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Fondée sur des valeurs issues de la philosophie des
Lumières, inscrite dans le Préambule de la Constitution,
la laïcité en France témoigne depuis plus d’un siècle
d’une conception singulière de la relation entre le
religieux et le politique, conduisant à une double
dissociation : politique, entre l’Eglise et l’Etat ; sociale,
entre le citoyen et le croyant. Or depuis quelques
années, le débat est ouvert sur la compatibilité de la
laïcité « à la française » avec les mutations d’une société
devenue tant individualiste que multiculturelle,moins
soucieuse qu’hier de séparer les espaces public et privé
et engagée dans un processus de construction euro-
péenne au sein duquel la France apparaît souvent isolée
en raison d’une laïcité jugée trop radicale. L’existence
même de la laïcité, comme « lieu de mémoire » d’un
modèle républicain national particulier, se trouve inter-
rogée et contestée. Derrière la question de la laïcité se
profile donc la nécessité de réfléchir à une nouvelle
légitimation de la communauté nationale.

Gestützt aufWerte der philosophischen Aufklärung und
eingeschrieben in die Präambel der Verfassung, zeugt
der Laizismus in Frankreich seit über einem Jahrhundert
von einer spezifischen Konzeption der Beziehungen
zwischen Religion und Politik und führt zur doppelten
Trennung von Kirche und Staat, von Citoyen und Gläu-
bigem. Seit einigen Jahren wird nun eine offene Debatte
darüber geführt, ob der Laizismus französischer Art mit
den Veränderungen einer zunehmend individua-
listischen und multikulturellen Gesellschaft vereinbar
sei, die weniger stark als früher darauf bedacht ist,
Öffentlichkeit und Privatsphäre zu trennen und die
fester Bestandteil eines ‚europäischen Hauses’ sein
möchte, in dem Frankreich jedoch gerade aufgrund
seines als zu radikal empfundenen Laizismus isoliert zu
sein scheint. Hinter der Frage nach dem Laizismus, der
an und für sich – als „Erinnerungsort“ eines bestimmten
republikanischen Modells – umstritten ist, steht somit
die Notwendigkeit, die Idee der französischen Nation
neu zu begründen.
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