
Multikulturelles Leben in Paris  

 

Da Paris eine große Weltstadt ist, leben dort natürlich nicht nur 

einheimische Franzosen. Viele Kulturen und Menschen aus der 

ganzen Welt lassen sich dort nieder.  

 

Juden in Paris  

 

Das jüdische Viertel in Paris nennt sich Marais, in dessen Zentrum 

befindet sich das Pletzl, ein zentraler ‚Dorfplatz‘. Dort haben seit dem 

13. Jahrhundert Juden aus Ost und West trotz der alltäglichen 

Diskriminierung eine Zufluchtsstelle gefunden. Heutzutage ist die Rue 

de Rosiers eine angesagte Adresse für Künstler, Handwerker und 

jüdische Spezialitäten. 

 

 
 

Von den 800 000 Juden in Frankreich, Europas größter jüdischen 

Gemeinde, leben fast die Hälfte von ihnen in Paris, meist immer noch 

im Marais, dem Viertel zwischen Bastille und Beaubourg. Die 



Gegensätze zwischen den prunkvollen Stadtpalästen der Adeligen 

und den windschiefen Häusern der Handwerker fallen hier sofort auf. 

Das Hotel Saint-Aignan, welches 1640 erbaut wurde, ist seit 1998 

Museum für jüdische Kunst und Geschichte. Religiöse Gegenstände 

des täglichen Lebens sowie Gemälde von Chagall, Modigliani und 

Soutine werden hier gezeigt.  

Zunächst bildeten Juden vom arabisch-spanischen Mittelmeerraum 

die Mehrheit, jedoch kamen nach der Französischen Revolution 

besonders streng gläubige Juden aus dem Elsass und Osteuropa nach 

Paris. Dieser Zustrom hielt bis ins 20. Jahrhundert an. Guimards 

Synagoge ist ein Beispiel für diese Strenge des jüdischen Glaubens. Er 

baute 1913/14 die Agudath Hakehilot Synagoge auf, welche ebenso 

Elemente des Jugendstils verband. Diese bis heute größte Synagoge 

von Paris, heute ein erhaltenes Nationalmonument, wurde 1940 von 

den Deutschen gesprengt und später wiederaufgebaut.  

In der Institution Izrael, welche in der Rue des Rosiers liegt, findet 

man allerlei Gewürze, Düfte und Aromen. Viele Schlachtereien sind 

unter der Kontrolle des Großrabbinats „Beth Din“, welches über 

Reinheitsvorschriften wacht. Unzählige Mengen süßes Gebäck findet 

man ebenso in der Rue des Rosiers, wo sich Bäckereien wie 

Moskaitch oder Murciano befinden. Während unserer 

Entdeckungstour durch das Viertel, fand auf dem nahegelegenen 

Place des Vosges gerade eine jüdische Hochzeit statt. 

 

  



An Sehenswürdigkeiten vor Ort finden sich die bereits erwähnte 

Place des Vosges, das Nationalarchiv Musée de l´Histoire de France, 

die Synagoge der Rue Pavée und die protestantische Kirche Les 

Billettes. 

Das Museum für jüdische Kunst und Geschichte und die Schoah-

Gedenkstätte zeigen die jüdische Geschichte. 

 

 
 

  
 

Das Schoah-Museum erinnert auf bewegende Weise an die Opfer des 

Holocausts und die „Gerechten“, die unter Lebensgefahr Juden vor 

der Deportation bewahrt haben. 



Muslime in Paris  

 

Das Institut du Monde Arabe ist eine kulturelle Brücke zwischen 

Frankreich und der “arabischen Welt”. Es wurde 1987 von Frankreich 

und dem arabischen Verbund gegründet, um die Kultur zu vermitteln. 

Es trägt dazu bei, dass die kulturellen, politischen, wirtschaftlichen 

und sozialen Verbindungen gestärkt werden. 

Hierbei handelt es sich um ein Gebäude, welches über ein Museum, 

Räume für Wechselausstellungen, einen Hörsaal für Veranstaltungen 

und über ein Zentrum für Sprachen und Zivilisation verfügt. 

Ziel ist ein verstärkter französisch-arabischer Dialog. Das Institut 

dient als Ort der multikulturellen Begegnung und des Austausches. 

 

  
 

In Frankreich leben geschätzt zwischen 3,5 und 9 Millionen Muslime, 

welche als Einwanderer aus verschiedenen Staaten angekommen 

sind. Bei dem Begriff „Muslime“ muss man zwischen den Menschen 

unterscheiden, die aus muslimischen Ländern stammen und denen, 

die tatsächlich die Religion praktizieren. 

Zum Großteil verteilt sich die muslimische Bevölkerung in Frankreich 

auf die Großstädte, im Zentrum und im Westen des Landes leben 

jedoch kaum welche. 

Die soziale Situation der Muslime in Frankreich ist von Problemen 

geprägt. Sie haben mit Ghettoisierung, hoher Arbeitslosigkeit, Armut 

und mangelnder Integration zu kämpfen. 

Um die Fremdfeindlichkeit gegenüber den Muslimen zu beseitigen, 

die Integration zu verbessern und die Lebensverhältnisse in den 



sogenannten banlieues zu verbessern, hat der Präsident auch 

muslimische Frauen in sein Kabinett berufen. 

Ein gelungenes Beispiel von multikulturellem Miteinander fanden wir 

in einem Café das Teil der  Mosquée de Paris (=Moschee von Paris) 

ist. Die Moschee befindet sich unweit der berühmten Pariser 

Universität Sorbonne. Sie wurde nach dem Ersten Weltkrieg als 

Zeichen der Dankbarkeit des französischen Staates an die Muslime, 

die gegen das Deutsche Reich gekämpft hatten, erbaut.  

  
 

 

Asiaten in Paris 

So gibt es in Paris auch das Quartier Asiatique, welches im 13. 

Arrondissement der französischen Hauptstadt  liegt. Es ist das größte 

Chinatown in ganz Europa mit Menschen aus Vietnam, China, Laos 

sowie Kambodscha – vorwiegend Kriegsflüchtlinge. Rund 200.000 

Asiaten haben sich auf französischem Boden dort ein Stück Heimat 

gebaut. Früher wurde dieses Viertel eher mit vielen Vorurteilen und 

Abneigung betrachtet, doch heute ist es ein beliebtes Touristenziel 

und auch Einwohner von Paris besuchen die berühmte Chinatown 

regelmäßig. 



Eine Attraktion ist beispielsweise der Supermarkt der Gebrüder Tang, 

der sich in einem ehemaligen Eisenbahndepot befindet. Dort findet 

man (fast) alle Lieblingsspezialitäten der Asiaten.  

Ebenso gibt es viele asiatische Restaurants, wie das „Nioulaville“. 

Dort gibt es ca. 480 verschiedene asiatische Gerichte mit Soßen nach 

Auswahl. 

Aber auch gibt es das weltberühmte Musée Guimet an der Place 

d’Iéna in Paris. Es wurde 1889 von Emile Guimet gegründet und zeigt 

sämtliche asiatische Götter aus China, Japan usw.  

Falls man musikalische Interessen hat und gerne singt, kann man 

sogar in typische asiatische Karaoke-Bars gehen. Eine bekannte 

Karaoke-Bar befindet sich im Pariser “Chinatown“ und nennt sich 

„Bonheur du Mandarin“, oder auf Deutsch „Das Glück des Chinesen“. 

Leider hat uns die große Hitze einen Strich durch unseren straffen 

Zeitplan gemacht, so dass wir darauf verzichten mussten, das 

Quartier Asiatique zu erkunden. 


