
Frankreichs neue Dauerserie „elanvoll“ und „rebellisch“
„Marianne l’engagée“ seit dem 23. Juli

Noch wurde im Fachblatt Timbre über Motivausgestaltung der neuen
„Marianne“ gerätselt, da erschien die neue „präsidiale“ Dauerserie
quasi auch schon. Eine vorherige Befragung des Bürgers durch Post-
kartenaktionen wie noch bei einigen früheren 2000er Serien entfiel –
ein Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron fackelt nicht lange, wenn
es um nationale (und internationale) Wirkungsakte zugunsten 
la Grande Nation geht. Und die Ausgabe einer Dauerserie für sein er-
stes quinquennat (5jährige Amtszeit) gehört mit dazu. Diese Motivwahl
hat der aktuelle Präsident Frankreichs jedoch nicht erfunden, sie ist
schon seit Kriegsende 1944/45 eine präsidiale Aufgabe im Nachbar-
land (s. Einführungsartikel „Frankreichs Bedarfspost“, Philatelie-Digital
1-2016, dort S. 8).

Die neue unbeirrbare (impertubable) „Marianne“, im Bild mit phrygi-
scher sog. Freiheitsmütze akzentuierter wie keine seit 53 Jahren, soll
mit Eigenschaften wie „volontaire“ (willensstark) und „rebelle“ (aufsäs-
sig) französische Ideale bildlich vermitteln: „symboliser l'avenir, le pro-
gressisme, la liberté, l'égalité et la fraternité“. Den Aspekt Zukunft
(„l'avenir“) drückten auch alle vorherigen Bildmotive mit der französi-
schen Nationalfigur aus. Aber auffällig ist schon, daß in dem offiziellen Text, der anläßlich der Prä-
sentation durch Macron am 19. Juli in der Markendruckerei in Boulazac veröffentlicht wurde,
entgegen aller in Frankreich sonst üblichen schwulstigen EU-Euro-Propaganda, gerade auch beim
gegenwärtigen Präsidenten, mit keinem Wort von „Europa“ die Rede ist. Die 2008 erschienene
„Marianne“ des Präsidenten Sarkozy wird sogar mit dem Zusatz „Europa“ geführt, wenngleich sie
wie alle übrigen grundsätzlich ihren Beinamen nach dem Entwerfer erhielt (Beaujard). Entspre-
chend der „Aufladung“ an republikanischen Werten lautet dieser bei der jetztigen Ausgabe (Mari-
anne) „l´engagée“

Der Entwerfer bzw. nominelle Beiname lautet für die Juli-Neuheiten „d’Yseult Digan“. Dessen auf
Mauerwänden (vermutlich aber nur in Paris) zu sehende Bilder stolzer(!) Frauen seien, so liest
man im offiziellen Text, poesievoll und erzählten die Gegenwart („ses portraits de femmes fières,
nous accompagnent sur les murs de nos villes, racontant notre époque“). Gemeint ist offenkundig
Street Art. Der mit dem Alias „YZ“  bekannt gewordene Künstler ist neben der Stecherin Elsa Cate-
lin wie bei Stichtiefdruckmarken in Frankreich üblich am Bildrand verewigt. Warum diese ausführ-
liche Schilderung dieses Markenhintergrundes, der in unserem Nachbarland eine geläufige Text-
botschaft darstellt? Weil sie bezogen auf deutsche Neuheiten-Ankündigungen schlicht unvorstell-
bar ist, genauer: für ausgeschlossen zu halten ist. Wie natürlich auch, daß niemals deutsche
Staatsführer eine Markendauerserie in personam ankündigen würden.

Ausgabeumfang wie bei Vorgängerserie

Die Ausgabepalette ist gleich der des Vorgängers „Marianne de Chiappa et Kawena“ (bzw. de la
Jeunesse / Jugend; E: 14.7.2013). Die Nominalstruktur verdankt sich dem neuen Preis- bzw. Frei-
machungssystem vom 1. Januar 2016 (Philatelie-Digital berichtete). Anders also bei allen Vorgän-
gern – sowieso die „Beaujard“-Serie von 2008 wie aber noch beim Markenstart von „Chiappa et
Kawena“  2013 – wurde bei den Basiswerten ohne Ausnahme auf Nominalfestsetzung im Marken-
bild (valeur faciale) verzichtet. Seit 2016 gilt das Ausgabeschema: Unbegrenzt gültige Nennwerte
(timbre validité permanante; TVP) bei den Hauptsendungsbriefprodukten (naß-/selbstklebend)
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plus Ergänzungswerte (complémentaire) und ein Füll-
wert (naß-/sk; gommé/autocollant).

Im einzelnen zu den am vergangenen 23. Juli ent-
sprechend des seit 1. Januar gültigen Tarifs erschie-
nenen Marken. Für alle gilt: Stichtiefdruck; Perfora-
tion: naßklebend – gez K13, selbstklebend – wellen-
förmige Ausstanzung (= ondulé); für Basiswerte: Por-
towert für Sendungen bis 20g;

Inlandswerte (Format: 21x26 mm)
� Marke rot – Lettre Prioritaire (Zustellung 1 Tag nach Einlieferung = E+1 ;
eingeführt 13.1.1969), Portowert: 0,95 €
� Marke grün – Lettre Verte (E+2; 0,80 €)
� Marke grau – Ecopli (E+4; eingef. als PNU, plis non urgent, 13.1.1969,
Ecopli 19.8.91; 0,78 €). 

Zu beachten ist, daß wie bisher die Briefleistungen „Lettre Verte“ – einge-
führt am 1.10.2011 – und „Ecopli“ – eingef. als PNU, plis non urgent,
13.1.1969, Ecopli 19.8.91 – ausschließlich nationale
Sendungsprodukte sind. Aber natürlich können die
Marken auf Sendungen aller Art, damit auch solchen
ins Ausland, entsprechend ihres Portowertes (jeweils
geltender Tarif) verklebt werden. Besonderheit der
Markengeschichte: Marken mit der Legende „Ecopli“
und der Markenfarbe Grau erschienen erstmals mit
der Serie „Marianne de Beaujard“ (2008). Davor –
noch bis einschließlich „Marianne de Lamouche“
(2005) – war Grün die Erkennungsfarbe für die damals noch geltende E+3-Versendung.

LP, LV und Ecopli naß- und selbstklebend in Bogen (feuillet) in beiden Ausstattungen zu je 100
Marken 
Heftchen (carnet) mit Umfängen von 10, 12 und 20 Marken (nur sk; alle nur LP; LV nur 12 M.)
Rollen (roulette): nur LP + LV, naßkl. 500er-Größe; doch nun beide auch sk in 300er-Größe – neu! 
Anmerkung: Die eigentlich immer umfassend berichtende Seite
http://www.phil-ouest.com nennt diese Ausgabeform nicht; Quelle
für sk-300er-Version: http://www.lecarredencre.fr/medias/phil-
info/marianne2018/philinfo-special-marianne-2018.pdf

Auslandswerte 
Format: 41x26 mm, Ausstattung der Markenfläche mit einem 
Datamatrix-Code zwecks besserer Briefsteuerung: „Ce code 
Datamatrix permet au système informatique des machines de 
tri d'améliorer la Qualité Service du courrier export“ – wie zuletzt
Chiappa!)
� Marke blau – Europaziele (CEPT) inklusive Schweiz; Porto-
wert: 1,20 €
� Marke violett – Weltziele; Portowert: 1,30 €
Konfektionsformen: naß- und selbstklebend, jeweils 50er-Bogen;
MH (sk) zu 6 Marken (bislang nur Europa)

Beispiele für die Erhaltung TVP-adhésif-ondulé = franzö-
sische Selbstklebende!
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Die Druckauflagen bei den Bo-
genmarken (nk, sk) reichen von
20 Millionen (LP) bis 2,5 Millionen
Stück (Welt). Hier wird es sich
um Anfangsmengen handeln.
Das gilt sicherlich auch für die
Rollenversionen (nk: je 8,925
Mio. Marken, sk: 10.000 !)

Ergänzungswerte und Füllwerte
0,01 € (gelb), 0,05 € (schwarzbraun) und 0,10 € (kastanienbraun; Anfangs-
auflage alle je 3 Mio.) und Füllwert 1,00 € (orange, 4 Mio.). Alle naß- und
selbstklebend in 100er-Bogen. Farben: wie bei Vorgängerserie.

Block (naßgummiert) mit allen fünf Basiswerten (TVP), dito im Stichtiefdruck;
Abgabepreis: 5,03 €; Auflage: 250.000 Stück

Gedenkganzsachen-Postkarte mit Eindruck TVP rot,(148x110 mm), Auflage:
5200 Stück, Abgabepreis: 5 €; Bildrückseite: ganzflächige Wiedergabe der
angenommenen Marianne-Zeichnung.

Markenverwendung bei der Freimachung in
Frankreich seit 1.1.2016
Sendungshöchstgewichte:
Ecopli bis 250g – max. 4 Marken
Briefe Inland bis 3 kg – max. 8 Marken je Briefsorte (LV, LP)
Briefe International bis 2 kg – max 14 Marken der gleichen
TVP 
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Auswertung

1. Die französische Post folgt mit dem bis jetzt mitgeteilten Nennwerte-Tableau der am 1.1.2016
eingeführten tariflichen Neuausrichtung und der daraus resultierenden Freimachungspraxis.
Grundlage von allem ist die Bereitstellung von TVP-Werten. Diese werden bei höheren Sendungs-
gewichten (national max. bis 3 kg, international bis 2 kg) multipel eingesetzt (s. Grafiken). 2. Phil-
poste kann es selbst bei einer solchen Dauerausgabe nicht lassen, seinen umsatzmaximierenden
Firlefanz (Postkarte; „Trésor de Philatélie“, letztere hier nicht aufgeführt!) unterzubringen. Hinzu
kommt eine quasi sich selbst überholende Nostalgie (Block!) – eine Praxis schon seit „Marianne
de Luquet“ (2002). Was das ganz besondere Geschäft mit der Markennostalgie bzw. das Aus-
schlachten der Motivvergangenheit
betrifft, wird der Beitrag zu „40 Jahre
Sabine“ verdeutlichen (demnächst!). 
4. Die Fachpresse in Frankreich ver-
liert nicht ein kritisches Wort über sol-
che und andere Abschöpfungsstrate-
gien. Dabei ist Frankreich modern

längst so gut wie „tot“. Immerhin gibt das
Land noch Dauermarken heraus – mit einem
nationalen „Anstrich“ wie kein zweites in ganz
Europa.

Deckelseite aus dem MH „Europatarif“: „Frankieren Sie mit der
Markenzahl entsprechend des Sendungsgewichtes“.

Block zur neuen Dauerserie am Ausgabetag
(Aufl.: 250.000). Fast nicht zu glauben: Wird zum
Nennwert der Marken abgegeben (5,03 €) Fehlt
noch, daß Berlin/Bonn auf solche Ideen der Um-
satzmaximalisierung bzw. Abschöpfung kommen!

Eine Art Gedenkganzsache (VP 5 €!) zum Ausgabetag,
keine Schalterkarte! Druckauflage: 5200 Stück. Verlockun-
gen zwecks Einsammeln von Sammlerknete  – darin ist die
frz. Post im Euro-Europa ganz groß!
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