
englischsprachigen	Landsleute	nennen	sie	 ›les
anglais‹.	 Englischsprachige	 Bürger	 handeln
nach	dem	gleichen	Prinzip.	Sie	bezeichnen	sich
selbst	 als	 ›Kanadier‹	 und	 ihre
französischsprachigen	 Landsleute	 als
›Frankokanadier‹	 (heute	 wohl	 eher
›Québécois‹,	wobei	die	beiden	Ausdrücke	nicht
synonym	sind).«

In	 Montreal	 schwankte	 die	 Vorherrschaft
der	einen	Sprache	über	die	andere	im	Laufe	der
Zeit.	Im	späten	18.	und	frühen	19.	Jahrhundert
war	 die	 englischsprachige	Bevölkerung	 in	 der
Minderheit	und	bestrebt,	Französisch	zu	lernen.
1831	 bildeten	 die	 Briten	 sowohl	 in	 Quebec
City	 als	 auch	 in	 Montreal,	 wo	 sie	 sich	 als
Kaufmanns-	 und	 Unternehmerklasse	 etabliert
hatten,	die	Mehrheit.	Während	dieser	Zeit	des
rasanten	 wirtschaftlichen	 Wachstums	 kehrten
sich	 die	 Verhältnisse	 um,	 und	 die	 Franzosen
begannen	 Englisch	 zu	 lernen.	 Der



wirtschaftliche	 Aufschwung	 führte	 zu	 einem
Zustrom	 der	 frankokanadischen
Landbevölkerung	 in	 die	 Metropole,	 und	 weil
gleichzeitig	 viele	 anglofone	 Montrealer	 in
andere	 aufstrebende	 Städte	 und	 Provinzen	 im
Westen	abwanderten,	kehrte	sich	das	Verhältnis
wieder	 um,	 und	 im	 Jahr	 1871	 bildete	 die
französischsprachige	 Bevölkerung	 aufgrund
ihrer	 schwindelerregend	 hohen	 Geburtenrate5
wiederum	die	Mehrheit.

Zu	dieser	Zeit	waren	die	Engländer	bereits
gut	 als	 herrschende	 Klasse	 etabliert,	 sowohl
aufgrund	ihrer	kommerziellen	und	finanziellen
Stärke	 als	 auch	 aufgrund	 ihrer	 Erziehung	 und
Ausbildung,	 die	 der	 französischen	 weit
überlegen	waren.	Das	 Ergebnis	war,	 dass	 sich
die	 englischsprachige	 Bevölkerung	 nicht
bemühte,	die	Sprache	der	Mehrheit	zu	erlernen,
und	 stattdessen	 behauptete,	 die	 katholische
Kirche	sei	schuld,	wenn	die	Franzosen	von	den



Engländern	 als	 Bürger	 zweiter	 Klasse
behandelt	würden,	denn	sie	habe	die	Gläubigen
dazu	ermutigt,	riesige	Familien	zu	gründen,	für
die	sie	kaum	aufkommen	konnten	und	die	daher
so	 unzureichend	 ausgebildet	 waren,	 dass	 sie
mit	ihren	englischsprachigen	Landsleuten	nicht
mithalten	 konnten.	 Obwohl	 nicht	 geleugnet
werden	 kann,	 dass	 die	 katholische	 Kirche
entscheidend	 dazu	 beitrug,	 ihre	 Gläubigen	 in
Armut	und	von	Bildung	 fernzuhalten,	 und	dass
sie	 in	 der	 Provinz	Quebec	 lange	 Zeit	 überaus
korrupt	 war,	 sind	 die	 Engländer	 damit	meiner
Meinung	 nach	 nicht	 von	 aller	 Verantwortung
freizusprechen.	 An	 einem	 Ort	 wie	 Montreal
oder	in	der	Provinz	Quebec,	wo	immer	alles	in
beiden	Sprachen	gesagt	und	geschrieben	wurde,
erscheint	es	unbegreiflich	und	unentschuldbar,
dass	 es	 jemals	 möglich	 war,	 dass	 Menschen
nicht	die	Mehrheitssprache	der	Provinz,	in	der
sie	lebten,	beherrschten.	Die	Tatsache,	dass	die



Anglofonen	 in	 Quebec	 mit	 Ausnahme	 einer
kleinen	 Handvoll	 aufgeklärter	 Geister	 bis	 vor
Kurzem	 keinerlei	 Versuch	 unternahmen,	 auch
nur	 ein	 einziges	 Wort	 Französisch	 zu
verstehen,	 geschweige	 denn	 zu	 sprechen,
musste	 bei	 den	 Frankokanadiern	 unweigerlich
zu	 dem	 Eindruck	 führen,	 dass	 sie	 nicht	 nur
gegen	 soziale	 und	 wirtschaftliche
Ungerechtigkeit	 kämpften,	 sondern	 auch	 für
den	Erhalt	ihrer	Kultur	und	Sprache.

Glücklicherweise	 haben	 sich	 die	Dinge	 in
den	 letzten	 vierzig	 Jahren	 geändert.	 Die
meisten	 englischstämmigen	 Kanadier	 in	 der
Provinz	 Quebec	 haben	 sich	 bemüht,
einigermaßen	Französisch	zu	lernen,	und	einige
sprechen	 es	 ziemlich	 fließend.	 Viele	 ihrer
Kinder	 gehen	 inzwischen	 auf	 französische
Schulen	 (in	 meiner	 Kindheit	 eine	 unerhörte
Vorstellung,	 und	 ich	 vermute,	 es	 wäre	 auch
rechtlich	gar	nicht	möglich	gewesen),	und	man



kann	hoffen,	dass	die	beiden	Kulturen	dauerhaft
friedlich	und	freundschaftlich	zusammenleben.

Als	 ich	 länger	 über	 das	 nachdachte,	 was	 in
Quebec	im	Laufe	der	Jahrzehnte	geschehen	ist,
war	 ich	 erstaunt,	 wie	 viele	 Parallelen	 es	 zu
anderen	 Orten	 in	 der	 Welt	 gibt	 (Irland,	 der
Nahe	 Osten,	 der	 Balkan,	 Südafrika,	 Pakistan,
Indien,	Kaschmir,	um	nur	einige	zu	nennen)	und
wie	 sehr	 diese	 uralten	 und	 offenbar
unüberwindlichen	Feindschaften	aus	der	Angst
vor	 dem	 »anderen«	 geboren	 zu	 sein	 scheinen.
Sogar	an	ansonsten	 friedlichen	Orte,	an	denen
es	 zufällig	 zwei	 oder	 mehr	 Kulturen	 und
Sprachgruppen	gibt,	wie	Belgien	und	sogar	die
Schweiz,	 oder	 wo	 zwei	 verschiedene
Richtungen	 ein	 und	 derselben	 Region
verbreitet	sind	(Katholiken	gegen	Protestanten,
Sunniten	gegen	Schiiten),	sind	viele	Menschen
nicht	in	der	Lage,	ihre	–	meist	von	mangelndem


