Eine Druckversion dieser Quelle findet sich in Hohls, Rüdiger; Schröder, Iris; Siegrist, Hannes 
(Hg.), Europa und die Europäer. Quellen und Essays zur modernen europäischen Geschichte, 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2005, S. 291-292. 
 
Auf diese Quelle bezieht sich ein einführender und erläuternder Essay von Eckert, Andreas, Das 
Paris der Afrikaner und Die Erfindung der Négritude im zuvor genannten Sammelband, S. 287-
290.  
 
Die originalsprachliche Version dieses Dokuments ist unter der Rubrik Quellen im Themenportal 
Europäische Geschichte (www.europa.clio-online.de) zu finden. 
 


