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P a r i s .  D a s  P a r f u m  e i n e r  S t a d t

Vorwort

Mein Parfum heißt Paris. Längst bevor teure Düfte 
im Flakon Städtenamen wie New York, Berlin oder 
Paris erhielten. Das Parfum Paris durchwehte ne-
ben Heugeruch von österreichischen Bauernhöfen 
und winterlichem Mimosenduft der Riviera meine 
Jugend. Irgendwann, Anfang zwanzig, wechselte 
ich das Parfum – wie es jede Frau tun sollte – und 
entdeckte andere Städte und Länder, kehrte aber 
mit neunundzwanzig Jahren in der außenpoliti-
schen Redaktion des Fernsehsenders France 2 nach 
Paris zurück. Erneuter Duftwechsel, bevor ich das 
Parfum Paris Mitte der neunziger Jahre endgültig 
adoptierte. Als abenteuerlustige Journalistin blickte 
ich nach vorn und ließ auch keinen Koffer in Berlin 
zurück. Recht so: Das Parfum Paris ließ mich – wie 
viele andere Wahlpariser – seitdem nicht mehr los. 
Korrespondentin, Heirat, Kinder, Feste und Bücher. 
Eigene und fremde Bücher. Vieles änderte sich für 
mich. Auch das Parfum Paris änderte sich mit der 
Reife und den Erfahrungen. Und schärfte meinen 
Blick auf die Lieblingsstadt der Verliebten. 

Das Parfum Paris erfand sich mit den Jahren und 
Jahreszeiten immer wieder neu und anders. Manch-
mal konnte ich es einfach nicht mehr riechen. Aber 
die Duftwolke hielt an mir fest. Und Freunde, die 
sie schnupperten, seufzten entzückt: »Paris! Wie 
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herrlich, wie süß.« Der Paris-Mythos bleibt uner-
klärlich, die Sehnsucht auch. Die Freunde und 
Bekannten wussten nichts vom Alltag, nichts von 
den dunklen Seiten der Stadt des früheren Sonnen-
königs und der heutigen Präsidenten. Gewiss, im 
Mai und Juni komponieren die Rosenblüten in den 
Lustgärten der Tuilerien und die Frische der plät-
schernden Springbrunnen ein exquisites Parfum, 
das kein Pariser, kein Verliebter, kein Romantiker 
missen will. Im Winter allerdings mischt sich herber 
Benzingeruch in die klare Würze der kalten Winter-
luft. Paris hält dann den Atem an, eingehüllt in eine 
Smogwolke, immer öfter auch in den heißen Mona-
ten. Das Pariser Leben pulsiert nur noch halbherzig. 
Die Lebenserwartung der Pariser ist um zehn Jahre 
geringer als im Rest Frankreichs.

Auch die Parfumeure, die meinen Parisduft 
komponierten, änderten sich im Laufe der Jahre. 
Nach der sozialistischen Sphinx François Mitter-
rand kam der rechte und recht joviale Jacques Chi-
rac, ein Afrikakenner und Charmeur, gefolgt von 
Nicolas Sarkozy und dem in die französischen Ge-
schichtsbücher wohl als eher blasse Präsidenten-
nummer eingehenden François Hollande. Wieder 
ein Sozialist. Links, rechts, links in der Regierung 
zeugt von politischer Unentschlossenheit. 

Zugegeben, François Hollande hatte verschärf-
te Umstände, etwa die weltweite Wirtschaftskrise, 
den sich verbreitenden Terrorismus und das übliche 
französische Chaos. Aber wie kein Präsident zuvor 
schaffte er es, sich mit seinen amourösen Eskapa-
den lächerlich zu machen, auf dem roten Teppich 
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Angela Merkels in Berlin – ausgerechnet Angie, der 
Mutter der deutschen Nation – schmerzhaft auf die 
Füße zu treten, in Paris, der Stadt der Mode, in zu 
eng und zu kurz geschneiderten Anzügen vor den 
Kameras der Welt aufzutreten und in Russland mit 
einer Schapka auf dem Kopf wie ein deplatzierter 
Bauernsohn aus einem Puschkin-Roman zu lächeln. 
Gewiss, die Mütze wärmte, aber das Bild ging um 
den Globus und das Herz der grande nation erfror. 

Während François Hollandes Regierungszeit 
verlor Frankreich – und Paris – gewaltig an Gesicht 
und Ansehen. Die Franzosen bereuten ihre Wahl 
zutiefst. Doch was konnten sie tun? Sie höhnten, 
resignierten oder griffen zu noch mehr Antidepres-
siva als gewohnt. Was viel heißen will, denn die 
Franzosen sind europaweit führend im Konsum 
von Arzneidrogen. Es ist eine verborgene Statistik.

Und plötzlich kam Hoffnung! Ein neuer be-
törender Duft schwebte über Stadt und Land. Er 
wehte von unten herauf, kam zu Fuß, en marche. 
Aus scheinbar heiterem – französischen – Himmel 
raste Emmanuel Macron schnell wie ein Komet an 
die Macht. Er war ein »Jupiter«, wie ihn die franzö-
sische Presse taufte, am Firmament eines seit der 
Revolution 1789 scheinbar unregierbaren Landes. 
Ein Deus ex Machina. Mit dem biblischen Namen 
Emmanuel gesegnet, ist er ein vergleichsweise jun-
ger Adonis, den Talent, Klugheit, Reformeifer, po-
litische Erfahrung als Finanzminister und gesunder 
Menschenverstand auszeichnen. Zudem verfügte 
er über Erfahrungen in der Privatwirtschaft, hat 
er doch, wie einst Staatspräsident Georges Pompi-
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dou, erfolgreich bei der Bank Rothschild gearbeitet. 
Macron hat auch Ambitionen. Mit ihm ergriff ein 
ebenfalls junges Regierungsteam, jenseits alter Oli-
garchien und obligater Elitehochschulen, die Macht.

Das Parfum Paris glich 2017 einer von einem Tor-
nado aufgewirbelten, undefinierbaren Staubwolke, 
die sich erst einmal setzen musste. Das Parfum Pa-
ris wurde gnadenlos aufgemischt, eifrig neu kom-
poniert und mit modernen Noten durchsetzt. Ein 
frischer Duft durchwehte den Élysée-Palast. Es tat 
ihm und Frankreich gut. Die Frau an Jupiters Seite 
heißt Brigitte, wie die Bardot, aber ohne deren opu-
lente Formen. Sie ist geschieden, Mutter von drei 
erwachsenen Kindern. Vor allem ist sie, wie die an 
Hofklatsch gewohnten Franzosen genüsslich spot-
ten, zwanzig Jahre älter als ihr Mann. Aber sie ist 
sexy und klug. Die Lehrerin für Altphilologie wird 
von ihren ehemaligen Schülern gegen solch höh-
nische Angriffe solidarisch verteidigt. Auf sie, die 
Optimistische, lassen sie nichts kommen. Auch Em-
manuel Macron war einst ihr Schüler. Er wurde ihr 
treuester Fan. Mutig führte er sie allen Unkenrufen 
zum Trotz vor den Altar. Der neue Präsident be-
wies Charakter. Offiziell darf sie nicht mitregieren. 
Eine première dame steht als Funktion nicht in der 
französischen Verfassung. Madame Macron hat wie 
ihre Vorgängerinnen keinen Status und keine defi-
nierten Aufgaben. Aber sie bekam ein Budget, das 
erstmals der Öffentlichkeit bekannt gegeben wurde, 
einen Berater und eine Sekretärin. Inoffiziell regiert 
sie, wie alle klugen und starken Frauen hinter einem 
starken Mann, nicht nur auf dem Kopfkissen mit. 
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Brigitte mit der schlanken Figur, den gut geformten 
Beinen und den modischen Fast-Miniröcken, wur-
de schnell Liebling der Französinnen und beide 
Macrons Lieblinge der Welt. Das Präsidentenpaar 
brachte innen- und außenpolitische Hoffnung. Und 
Hoffnung brauchte das Land. Frankreich war auf-
grund von politischen Querelen, programmatischer 
Verflachung, drohendem extremem Rechtsruck auf 
dem Präsidentenstuhl, fehlendem Reformmut, man-
gelndem Durchsetzungsvermögen und nachträg-
lich aufgedeckter Korruption diverser Präsidenten 
und Minister in eine Sackgasse geraten. Die Liste 
der Missstände war lang. La grande nation lebte feu-
dal und hoch verschuldet. Sie kämpfte mit veral-
teten, unrentablen Wirtschaftsstrukturen, teuren 
Netzwerken eines fast kommunistisch agierenden 
Sozialstaats und genoss eine ideologische Verkrus-
tung, die notwendige Reformen erschwerten. Klein 
beigeben wollte das Land nicht, doch es ging auch 
nicht vorwärts. Parfum Paris roch muffig.

Aber nun, im Jahre 2017, gab es Jupiter und das 
Parfum Paris erinnerte an Mustang, wirkte feurig, 
verführerisch und verrückt. In Paris herrschte Auf-
bruchsstimmung. Die tendenziell missmutigen, ge-
stressten Pariser Querulanten setzten ein Lächeln 
auf. Paris lachte zurück. Paris wurde wieder ein 
Flirt. Und das Küssen und Flanieren machte Spaß, 
trotz der patrouillierenden Soldaten mit Maschinen-
gewehren, die seit den Terroranschlägen das Leben 
und Straßenbild der Hauptstadt mitbestimmen. 

Das Parfum Paris lebt von starken Kontrasten. 
Von extremem Lärm und überraschender Stille. Von 

13



Luxus pur und noch immer stinkenden Plätzen, an 
denen trunkene Obdachlose ihre aus vielen Kar-
tons und tiefer Desillusion gebaute nächtliche Blei-
be sorgsam errichten. Sie wohnen inzwischen nicht 
nur in der métro, sondern auch im schicken seizième, 
dem sechzehnten arrondissement. 

Das Parfum Paris steckt in einem ansehnlich de-
signten Flakon, den Monumente wie das Sacré-Cœur, 
der Eiffelturm, die Invaliden und geordneten Parks à 
la française zieren. 

Paris bietet eine heile, nie zerbombte Hauss-
mann’sche Fassade und liftet sich ständig. Die fran-
zösische Hauptstadt ist ewige Baustelle. Ästhetik 
und Chaos. Das Parfum Paris kennt nächtliche 
Sternstunden und täglichen Stau. Darin, in Stern-
stunden und Stau, gleicht die Stadt an der Seine 
vielen Metropolen der Welt. 

Und doch: Paris bleibt Paris. Wenngleich das 
alte Paris, wie es die Lyrik von Rainer Maria Rilke, 
die Prosa von Klaus und Erika Mann, die Kurzge-
schichten von Immigranten und Korrespondenten 
der Zwischenkriegszeit oder die Memoiren leiden-
schaftlicher Wahlpariser beschwören, in die unwie-
derbringliche Vergangenheit gehört. Das alte Paris 
ist eine Proust’sche Madeleine. Auch Paris ist in die 
Moderne gezogen. 

Aber Paris bleibt doch Paris. Wenngleich gelieb-
te französische Institutionen wie das bistrot Opfer 
der Globalisierung werden, wenngleich die viel ge-
priesene französische galanterie hinter Hektik und 
Gedränge bis in den späten Abend zurücktritt oder 
ganz verschwindet, wenngleich Édith Piafs besun-
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gene vie en rose sich auch im 21. Jahrhundert manch-
mal dunkelrot bis schwarz färbt, so trägt die Stadt 
noch immer ihr eigenes Kleid und ihren eigenen, 
unverkennbaren Duft. 

Ein subtiles bouquet, dessen Formel dieses Buch 
enträtselt: Aber wie jedes gute Parfum wirkt der 
Duft bei jedem anders.
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D e r  V o y e u r  i m  É l y s é e  –  V o n  J u p i t e r 
u n d  G ä r t n e r n

In den Gängen des Regierungspalasts 

Mitte September. Lange Schlangen bilden sich vor 
dem Senat, der Assemblée nationale und schicken 
privaten Pariser Palais. Besonders lang ist die Men-
schenschlange in der rue du Faubourg-Saint Hono-
ré 55. Es ist eine politisch bedeutende Adresse, liegt 
hier doch der Palais de l’Élysée. Vor dem noch ver-
schlossenen Eichentor des Regierungspalasts steht 
sich ein Besucher seit fünf Uhr morgens die Beine in 
den Bauch. Der Zweite in der Schlange hat sich eine 
Thermoskanne wärmenden Kaffees mitgebracht. Er 
kennt die Prozedur des geduldigen Wartens, erzählt 
er. Im Schnitt acht Stunden. Der Dritte reiste extra 
aus der südlichen Provinz in die Hauptstadt. Als 
verantwortungsvolle Staatsbürger wollen sie – wie 
jährlich etwa zwanzigtausend Neugierige – einmal 
in ihrem Leben den Arbeitsplatz ihres Präsidenten 
inspizieren. Jenes Mannes, der Frankreich fünf Jah-
re lang vorsteht und nach Fristablauf gehen muss, 
wenn er scheitert. Aber vielleicht hoffen die warten-
den citoyens auch, einen Blick in die Privatgemächer 
zu erhaschen, vielleicht den Weinkeller zu inspizie-
ren und sogar ein Geheimnis in den langen Fluren 
der von Sicherheitskräften am besten bewachten 
staatlichen Einrichtung Frankreichs zu entdecken. 
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Und dieses Geheimnis wie ein Voyeur lüstern zu 
wahren. Eine Illusion, seitdem nicht nur die Präsi-
denten und Minister, sondern auch die Küchenchefs 
und sogar die Hunde der Präsidenten ihre Memoiren 
schreiben, wie den vierbändigen Bestseller »Aboi-
tim« (1996–2001). Das Buch, angeblich aus der Feder 
von Mitterrands geliebter schwarzer Labradorhün-
din Baltique, die den Präsidenten überlebte, war eine 
Parodie auf ein anderes politisches Enthüllungsbuch 
von Jacques Attali. Seit diesen Veröffentlichungen 
scheint der Élysée auf geheimnisvolle Art geheim-
nislos. Und doch …

Nur an den seit 1984 einmal jährlich im Herbst 
stattfindenden europäischen Denkmaltagen be-
kommen Interessierte die Gelegenheit, in den Ély-
sée vorzudringen. Wären sie Fußballer der Natio-
nalmannschaft, dürften sie hier nach einem großen 
Sieg den besten Champagner schlürfen. Wären sie 
bedürftige Kinder, könnten sie einer Weihnachtsbe-
scherung beim traditionellen arbre de Noël beiwoh-
nen, dürften kleine Geschenke und ein paar persön-
liche Ermahnungen des Präsidenten mit nach Hause 
nehmen. Auch bekannte Filmemacher, Sänger oder 
Schauspieler brauchen nicht zu warten. Diese gehen 
in der Hausnummer 55 ein und aus, zieren sie doch 
präsidentielle private Tafelrunden – auf Staatskos-
ten. Die Zeiten, wo staatliches Recht und private 
Ehre noch durch Charles de Gaulle oder Georges 
Pompidou geradlinig verkörpert wurden, sind in 
Frankreich vorbei. Diese Präsidenten bezahlten ihre 
Privat-Dîners und ihre Friseure noch von ihrem Ge-
halt. Präzise klebte ein De Gaulle so manche Brief-

17



marke persönlich auf seine handgeschriebenen Ant-
wortschreiben an besorgte Staatsbürger. Heute wird 
die Post in einem auswärtigen Gebäude nahe des 
quai Branly vorsortiert, weitergeleitet, beantwortet, 
aber landet selten auf dem persönlichen Schreibtisch 
des Präsidenten. Zola und sein berühmtes Schreiben 
an den Präsidenten »J’accuse…!« gibt es nicht mehr. 
Dafür Opfer des Terrorismus, die im Palast Gehör 
finden. Oder besonders schwerwiegende Fälle, wie 
Begnadigungsgesuche oder Todkranke jenseits der 
Armutsgrenze.

Endlich Einlass. Strenge Ausweiskontrolle und 
dann wird man auch schon durchgeschleust. Der 
Rundgang ist abgesteckt. Vor lauter Menschen sieht 
man nicht viel. Wer sich geschickt anstellt, darf ein 
wenig mit dem extra abbestellten Personal plau-
dern. Und 2016 lächelte sogar Präsident Hollande 
hinter seinem goldenen Schreibtisch. Ein Präsident 
fast zum Anfassen. Irgendwann, viel zu schnell, 
heißt es auch schon »sortie.« Der Besuch ist ange-
sichts des Andrangs durchgetaktet. Manche sehen 
weniger von dieser Immobilie und ihrem Innenle-
ben als sie aus Fernsehreportagen und inszenierten 
Präsidenteninterviews kennen. Aber Marmorboden 
und edles Versailler Parkett wie ein Staatschef be-
treten zu haben ist auch schon etwas. Und der offi-
zielle Fuhrpark von etwa hundertfünfzig Autos aus-
schließlich französischer Fabrikation beeindruckt. 
Die Privattankstelle auch. 

Den Élysée muss man sich langsam erobern. 
Zimmer für Zimmer. So wie es Frankreichs Staats-
präsidenten der letzten sechzig Jahre taten. Unge-
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achtet ihrer politischen couleur stimmten sie in ei-
nem überraschend überein: Hier sitzen und regieren 
wollten sie schon gerne, aber wohnen nicht unbe-
dingt. Mit Ausnahme von De Gaulle, Pompidou, 
Chirac und Macron suchten sie sich anderswo in 
Paris ihr Quartier. Zum Leidwesen der Steuerzahler 
und der Sicherheitskräfte. Dabei warten im Élysée 
zweihundert Quadratmeter Privatgemächer auf den 
Präsidenten, die alles bieten, was man zum Leben 
braucht. Und noch viel mehr – zum Beispiel einen 
kleinen Kinosaal. 

Liegt es daran, dass zwei Napoléons ihre im-
perialen Einrichtungsspuren hinterließen? Daran, 
dass der Palast einmal ein mehrstöckiges Miets-
haus reicher Adeliger war, darunter der Familie des 
Dichterfürsten Alfred de Vigny? Oder daran, dass 
die Wohnräume nach Norden ausgerichtet sind? 
Oder schlicht am schlechten Schnitt der mit Stuck 
und goldenen Spiegeln versehenen Wohnung? Der 
schwerkranke Staatspräsident Georges Pompidou 
beschrieb ihn in einem seiner letzten Briefe. Er starb, 
obwohl er die Privatgemächer liebte, in seiner alten 
Wohnung auf der Île Saint-Louis, quai de Béthune. 

Wie jeder Mensch, der in eine neue Wohnung 
zieht oder in ein neues Haus, kann auch Frankreichs 
Präsident sich neu einrichten. Dafür hält das soge-
nannte »Mobilier national«, eine Institution, zu der 
auch die staatliche Gobelin-Manufaktur gehört, eine 
schier unendliche Auswahl kostbarer Möbel, Tep-
piche, Spiegel, Lüster, Skulpturen, Standuhren, Ge-
mälde von Monet, Manet bis Caravaggio und vieles, 
vieles mehr bereit. Das Mobilier national in Paris 
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ist eine Fundgrube ohne Boden und eng mit den 
schönsten staatlichen Einrichtungen verbunden. Seit 
das Land im 19. Jahrhundert Republik wurde und 
schon durch manch frühere Revolutionen, wurde 
das Mobilier national zum staatlichen Möbelspei-
cher. Viele der rund hundertdreißigtausend Gegen-
stände stammen aus früheren Königsschlössern, 
deren Dachböden noch immer so manchen Schatz 
bergen. Der Staat verpflichtete sich, sie zu restau-
rieren und vor allem zu erhalten. Findet der neu 
gewählte Präsident in diesem Sesam wundersamer 
Dinge nichts Passendes, darf er neue Einrichtungs-
gegenstände – auch zeitgenössische Kunst – be-
stellen oder anfertigen lassen. Diese neuen Stücke 
gehen in das Inventar über. Das gehütete Möbelvo-
lumen müsste also anwachsen. In der Praxis aber 
»vergessen« oftmals Präsidenten, Minister und Se-
natoren im Umzugseifer, wem was seit wann ge-
hörte. Und da auch andere »vergesslich« sind, die 
Kartons fest verschlossen, der Umzug meist in flie-
gendem Wechsel, innerhalb weniger Stunden nach 
der Wahl erfolgt, verschwindet manch wertvolles 
Stück in Privatwohnungen. 

Die Höhe der Ausgaben für die präsidiale Nest-
gestaltung scheint nicht limitiert. Kopfschüttelnd 
prüft zwar der Rechnungshof, die Cour des comp-
tes, die Ausgaben und publiziert mahnend seine 
Ergebnisse. Aber dann ist es bereits zu spät. 

Der sozialistische Präsident François Mitterrand 
zum Beispiel fühlte sich beim Schlafen im Palais de 
l’Élysée so unwohl, dass er eine andere staatliche 
Immobilie am linken Seine-Ufer für sich herrich-
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ten ließ und noch eine weitere, quasi um die Ecke. 
Auf Kosten des Élysée-Budgets und des redlichen 
Steuerzahlers. Premierminister de Villepin wie-
derum und seinen Söhnen reichten die Fernseher 
im Élysée nicht. Zum Finale der Fußballweltmeis-
terschaft in Deutschland fiel ihnen, am Pool lie-
gend, ein, dass sie unbedingt einen großflächige-
ren Bildschirm brauchten. Wie viele Personen und 
welche Mittel an jenem Sonntagabend mobilisiert 
wurden, um den geeigneten Apparat rechtzeitig 
zu finden, ist Schnee von gestern, ebenso wie das 
Thema Friseur. Ein Staatschef soll schließlich gut 
aussehen. Für François Hollandes besonders kost-
bares, da spärliches Haar, beschäftigte er von 2012 
bis 2016 einen coiffeur für monatlich neuntausend-
achthundertfünfundneunzig Euro, wie zwei neu-
gierige Journalisten in ihrem Buch »L’Élysée off« 
aufdeckten. Immerhin fast ein Ministergehalt! Auch 
seinem Nachfolger Macron berechnete eine Friseu-
se zunächst sechsundzwanzigtausend Euro für drei 
Monate Arbeit. Gut, sie musste auch die attraktive 
First Lady, Brigitte, mitpflegen. Dennoch wurde sie 
dankend entlassen. Der Präsident, der anders als die 
meisten seiner Vorgänger, im Privatsektor, bei der 
Bank Rothschild, Erfahrung gesammelt hat, schal-
tete über die öffentliche Arbeitsvermittlung, Pôle 
emploi, eine Anzeige. Die Anforderungen waren 
in der Stellenausschreibung klar beschrieben. Das 
Gehalt nicht. 

Neuer Präsident, neue Gepflogenheiten und oft 
Überraschungen. Nicht wenig überrascht, ja sogar 
enttäuscht war eine junge Journalistin, als sie einen 
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Freund, ENA-Absolvent und Mitarbeiter im Kom-
munikationsstab von Bernadette Chirac, besuchte. 
Er lud sie zu einem informellen Pressefrühstück 
ein. Sein Büro im Erdgeschoss des linken Palastflü-
gels war erstaunlich klein und unwirtlich. Nahe der 
Macht zu sein, aber kein Gold zu sehen?, wunderte 
sie sich. Später wurden sogar die Dachstuben, die 
combles, für die engsten Mitarbeiter hergerichtet, um 
dem Platzmangel abzuhelfen. Hier, upgegradet in 
luftige Höhe, schwitzen nun sommers einige Minis-
ter. Sie gehören zum engsten Stab des Präsidenten. 

Im Untergeschoss schwitzt man in den Küchen. 
Sie sind ein wichtiger Bereich im Élysée, ohne den 
die Politik nur halb so gut funktionieren würde. 
Liebe, aber auch Freundschaft und Diplomatie, ge-
hen seit Jahrhunderten durch den Magen. Die Kü-
che ist das nährende Herz eines Hauses. Madame 
Chirac, perfekte Hausherrin, inspizierte sie noch 
am ersten Tag nach Einzug in den Palast. Sie ließ 
die Angestellten antreten und besprach mit dem 
Koch persönlich die Leibspeisen ihres Mannes. 
Fünfhundert Quadratmeter umfasst der Küchen-
bereich. Er liegt im Westflügel. Im Osten hingegen 
sind die Privatgemächer, sodass das Essen auf dem 
Transport über mehrere Hundert Meter manchmal 
kalt wird. Aber niemals bei den Staatsbanketten im 
Saal Napoléon  III. Hier besteht der Weg aus einem 
kurzen Übergang, sodass die circa fünfundneunzig-
tausend Gerichte jährlich – Mittagessen und dîners 
– anstandslos serviert werden können. Zubereitet 
werden sie von fünfundzwanzig Köchen, Kondito-
ren und plongeurs. Es gibt einen Küchenchef – und 
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einen Rechnungshof, der auch hier seit 2009 über 
die Ausgaben wacht. In der Regel bedanken sich die 
Staatschefs nach einem gelungenen Essen bei dem 
Küchenchef. Es ist eine ungeschriebene Tradition. 
Nur François Mitterrand gab sich snobistisch kö-
niglich – wobei die Königin von England sich besser 
benimmt. Er bedankte sich nie und meckerte nur. Es 
fehlte ihm schlicht an guten Manieren. So wie Fran-
çois Hollande, der Queen Elizabeth II. den Schirm 
nicht hielt und Bundeskanzlerin Angela Merkel auf 
dem Berliner roten Teppich – versehentlich – auf 
die Füße trat. Damit dies nicht im heimischen Ély-
sée passiert, wacht ein Intendant über circa siebzig 
bis achtzig Angestellte. Er ist die graue Eminenz, 
die servieren lässt, die Essen abspricht, die Urlaubs-
planung vornimmt und für das Wohlbefinden aus-
ländischer Staatsgäste in angegliederten Gästehäu-
sern sorgt. Der Palastintendant ist heute, wie die 
Journalisten Patrice Duhamel und Jacques Santa-
maria  schreiben, der »Chef eines mittleren Unter-
nehmens«. Er begleitet den Präsidenten auf Reisen, 
sucht das Personal aus, darunter den sommelier für 
den rund dreizehntausend erlesene Flaschen fassen-
den Weinkeller. Sechzig Jahre nach Einrichtung der 
cave 1947 wurde erstmals eine Frau zum Palast-Som-
melier. Aber ob die ältesten, kostbarsten Flaschen 
geöffnet werden dürfen, entscheidet der Präsident 
selbst. Dass tausendzweihundert Flaschen aus der 
sehr gut bestückten cave 2013 für rund siebenhun-
derttausend Euro versteigert wurden, war sowohl 
Geld- als auch Platzmangel geschuldet. Die cave ist 
etwa fünfzig Quadratmeter klein. 

23



Was wäre ein hübsch gedeckter Tisch ohne Blu-
men? Ein entrée, eine Eingangshalle, ohne ein kunst-
voll arrangiertes bouquet? Für frische Blumenarran-
gements sorgen seit 1954 vier Floristen. Sie bestellen 
sie und holen sie frühmorgens in den riesigen Markt-
hallen von Rungis. Auch hier gilt der öffentliche 
Wettbewerb. Ausgewählte Palastlieferanten, wie die 
Queen sie kennt, gibt es in einer Republik – angeb-
lich – nicht. Seit François Hollande ist das Blumen-
budget stark beschnitten. Nur noch zu Festanlässen 
wird der Palast mit Blumen geschmückt. Sechs Gärt-
ner kümmern sich um den Park. Hundert Rosensor-
ten, dreißig Rhododendren, verschiedene Azaleen, 
Tulpen und exotischere Pflanzen, darunter Orchide-
en. Letztere blühen in einem kleinen, von Bernadette 
Chirac georderten Gewächshaus. Seit Präsident Ni-
colas Sarkozy 2010 die legendäre Garden-Party am 
Nationalfeiertag abschaffte, wird der gepflegte Ra-
sen auch nicht mehr von siebentausend Gästen an ei-
nem Tag zertrampelt. Auch über siebenhunderttau-
send Euro, die die Party jedes Mal kostete, werden 
eingespart. Einer der ehemaligen Palastgärtner steht 
heute einem der schönsten Privatgärten Südfrank-
reichs vor. Wie das Gärtnern im Élysée-Palast war? 
Er lächelt und schweigt. Ein grünes Staatsgeheimnis, 
denn die rechtschaffenen Élysée-Gärtner haben bis-
her noch kein Buch veröffentlicht.

Das Personal im Élysée-Palast ist gefordert. Ihr 
Familienleben auch. Danielle Mitterrand kam 1985 
auf die Idee, einen Kindergarten einzurichten. Au-
ßerhalb des eigentlichen Élysée-Palasts, aber in 
Fußnähe, rue de l’Élysée. Bis zu vierzig Kinder von 
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Palastangestellten können sich hier von acht bis 
achtzehn Uhr tummeln. Auch wenn es offiziell bei 
der Platzverteilung keine Privilegien gibt, genießen 
die Kinder ein Privileg: Ihre Eltern dürfen zu jeder 
Tageszeit bei ihnen vorbeischauen. Was in anderen 
französischen Kindergärten völlig undenkbar wäre.

Was wäre der Élysée ohne Jupiter? Um ein ganz 
großes Geheimnis ärmer. Kein Blick von Journalis-
ten oder Besuchern streifte je Jupiter. Mit dieser 
Gottheit ist nicht der jüngste, medienfreundliche 
Präsident der französischen Geschichte, Emmanu-
el Macron, gemeint, den die kreativen Journalisten 
(vor-)schnell Jupiter tauften und entsprechend die 
Erwartungen schürten. Gemeint ist jener kleine – 
oder große, wer weiß das genau – Saal am Ende 
eines langen, grau gestrichenen Ganges direkt unter 
den präsidialen Privatgemächern. Hier liegt »PC Ju-
piter«, der poste de commandement, die Schaltzentrale. 
Schaltzentrale wofür? Für den atomaren Blitz. Der 
ehemalige Luftschutzbunker wurde unter Präsident 
Valéry Giscard d’Estaing 1977 in ein Verhandlungs-
büro für den Geheimcode der Nuklearmacht umge-
wandelt. Mit weiteren Räumen und einem eigenen 
Büro für den Präsidenten ausgestattet, damit dieser 
in Ruhe die richtige Entscheidung trifft. Und bei Be-
darf den Knopf findet, um den Nuklearkrieg made 
in France zu entfachen. Ist das so einfach? Für diese 
Frage ist am Tag des Denkmals keiner zuständig. 
Allerdings auch nicht an den anderen dreihundert-
vierundsechzig Tagen.
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