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Didier Eribon, Edouard Louis und Geoffroy de Lagasnerie in einer Hotelbar im 14. Arrondissement.

«Die Herrschenden 
haben Angst – und das 
ist wundervoll»
In Frankreich reissen die Proteste der Gelbwesten nicht ab. Die 
Republik hat Didier Eribon, Edouard Louis und Geoyrog de 
Lafasnerie be:raftW ?as steckt dahinterU ünd wohin :ährt dasU 
Ein Gesprmch –it den drei Linksintellektuellen T 1eil v 2on B.
Von Daniel Binswanger (Text) und Paul Lehr (Bilder), 12.01.2019

Drei 1afe 2or ?eihnachten, in der Har eines frossen 4otels i– vA. -rronS
disse–ent. zie treyen einöeln ein, scheinen 2on der 4ektik der 2orweih
nachtlichen ztadt fanö unberährt, sie scheröen, öiehen sich au:, reden 2on 
4eilifabend, den sie öu dritt 2erbrinfen werden. ?ie i––er.

Didier Eribon, Edouard Louis und Geoyrog de Lafasnerie fehJren öu den 
einNussreichsten :ranöJsischen Linksintellektuellen, sie enfafieren sich 
fe–einsa– :är die zache der zchwulen, fefen Rassendiskri–inierunf, :är 
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soöiale Gerechtifkeit. -ber sie bilden auch seit ahren eine unöertrennliche 
Freundesfruppe, eine -rt LebensS und zchicksalsfe–einscha . Eribon und 
de Lafasnerie sind Partner, Louis ist Eribons ehe–alifer ztudent. Ihre inti–e 

mhe ist die Hasis einer –acht2ollen intellektuellen o–pliöenscha .

Frankreich ist i– -usnah–eöustand. Das falt 2or den ?eihnachts:erien, 
und es hat sich, weil die Hewefunf der gilets jaunes nicht wirklich abfeS
Naut ist, seither weiter 2erschmr . zind die un2orherfesehenen, spontanen 
ztrassenproteste, die seit ?ochen nicht –ehr abreissen, der -usdruck einer 
historischen ?endeU Die orboten einer Re2olutionU Der -u:stand eines 
rechtspopulistischen obsU Der lmrunfsbedar: wird i––er drinflicher. 
?ir haben diese Frafen den drei Freunden festellt.

Eribon, der 2on 4aus aus zoöiolofe ist, hat –it seine– autobiofra schen 
Essag Räckkehr nach Rei–s  internationales -u:sehen erreft. Das Huch 
ist einer der tie:frändifsten ersuche, das Erstarken des Rechtspopulis–us 
au: den Hefriy öu brinfen.

Der erst B S mhrife Edouard Louis hat –it seine– Erstlinfswerk Das Ende 
2on Eddg  einen ?eltbestseller feschrieben, der in äber dreissif zprachen 
äbersetöt wurde. Er schilderte darin seine unfläckliche ufend als schwuler 

unfe einer proletarischen Fa–ilie in der :ranöJsischen Pro2inö. Hesonders 
2on seine– ho–ophoben und tgrannischen ater öeichnete Louis ein fnaS
denloses Portrmt.

Ende anuar wird edoch ein öweites Huch äber seine 4erkun  au: Deutsch 
erscheinen. In de– sehr berährenden 1e t ?er hat –einen ater u–feS
bracht  2ersucht Louis die 2erkrachte E istenö seines Eröeufers öu 2erstehen. 
zein erdikt ist auch dies–al unerbittlich. -ber es richtet sich nicht –ehr 
fefen seinen ater, sondern fefen die fesellscha lichen und politischen 

mchte, die dessen Leben öerstJrt haben.

Geoyrog de Lafasnerie hat eine andere 4erkun  als seine beiden o–pliS
öenW Er ko––t aus der Pariser Hourfeoisie. -ber der unfe zoöiolofe und 
Philosoph hat sich –it seinen üntersuchunfen öu– Repressionsapparat der 
:ranöJsischen ustiö, seine– Essag öu Foucault, seinen ztudien öur FrankS
:urter zchule einen a–en fe–acht. Er filt als eine der pro liertesten und 
schmr:sten zti––en der radikalen Linken. zchon in der Protestbewefunf 
fefen die :ranöJsischen -rbeits–arktre:or–en spielte er eine akti2e Rolle. 
Ge–einsa– –it Edouard Louis ni––t er nun auch an De–onstrationen 
der gilets jaunes teil.

Frankreich ist im Ausnahmezustand. Seit Wochen halten die Strassen
proteste an. Wie erklären Sie sich diese gewaltsame Eruption?
Didier Eribon: ?as da in der :ranöJsischen Politik au richt, hat sich öu– 
Heispiel in Grossbritannien –it de– Hre it schon :räher –ani:estiert. Das 

a öu– Hre it war eine Re2olte fefen das Europa, das heute unter de– 
Diktat der neoliberalen -fenda feschayen wird. Es war eine For– des 
?iderstands fefen die soöiale und wirtscha liche Gewalt dieser -fenda. 
-uch der Hre it ist eine For– der Re2olte 2on unten. Die Gelbwesten sind 
die :ranöJsische ariante dieser Re2olte, also ein -u:stand der ztrasse, der 
–eistens :riedlich, –anch–al aber auch fewalttmtif ist T wobei –an sehen 
–uss, dass die -usschreitunfen hmu f durch die e tre–e Gewalt der Poliöei
repression pro2oöiert werden.

Der Brexit war eine nationalistische Reaktion auf Europa, die von kon-
servativen, teilweise reaktionären KräMen getragen wurde. «uss man 
die jgilets »aunesP in dieser Ecke verorten?
Eribon: Die enschen lehnen Europa ab, weil sie unter Europa leiden. ?enn 
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–an darau: reafiert, inde– –an saft, das sei nationalistisch, fibt –an keine 
-ntwort au: die Proble–e, die sich stellen. Die Frafe ist, weshalb so 2iele 
Härfer das Europa ablehnen, das 2on unseren Refierunfen durchfesetöt 
wird. Es spielt letötlich keine Rolle, ob der ?iderstand sich an den ürnen oder 
au: der ztrasse –ani:estiert. Die Frafe, die alles besti––t, ist fanö ein:achW 
Ist es aköeptabel, dass die Europmische ünion der europmischen He2Jlkerunf 
ein solches ass an soöialer Gewalt, an erar–unf, erunsicherunf und 
-bbau des zoöialstaates au:öwinftU

Sie klingen fast, als hätten Sie die roteste voraussehen k nnen.
Eribon: ein, 2oraussehen konnte ich das natärlich nicht, eden:alls nicht, 
dass der ?iderstand diese For– anneh–en wärde. -ber erstaunt bin ich 
äberhaupt nicht. zchon in –eine– Huch Räckkehr nach Rei–s , das 2or 
öehn ahren erschienen ist, habe ich 2ersucht öu 2erstehen, weshalb fewisse 

itflieder –einer Fa–ilie, die ihr fanöes Leben lanf stra–– links fewesen 
waren, anfe:anfen hatten, den Front national oder far nicht –ehr öu wmhlen T 
fenauso wie illionen anderer Franöosen aus den unteren zchichten. Ich 
habe 2ersucht öu 2erstehen, was i– Lau:e der dreissif 2oranfefanfenen 

ahre feschehen war, dass i– ahr B  die Dinfe an diesen Punkt ko–S
–en konnten. ünd ich habe nachfeöeichnet, wie sich die Linke, die linken 
Refierunfen T die sich darin in keiner ?eise 2on den rechten Refierunfen 
unterschieden T öur neoliberalen Politik bekehrt hatten, das heisst öu– 
-bbau des zer2ice public und öu– -bbau der soöialen zicherunfssgste–e.

Das ist f r Sie der Kern der politischen Entwicklung?
Eribon: ein, der ern besteht darin, die Reichen noch reicher öu –achen. 
Das wird a ferecht:ertift durch die sofenannte 1rickleSDownS1heorie, nach 
der die Gesa–tJkono–ie pro tiert, wenn die oberen zchichten noch –ehr 
Geld öur er:äfunf haben, weil dann auch –ehr In2estitionen fetmtift 
werden. Diese 4gpothese hat sich natärlich als frosser ?itö herausfestelltW 
Das sich akku–ulierende apital Niesst in irfendwelche zteuerparadiese 
und wird nicht 2or rt in2estiert. ?er die zteuerlast der berschicht senkt, 
2er:olft da–it nur ein ielW Er will die Reichen reicher –achen. ünd weil 
–an zteueraus:mlle irfendwie ko–pensieren –uss, ni––t –an eben den 
unteren zchichten das Geld wef, das heisst, die -r–en werden mr–er.

nd diese Entwicklung f hrt letztlich zu den jgilets »aunesP?
Eribon: zie treibt 2oran, was in Grossbritannien, in Deutschland und eben 
auch in Frankreich feschehen ist. Das besti––te schon die Politik 2on 
Fran ois 4ollande und wurde 2on der etöifen Refierunf au: die zpitöe 
fetrieben. -us –einer zicht 2erkJrpert acron au: per:ekte ?eise den 
?ahnsinn des technokratischen eoliberalis–us. Da ist es nur :olferichtif, 
dass er die er–Jfenssteuer abscha e und dass er öur o–pensation die 
zteuern au: den Renten T auch au: den fanö bescheidenen T und de– Henöin 
erhJhte. atärlich dar: auch das zparprofra–– nicht :ehlenW an reduöiert 
die ztellen i– Jyentlichen Dienst, käröt das Hudfet :är Hildunf. Da ko––t 
ein o–ent, wo es den Leuten reicht.

Erst vergleichen Sie die jgilets »aunesP mit dem Brexit, dann ziehen Sie 
eine arallele zu hren erwandten, die angefangen haben, f r den Front 
national, den heutigen Rassemblement national, zu stimmen. och ein-
mal: Wie reaktionär ist die Bewegung?
Eribon: Diese Re2olte ist in ihre– ern nicht reaktionmr. He:rafunfen haben 
erfeben, dass eine ehrheit der Protestierenden sich selber als eher links 
oder auch als linkse tre– de niert, ein frosser -nteil beöeichnet sich als 
apolitisch, ein drittes zef–ent ist eher rechts oder auch rechtse tre–. Da 
kann –an schwer 2on einer reaktionmren Re2olte sprechen, nur die edien 
tun dies ohne ünterlass. ?enn –an –it den Leuten direkt redet, safen sie, 
dass sie den politischen Parteien –isstrauen T was –an a auch 2erstehen 
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kann. Es handelt sich u– eine Re2olte fefen das politische und Jkono–ische 
zgste–, so wie es heute :unktioniert. Die unteren zchichten wollen nicht 
weiter so behandelt werden.

nd Sie sagen, dieselben r nde stehen hinter dem Aufstieg des Front 
national?
Eribon: zicherlich, aber die Re2olte ni––t hier andere For–en an. ?ir 
wissen öu– heutifen eitpunkt fanö ein:ach nicht, welche Partei schliessS
lich 2on den Gelbwesten pro tieren wird. Die Presse i– deutschsprachifen 
Europa allerdinfs 2erurteilt die Härfer, die protestieren, als Populisten, 
E tre–isten, ationalisten und was nicht alles. 1eile der deutschen Presse 
hatten eine obsessi2e erehrunf :är acron, den sie als ErlJser fur :eierten. 
In 1at und ?ahrheit ist acron edoch nicht der Retter, sondern der erstJrer 
Europas, denn seine Politik treibt die enschen daöu, Europa aböulehnen. 
Er –acht den Front national nicht schwmcher, sondern stmrker. 4eute, wo die 
fanöe ?elt :eststellen –uss, wie desastrJs die Lafe in Frankreich ist, richtet 
sich die ritik der deutschen edien edoch wiederu– nicht fefen acron 
und seine neoliberale Politik, sondern fefen die Protestierenden. ?enn das 
so weiterfeht, wird sich a– Ende aus der Protestbewefunf tatsmchlich ein 
rechtse tre–er, nationalistischer Populis–us entwickeln.

Was wäre stattdessen zu tun?
Eribon: Intellektuelle wie ich selber oder Geoyrog und Edouard enfafieren 
sich i– a–p: u– die Hedeutunf der Hewefunf. Die gilets jaunes haben keine 
2orfefebene Hedeutunf, an deren 4erausbildunf kJnnen und –ässen wir 
–itarbeiten. Das kann die For– einer direkten 1eilnah–e anneh–en, wesS
halb Edouard und Geoyrog –it de– o–itee -da–a T -da–a ist fewisser
–assen das :ranöJsische ui2alent öu la  i es atte  T au: die ztrasse 
fehen und bei den De–onstrationen der gilets jaunes –it–arschieren. -ber 
es fibt auch andere politische rm e, die sich direkt enfafierenW eanSLuc 

lenchon und -bfeordnete 2on La France insou–ise, aber auch einöelne 
ertreter der ü–weltbewefunf oder der Gewerkscha en. -uch diese rm e 

sind ein 1eil der gilets jaunes. Die Realitmt ist 2iel ko–ple er als das Hild, das 
durch ein paar Fernsehau:nah–en 2on brennenden älltonnen oder ein 
paar ztate–ents transportiert wird.
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Die nterschicht ist die b ekt- lasse par excellence  Edouard Louis (rechts).

Sie, Edouard ouis, marschieren also bei den Demonstrationen mit. Was 
ist hr Eindruck?
Edouard ouis: Die enschen werden 2on der heutifen Politik und 2on 
der aktuellen Refierunf kaputtfe–acht. ?as ich sehe, sind Leute wie die, 
äber die ich schreibe, itflieder –einer Fa–ilie öu– Heispiel.

n hrem letzten Buch jWer hat meinen ater umgebrachtP schildern Sie 
das eben hres aters, der Fabrikarbeiter war und seit einem schweren 
Arbeitsunfall dauerhaM behindert ist.

ouis: In ?er hat –einen ater u–febracht  feht es u– die erstJrunfs
–acht der Politik, beispielsweise daru–, wie sie einen Jrper öerstJren 
kann. e stmrker die soöiale lasse, der zie anfehJren, den 4errscha s
2erhmltnissen unterwor:en ist, desto un–ittelbarer sind die -uswirkunfen 
der Politik au: Ihr Leben. Fär e–anden wie –einen ater sind EntscheiS
dunfen, die zarkoög, 4ollande oder acron fe:mllt haben, etwas :ast so 
Inti–es wie der erste uss oder das erste al, als er ze  hatte, weil sie 
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ihn fanö un–ittelbar und e istenöiell betreyen. zolche Entscheidunfen 
besti––en, was zie sich öu essen kau:en kJnnen, ob Ihnen die notwendifen 

edika–ente und Ihre –ediöinischen 1herapien beöahlt werden, welche 
assnah–en öur -rbeits–arktreintefration Ihnen au:feöwunfen werden. 
b sie ein fläckliches oder ein unfläckliches Leben haben.

Es gibt die Forderung nach einer Revolution in jWer hat meinen ater 
umgebrachtP.

ouis: Es ist der zatö, den –ein ater eines 1afes öu –ir fesaft hat und 
der den fanöen 1e t beschliesstW Es brmuchte eine öän ife Re2olution.  
-uch deshalb hat es –ich beweft, als ich plJtölich sah, dass sich eine reale 
Re2olte ereifnet. -ber noch etwas anderes hat –ich stark :rappiertW Die 
gilets jaunes haben au: einen zchlaf den alles durchdrinfenden lassen
rassis–us ans Licht febracht. u– ersten al seit lanfe– ist eine olks
bewefunf entstanden, haben sich Leute –obilisiert, denen es schlecht feht, 
weil sie sich nicht richtif ernmhren und nicht –ediöinisch 2ersorfen kJnnen. 
Doch sobald diese zti––en, diese Jrper und Gesichter i– Jyentlichen 
Rau– ihren Platö beanspruchen, ist es, als wärde die Hourfeoisie eine 
politische und –ediale Gefenoyensi2e lancieren, u– die enschen wieder 
öu– erschwinden öu brinfen. Es ist, als hmtte die Hewefunf das Härfer
tu– daöu feöwunfen, seinen 4ass au: die -r–en öu oyenbaren.

Es hat sich eine Art verdeckter Klassenkampf o enbart?
ouis: Ganö oyensichtlich. eh–en zie öu– Heispiel den Diskurs der 

deutschen Presse äber die gilets jaunes  den Didier bereits erwmhnt hat. 
In Endlosschlau:e wird the–atisiert, dass bei –anchen Protestierenden 
auch Rassis–us und 4o–ophobie anöutreyen sind. -ber als acron und 
seine Refierunf die Inha ierunf 2on inder mhrifen autorisierten oder als 

acron konser2ati2e Politiker öu inistern –achte, die affressi2e a–S
pafnen fefen die zchwulenehe fe:ährt hatten, interessierte das rein far 
nie–anden. Da war die ediene–pJrunf fleich null.
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acron ist nicht der etter, sondern der erst rer Europas  Didier Eribon.

Was schliessen Sie daraus?
ouis: Es feht bei der kritischen Herichterstattunf äber die gilets jaunes i– 

Grunde nicht u– Rassis–us oder 4o–ophobie. Das ömhlt letötlich far nicht. 
Die ehrheit der zti––en, die den Jyentlichen Rau– beherrschen, mussert 
sich far nie öu diesen 1he–en. etöt werden diese lediflich benutöt, u– 
die Protestierenden öu– zchweifen öu brinfen, un–Jflich öu –achen, der 
Lmcherlichkeit preisöufeben, –it letöter onse uenö und einer e tre–en 

erachtunf. ?as sich hier oyenbart, ist lassenrassis–us.

Wie kann man denn der ideologischen Substanz der elbwesten gerecht 
werden?

ouis: Es handelt sich frundsmtölich u– eine soöiale Hewefunf, das heisst, 
sie stellt Forderunfen, die fefen die Jkono–ische ünsicherheit und die 
soöiale -usfrenöunf ferichtet sind. -ber eine echte Hewefunf eröeuft 
i––er auch eine zituation, in der die zprache der Politik neu er:unden 
werden kann. Die Leute safen frundsmtölich fanö si–ple DinfeW Es feht uns 
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schlecht. zo feht es nicht weiter. Ich nde kein -usko––en. -ber dann 
ko––t das politische o–ent ins zpiel, und der politische Diskurs, der 
alle diese -ussafen artikulieren soll, –uss konstruiert und neu er:unden 
werden. Die Frafe ist dannW ?ird der Diskurs behaupten, dass die Politik 2on 

acron 2erantwortlich istU der wird er behaupten, dass die Einwanderer 
an alle– schuld sindU Das ist das Entscheidende. Denn es ist a nicht so, 
dass die Leute, denen es nicht fut feht, dadurch fute enschen werden.

Was meinen Sie damit?
ouis: Ich selber und auch Didier haben in unseren Hächern aus:ährlich 

äber die Prmsenö des Rassis–us und der 4o–ophobie in unserer indheit 
feschrieben. Diese -yekte sind 2erbreitet in der :ranöJsischen ünterschicht. 

an hat es uns i– brifen hmu f 2orfewor:en, –an hat behauptet, wir 
wärden äbertreiben, das sei felofen und öeufe nur 2on unserer erachtunf 
fefenäber unsere– 4erkun s–ilieu. -ber etöt, fanö plJtölich, seit es eine 
re2olutionmre olksbewefunf fibt, soll i– Gefenteil das Proble– fenau 
darin liefen, dass dieses ilieu rassistisch und ho–ophob ist. an sieht 
daran, dass die ünterschicht wirklich die b ektklasse par e cellence ist.

Die b»ektklasse?
ouis: Das ist ein Hefriy 2on Pierre Hourdieu. Er 2erwendet ihn :är soöiale 

Gruppen, deren De nition –an nach Helieben –anipulieren kann, wie ein 
b ekt. Einerseits kann –an safen, dass es far keine 4o–ophobie und 

keinen Rassis–us fibt in der breiten He2Jlkerunf und dass es felofen ist, 
wenn das e–and behauptet. ünd a– nmchsten 1af, wenn es einen olks
au:stand fibt, kann –an sich au: den ztandpunkt stellen, dass er nieder
fewalöt werden –uss, weil er ho–ophob und rassistisch ist. an de niert 
sich nach Helieben die ünterschicht herbei, die eine– ideolofisch frad ins 

onöept passt.

ielleicht hat das deutsche nverständnis f r die elbwesten auch da-
mit zu tun, dass die Entwicklung der ngleichheit in Deutschland viel 
ausgeprägter ist als in Frankreich. Wenn die Deutschen genauso hef-
tig auf Sozialabbau reagieren w rden wie die Franzosen, dann m sste 
Deutschland seit f nfzehn ahren in Flammen stehen.
Eribon: a, das ist tatsmchlich die Frafe. ichtW ?eshalb ist es in FrankS
reich öur E plosion feko––enU zondernW ?eshalb feschieht das nicht in 
DeutschlandU -llerdinfs ist es a nicht so, dass der Jkono–ische -bstief 
breiter He2Jlkerunfskreise in Deutschland politisch nichts ausfelJst hmtte. 
Die Reaktion besteht i– Er:olf der -:D.

Allerdings wird der Aufstieg der AfD in der Regel als Reaktion auf die 
Einwanderung und die Fl chtlingskrise gedeutet.
Eribon: Die He2Jlkerunf wärde sich nicht so bedroht :ählen durch die 
Flächtlinfe, wenn der zoöialstaat nicht abfebaut worden wmre. Es wird 
hmu f fesaft, dass die Härfer -:D wmhlen, weil sie u– ihre eifene wohlS
:ahrtsstaatliche ünterstätöunf :ärchten. Das ist sehr fut nach2ollöiehbar, 
schliesslich wurde ihr staatliches zicherheitsnetö tatsmchlich –assi2 abfeS
baut, allerdinfs nicht wefen der Flächtlinfe, sondern lanfe da2or durch 
Gerhard zchrJder.

Warum kommt es ausgerechnet »etzt zu dem Aufstand der elbwesten? 
ach den o ziellen Statistiken ist die franz sische Einkommensun-

gleichheit recht stabil. Sie hat sich seit f nfzehn ahren nicht wesentlich 
verändert.

ouis: Das wärde ich in wei:el öiehen. Ich kenne die ünfleichheit aus 
konkreter -nschauunf, und ich halte diese ahlen :är irrele2ant. Die fanöen 
statistischen Indikatoren sind a nie neutral. ahlen sind i––er politisch 
und u–km–p , es stellt sich i––er die Frafe, was –an abbildet T und 
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was nicht. -ussafekrm ifer sind fanö konkrete Fakten, öu– Heispiel, dass 
acron die ietöuschässe :är die untersten Einko––en u–  Euro fekäröt 

hat. Fär die achteliten in den Pariser inisterien haben solche zu––en 
natärlich nicht die allerferinfste Hedeutunf. Fär e–anden, der in den 

erhmltnissen –eines aters lebt, ist das eine sch–eröha e ermnderunf.

Eribon: erfessen zie nicht, dass die zteuern au: den Renten erhJht wurden 

ouis:  und dass i––er –ehr edika–ente nicht –ehr räckerstattet 
werden. ude– sind die Leistunfen in den zpitmlern stark abfebaut worden, 
was öu einer dra–atisch 2erschlechterten ersorfunf :ährt. Leute sterben in 
den ot:allstationen, fanö ein:ach, weil nie–and da ist, der sich rechtöeitif 
u– sie kä––ern kJnnte.

Eribon: Der wichtifste Faktor ist die fenerelle erunsicherunf. Die -rbeits
losifkeit in Frankreich ist hoch. Fär 2iele enschen steht stmndif die Drohunf 
i– Rau–, die ztelle öu 2erlieren und keine andere oder nur einen te–pormren 
und schlecht beöahlten ob öu nden. Die fenerelle ünsicherheit au: de– 
-rbeits–arkt ist öerstJrerisch, weil sie die enschen in einen ustand der 
per–anenten -nfst 2ersetöt. -nfst wird 2on 2olkswirtscha lichen enn
öahlen nicht abfebildet, aber die ukun sunfewissheit hat stark öufeno–S
–en. ünd das :ährt dann eben plJtölich öur E plosion.

Sind die elbwesten nicht auch das Resultat eines Enttäuschungse ekts? 
u Beginn der «acron- räsidentschaM gab es hohe Erwartungen.
ouis: Das flaube ich nicht. an –uss sehen, dass acron die breite He2Jl

kerunf nie hinter sich hatte. I– öweiten ?ahlfanf u– die Prmsidentscha  w
ar die zti––beteilifunf sehr niedrif, und 2iele zti––en, die acron 
beko––en hat, waren nicht :är ihn, sondern fefen arine Le Pen. ünterS
stätöunf beka– er hauptsmchlich 2on weiten 1eilen der Presse.

Eribon: Ich habe stets fesaft, :är acron sti––en ist nicht fefen, sondern 
:är arine Le Pen sti––en. Es ist nicht ein zti––en :är Europa, sondern 
eines fefen Europa. acron hat nur ?ut und die uräckweisunf des euS
ropmischen Pro ektes pro2oöiert. Das habe ich schon 2or anderthalb ahren 
feschrieben und wurde schwer beschi–p , insbesondere in der deutschen 
Presse, die flaubte, acron werde der Retter Europas sein. ielleicht hmtte 
–an a fut daran fetan, etwas besser hinöuhJren.
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an weiss bei solchen evolten a nie, welche endung sie nehmen  Geoffroy de Lagasnerie 
(links).

Reden wir dar ber, was »etzt nottut. An welchem unkt stehen wir heu-
te?

eo ro  de agasnerie: Ich denke, dass es ein frosser o–ent :är die Linke 
ist. ach eine– onat der obilisierunf haben i––er noch  Proöent 
der He2Jlkerunf die gilets jaunes unterstätöt. Die Popularitmt der Hewefunf 
ist erstaunlich. Diskreditiert ist sie 2orwiefend bei o––entatoren, die 
v  Euro i– onat 2erdienen und es unerklmrlich nden, dass Leute, die 
vB  Euro 2erdienen, au: die ztrasse fehen, weil ihre zteuern erhJht werden.

Eribon: ?as Geoyrog saft, ist wichtifW Es fibt eine fanöe aste 2on Pri2iS
lefierten, die den lieben lanfen 1af Lektionen erteilen und keinen blassen 
zchi––er haben, was wirklich zache ist. Das ist der -usdruck des lassen
rassis–us. Es herrscht eine 2Jllife ünkenntnis der Lebensbedinfunfen an 
der Hasis der :ranöJsischen Gesellscha . Eine 2Jllife ünkenntnis daräber, 
wie die enschen leben, denken, politisch ticken.
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De agasnerie: Ich denke, es fibt aber einen :unda–entaleren -spekt. Es 
ist richtif, dass die Linke seit dreissif ahren in einer rise steckt. 4eute 
feht es daru–, eine wirklich soöiale Linke wieder au:öubauen und ihr 
eine zprache öu feben. Dieser ?iederau au –uss durch einen Hruch –it 
der -rt und ?eise feschehen, wie die Linke sich die letöten ahröehnte 
orfanisiert hat T fanö ein:ach deshalb, weil sie den a–p: u– die kulturelle 
4efe–onie 2erloren hat. Ich bin äberöeuft, dass die gilets jaunes einen 
wichtifen o–ent dieses ?iederau aus darstellen. Die Gruppe -da–a 
und andere anti:aschistische o–itees spielen dabei eine wichtife Rolle. Das 
sind edoch politische rm e, die da2or i– zgste– der klassischen Linken, 
i– Rah–en der nor–alen de–okratischen Proöesse, der Gewerkscha en, 
der reprmsentati2en Instanöen 2ollko––en –arfinalisiert worden sind.

Wie wichtig sind diese KräMe f r die elbwesten?
De agasnerie: Ich flaube, dass an:mnflich die Jflichkeit durchaus feS
feben war, dass die gilets jaunes sich in eine rechtse tre–e Richtunf entS
wickeln. an weiss bei solchen Re2olten a nie, welche ?endunf sie nehS
–en. unmchst leisten die Leute fanö ein:ach phgsischen ?iderstand. -ber 
dann befinnen sie, sich besti––ter ?Jrter, sedi–entierter Diskurse und 
Ideolofien öu bedienen, und natärlich wmren der Rassis–us und die Fre–den
:eindlichkeit eine reale Jflichkeit fewesen. -ber diesen ulturka–p: hat 
die Linke fewonnen. it unserer Prmsenö und unserer obilisierunf haben 
wir die Hewefunf trans:or–ieren kJnnen. 4eute werden die gilets jaunes 
weitfehend als linke Hewefunf wahrfeno––en. Es feht u– ünfleichheit, 
ünferechtifkeit, die realen zchwierifkeiten der Leute. Europa als solches 
spielt äbrifens far keine Rolle, das ist :är die Protestierenden 2iel öu weit 
wef und 2iel öu abstrakt.

Es sind die Alltagsprobleme, die den Diskurs bestimmen?
De agasnerie: zeit dreissif ahren spricht die Linke eine abstrakte zprache, 
die –it de– Leben der enschen nichts –ehr öu tun hat, auch die o––uniS
sten, auch die Gewerkscha en. Die Leute 2erstehen diese zprache far nicht. 
ünter den -rbeitern, den unfen zchwaröen, den -rbeitslosen fibt es 2iele, 
die äberhaupt nicht –ehr erreicht werden und far nicht –ehr au: die Idee 
ko––en kJnnten, der Linken ihre zti––e öu feben. Es besteht eine 2Jllife 
Entkopplunf öwischen der zprache der Politik und den Er:ahrunfen der 
He2Jlkerunf. ?as etöt feschieht T das -usbrechen fewalttmtifer Proteste, 
die 2erwästeten ha–psS lgs es, die besetöten erkehrskreisel, die Gilets 
in felber zifnal:arbe T, sti et eine neue politische Identitmt, auch wenn sie 
äberraschend ist und etwas seltsa– wirkt. Es ist, als ob das erdrmnfte des 
zgste–s wiederfekehrt ist T und das zgste– öerleft.

Sie glauben also, dass eine neue Form, olitik zu machen, entsteht.
De agasnerie: -bsolut. ünd das Dä––ste wmre es, diese For– instituS
tionalisieren öu wollen. Es wmre :atal, wenn die gilets jaunes öu ParteispreS
chern wärden. zie –ässen 2iel–ehr all das in Erinnerunf brinfen, was die 
o öielle Politik 2erfisst. 4eute öeift sich, dass –an eine zprache schayen 
kann, die feteilt wird 2on e–ande– wie Edouards ater T eine– mlteren, 
weissen -rbeiter, der den Produktionsbedinfunfen öu– p:er fe:allen ist T 
und -ssa 1raor , einer unfen, schwaröen Frau, deren Hruder in eine– 
Poliöeiko––issariat öu 1ode feko––en ist. zie sind fe–einsa– au: der 
ztrasse, und sie sprechen dieselbe zprache. Genau daran ist die Linke bisher 
fescheitert, a– Er nden einer zprache, in der sich 2erschiedenste Gruppen 
wiedererkennen, die Landbe2Jlkerunf, die Hanlieues, die -rbeitslosen, die 
-rbeiter ohne Festanstellunf, die ufendlichen. Die gilets jaunes schayen 
das. Deshalb lieft hier die linke ukun .

Aber welche neuen Repräsentationsformen muss nach hnen diese o-
litik denn bekommen?

REPUBLIK 11 / 13



De agasnerie: zie interpretieren die Dinfe in den ateforien des alten 
zgste–s. Ich flaube, das ist fenau der :alsche ?efW ?ir brauchen keine 
Gewerkscha  der gilets jaunes  keine neue Partei. Es –ässen 2iel–ehr neue 
Platt:or–en, neue -ktions–odi, neue ?efe, politische Forderunfen durch
öusetöen, feschayen werden.

nd wohin soll das konkret f hren?
De agasnerie: I– Grundsatö sind die gilets jaunes eine re2olutionmre HeweS
funf. Das heisst, sie wollen den zturö der Refierunf. Daräber hinaus fibt es 
keinen klaren onsens. Es kann natärlich auch sein, dass der re2olutionmre 
Elan febrochen wird, aber es fibt ein unfeheures Potenöial. ielleicht ist 
das hier nur die orwefnah–e einer ermnderunf, die erst in öehn ahren 
ko––en wird. -ber es handelt sich u– eine Re2olutionierunf der fesell
scha lichen erhmltnisse, da2on bin ich äberöeuft.

Eribon: zie –ässen auch sehen, wie e tre– die Repressionsfewalt –ittS
lerweile feworden ist. an äberblickt die ahl der De–onstranten, denen 
2on eine– Gu––ifeschoss ein -ufe ausfeschossen oder 2on einer zchock
franate die 4and abferissen wurde, äberhaupt nicht –ehr. Die staatliche 
Gewalt hat nie da fewesene Di–ensionen erreicht. ?ir steuern au: ein 
autoritmres Refi–e öu. Es ist e tre– beunruhifend.

unächst einmal k nnte das konkrete Ergebnis aber sehr profan sein: 
ein Sieg von «arine e en bei den Europawahlen.

ouis: Ich denke fenau wie Geoyrog, dass die Entstehunf eines neuen 
re2olutionmren Ideals entscheidend ist. -ber eben:alls sehr wichtif und 
bewefend ist die 1atsache, dass die 4errschenden sich :ärchten. zie haben 
-nfst, und das ist wunder2oll. Die Gewalt und die erstJrunfen –achen der 
herrschenden lasse -nfst, sie teilen endlich die Er:ahrunf, die das Leben 
2on so 2ielen enschen per–anent beherrscht.

Die «enschen werden von der Angst beherrscht?
ouis: zie haben -nfst, ihre iete nicht beöahlen öu kJnnen, -nfst, ihren 
ob öu 2erlieren, -nfst, ihren indern keine ?eihnachtsfeschenke kau:en 

öu kJnnen. iele gilets jaunes haben erömhlt, dass sie ihren indern keine 
?eihnachtsfeschenke kau:en kJnnen. Dass solche -ussafen in den JyentS
lichen Rau– fetrafen werden, ist 2iel wichtifer als Frafen der Europapolitik 
oder der de–okratischen Reprmsentation. der die Leute haben -nfst, ihre 
?ohnunf öu 2erlieren. -ls ich ein ind war, stellte das :är –eine Fa–ilie eine 
alles beherrschende bsession darW ?ie lanfe kJnnen wir unser 4muschen 
noch haltenU ?ird –an uns au: die ztrasse setöenU 4eute, :är ein–al, ist 
die -nfst au: der zeite der mchtifen. Das ist ein enor–er zief.

Welchen utzen kann das bringen?
ouis: an dar: die politischen Eyekte der Protestbewefunf nicht nur an 

ihren positi2en Resultaten –essen. ?ichtif ist auch, was alle ko––enden 
Refierunfen nicht –ehr wafen werden. zie werden sich an die Hilder der 
-usschreitunfen erinnern, und sie werden auch in ukun  -nfst haben. Das 
filt äbrifens auch :är all die öahlreichen iederlafen, die die Linke wmhrend 
der letöten ahre –it ihren Protesten fefen den zoöialabbau erlitten hat. Es 
sti––t, dass sie 2iele erschlechterunfen hat hinneh–en –ässen, aber sie 
hat dennoch unsichtbare ziefe errunfen, nm–lich alle -bbau–assnah–en, 
die durchfe:ährt worden wmren, wenn es keinen ?iderstand fefeben hmtte. 

ichts ist wichtifer, als dass die mchtifen sich :ärchten.

Eribon: Es hat sich a schon erwiesen, dass der heutife olksau:stand den 
weiteren -bbau des zoöialstaats stoppen wird. ünd ich flaube, das filt 
nicht nur :är Frankreich, sondern auch :är andere Lmnder Europas. -u: 
den ha–psS lgs es wurde öu– Heispiel eine hanelSHouti ue 2erwästet, 
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was eine– natärlich sehr leidtun –uss. ?enn –an aber all die öerstJrten 
E istenöen anschaut, die seit ahren öu p:ern unserer Refierunfen werden, 
dann erscheint –ir diese Gewalt sehr 2iel fra2ierender als einfeschlafene 
zchau:ensterscheiben. Die Leute haben fenuf 2on der soöialen, Jkono–iS
schen, politischen und repressi2en Gewalt, unter der sie leiden. Deshalb 
setöten sie ein ztoppSzifnal, einen ?arnschuss. iele Dinfe sind etöt nicht 
–ehr –Jflich. Die –eisten o––entatoren sind sich a einif, dass die 

acronSPrmsidentscha  e a t  beendet ist. Die Re:or–en, die er anpeilte, 
wird er nicht –ehr u–setöen kJnnen.

«it der Aussicht, dass stattdessen «arine e en die ihren umsetzt.
Eribon: or öwei ahren fab es eine frosse Hewefunf fefen die Re:or– des 
-rbeitsrechts, 2or fut eine– ahr :anden ausfedehnte, fewerkscha lich 
orfanisierte ztreiks bei der :ranöJsischen ztaatsbahn z F statt, aber die 
Refierunf wollte keine onöessionen –achen, und die linken, fewerkscha:S
tlichen rm e –ussten eine iederlafe einstecken. Die Proteste wurden in 
eine– öean aus 1rmnenfas ertrmnkt, ich kann es Ihnen 2ersichern, wir 
waren da. In der Folfe ist nun eine spontane Hewefunf entstanden, die 
nicht –ehr 2on der orfanisierten Linken fetrafen wird. Es wmre sehr seltsa–, 
diese Entwicklunf nun ausferechnet der orfanisierten Linken anöulasten. 
Die erantwortunf trafen die enifen, welche die Gewerkscha en –it aller 
4mrte bekm–p  haben. ?enn die klassischen For–en der soöialpolitischen 
-useinandersetöunf nicht –ehr :unktionieren, dann entstehen eben andeS
re, die radikaler und un2orhersehbarer sind. -ber das ist das ?erk unseres 
neoliberalen Refi–es.

Fortsetzung folgt …

Lesen ie am ontag den weiten Teil des Gespr chs, in dem Eribon, Louis 
und de Lagasnerie vertiefen, worum es in heutigen so ialen on ikten geht  

konomische w nge oder lassenkampf
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THÉÂTRE

Isabelle Huppert et Isabelle Ad-
jani, Mathieu Amalric, Marina 
Foïs, Irène Jacob, Laurent Stocker, 
Dominique Blanc, Laurent Poitre-
naux, Elsa Lepoivre, Audrey Bon-
net, Micha Lescot… on ne compte 
pas les acteurs aimés ou adulés 
qui jouent au théâtre en cette 
nouvelle année. On entendra, aux 
côtés de Jean-Luc Lagarce ou 
d’Harold Pinter, des auteurs 
d’aujourd’hui : Christophe Ho-
noré et Anne-Cécile Vandalem, 
qui mettent en scène leurs textes, 
ou donnent leur propre version
d’un roman, comme Tiago Rodri-
gues avec Anna Karénine, de Tols-
toï. Et puis, il y a les metteurs en 
scène qui s’inspirent d’essais, 
Thomas Ostermeier avec Retour à 
Reims, de Didier Eribon, ou de 
scénari, Cyril Teste avec Opening
Night, de John Cassavetes, Julie
Deliquet avec Fanny et Alexandre, 
d’Ingmar Bergman. Soit des ren-
contres, des retrouvailles – Isa-
belle Huppert et Robert Wilson – 
et des croisements porteurs de
belles promesses.

« Les Idoles »
Les « idoles » de Christophe Ho-
noré s’appellent Cyril Collard, 
Serge Daney, Jacques Demy, Hervé
Guibert, Bernard-Marie Koltès 
ou Jean-Luc Lagarce. Auteurs ou 
cinéastes morts du sida au tour-
nant des années 1980-1990, ils
sont les héros de cette comé-
die crépusculaire, aussi drôle
qu’émouvante, signée par le ci-
néaste et metteur en scène Chris-
tophe Honoré dans la lignée de
son déjà très réussi Nouveau Ro-
man. Le désir et la mort, l’homo-
sexualité, la vérité de l’écriture, le 
narcissisme, la sublimation par
l’art, la fin d’un monde qui s’était 
cru éternel… Tous ces thèmes tra-
versent sans lourdeur un specta-
cle qui ose une fantaisie bienve-
nue, et qui bénéficie d’une belle 
distribution, Marina Foïs, Mar-
lène Saldana et Jean-Charles Cli-
chet en tête. p fabienne darge

« Les Idoles », de Christophe 
Honoré. Odéon-Théâtre de 
l’Europe, Paris.
Du 11 janvier au 1er février. Puis tour-
née en février à Caen et Belfort.

« Retour à Reims »
Avec Retour à Reims, en 2009, le 
sociologue Didier Eribon signait 
un des livres les plus importants 
de ces dernières années. Retour-
nant dans sa famille après la mort 
de son père, il s’y interrogeait sur 
ses origines ouvrières, son ascen-

sion sociale, son homosexualité, 
ouvrant une réflexion intime et 
politique sur les classes sociales, 
l’héritage et la fabrication de 
l’identité. Le grand metteur en 
scène allemand Thomas Oster-
meier a porté le texte au théâtre 
une première fois à Berlin, en 2017.
Il livre en cette rentrée une ver-
sion française, avec la toujours 
merveilleuse Irène Jacob. p f. da.

« Retour à Reims », de Didier 
Eribon, Théâtre de la Ville, 
Espace Cardin, Paris.
Du 11 janvier au 16 février.

« The Way She Dies »
En quelques années, Tiago Rodri-
gues est devenu un des hommes 
de théâtre les plus courtisés d’Eu-
rope, avec raison : il écrit et met en 
scène avec une subtilité rare. L’hu-
main est au cœur de son travail, 
qui l’a vu récemment rendre hom-
mage, dans Sopro, à la souffleuse
du théâtre national de Lisbonne, 
dont il est le directeur. Il a aussi 
proposé, avec Bovary, une lecture 
fantastique du chef-d’œuvre de 
Gustave Flaubert. Cet amoureux 
des sommets de la littérature se 
penche cette année sur Tolstoï, 
avec The Way She Dies, une pièce 
inspirée par Anna Karénine, qu’il a 
écrite pour les Flamands du collec-
tif tg STAN. p brigitte salino

« The Way She Dies », de Tiago 
Rodrigues, Théâtre d’Arles.
Les 1er et 2 février, puis longue tour-
née, principalement en région PACA.

« Fanny et Alexandre »
La talentueuse Julie Deliquet, qui 
avait signé, en 2016, un très beau 
Vania, d’après Tchekhov, au Théâ-
tre du Vieux-Colombier, la 
deuxième salle de la Comédie-
Française, entre cette fois dans le 
saint des saints de la vénérable 
maison : salle Richelieu, elle met 
en scène Fanny et Alexandre, 
d’Ingmar Bergman. Le cinéaste et 
homme de théâtre suédois entre 
ainsi, cent ans après sa naissance, 
au répertoire de la Maison de Mo-
lière. Avec lui, Julie Deliquet re-
trouve ses thèmes de prédilec-
tion : la famille, le couple, les 
rapports entre générations, la 
mort, la vie sauvée par l’imagi-
naire et l’art. Une superbe distri-
bution l’accompagne, parmi la-
quelle on compte Dominique 
Blanc, Florence Viala, Elsa Lepoi-
vre, Denis Podalydès, Hervé Pierre, 
Laurent Stocker et la formidable
jeune garde de la troupe. p f. da.

« Fanny et Alexandre », d’Ingmar 
Bergman, par Julie Deliquet, 

Comédie-Française, 
salle Richelieu, Paris.
Du 9 février au 16 juin.

« Opening Night »
Isabelle Adjani dans un rôle écrit 
pour elle : même s’il est inspiré du 
scénario du film de John Cassave-
tes, et de la pièce de John Crom-
well, le fil de cet Opening Night 
s’annonce comme un spectacle 
sur l’actrice de Truffaut et de Ché-
reau, ses rêves et ses angoisses au 
moment où elle va entrer en 
scène. Une Adjani majuscule, en
sorte, dirigée par le très talen-
tueux Cyril Teste, qui a récem-
ment montré, avec Festen, d’après 
le film de Thomas Vinterberg, à 
quel point il sait enlacer le jeu 
filmé et le jeu théâtral. Pour la
création d’Opening Night, Isabelle
Adjani s’expatrie à Namur, en Bel-
gique, où les premières représen-
tations auront lieu, du 22 février 
au 1er mars. En France, elle jouera 
d’abord à Angers. p b. sa

« Opening Night », par Cyril Teste, 
Théâtre du Quai, Angers.
Du 7 au 16 mars, puis tournée.

« Le Pays lointain »
Jean-Luc Lagarce, encore, mais 
autrement : Clément Hervieu-Lé-
ger, qui met en scène Le Pays loin-
tain, ne s’attarde pas sur l’aspect 
testamentaire de la dernière 
pièce de l’auteur, mort du 
sida en 1995. L’histoire du garçon 
qui revient dans sa famille pour
annoncer sa fin prochaine, et qui 
repartira sans avoir dit ce qu’il 
avait à dire, est ici teintée 
d’une « nostalgie de l’avenir » – ce 
pays lointain que chacun porte 
en soi et qui traverse le temps.
Déchirant et consolateur, le 
voyage auquel nous convie
Clément Hervieu-Léger est rendu 
possible par l’engagement sans 
faille d’une distribution qui réu-
nit en particulier Audrey Bonnet, 

Loïc Corbery, Nada Strancar, Vin-
cent Dissez. p  b. sa

« Le Pays lointain », par Clément 
Hervieu-Léger. Odéon-Théâtre 
de l’Europe, Paris.
Du 15 mars au 7 avril.

« Mary Said What She Said »
En 1993, ils signaient un Orlando 
d’anthologie : Robert Wilson et 
Isabelle Huppert se retrouvent 
pour Mary Said What She Said, un 
autre monologue, celui d’une 
reine, Mary d’Ecosse, exécutée le 
8 février 1587, à 44 ans. Ce jour-là, 
Mary portait une robe rouge, écrit 
Darryl Pinckney, l’auteur améri-
cain du texte. Rouge, comme le 
sang de la vie et de la mort. Rouge 
comme le théâtre, qu’Huppert 
porte à son zénith. p b. sa

« Mary Said What She Said », par 
Robert Wilson, Espace Cardin, 
Paris.
Du 22 mai au 6 juillet.

DANSE

Des corps chargés sur des pla-
teaux qui brûlent : les spectacles 
chorégraphiques de ce début d’an-
née 2019 rappellent que la danse 
contemporaine est un art de l’in-
surrection intime et collective.

Adi Boutrous
Il nous a emballé comme inter-
prète dans We Love Arabs, de
Hillel Kogan. Le danseur et 
chorégraphe israélien Adi 
Boutrous, basé à Tel-Aviv, signe 
deux duos dans sa nouvelle
pièce intitulée Submission. L’un
est masculin ; l’autre, féminin. En
point commun, une énergie cin-
glante pour attaquer les thèmes
de l’identité, du genre, de la vio-
lence. Boutrous, qui met en 
scène des spectacles depuis 2013 
mais que l’on découvre en
France, s’intéresse à la façon 
dont on se touche sur scène

et en dehors. S’il refuse d’être
identifié comme le « chorégra-
phe arabe » d’Israël, il appuie évi-
demment sur le thème
conflictuel de la survie d’une mi-
norité piégée dans un nœud de
tensions. p r. bu.

Théâtre des Abbesses, Paris.
Du 24 au 26 janvier.

Damien Jalet
Il a imaginé une piste de décol-
lage incroyable, toboggan incliné
à 34 degrés qui donne un mé-
chant coup d’accélérateur aux
corps qui s’y projettent. Avec
Skid (« dérapage »), créé pour les
dix-sept interprètes de la Göte-
borgsOperans Danskompani, le
chorégraphe Damien Jalet exa-
cerbe son désir de défis incon-
fortables et puissants. Lancés à
toute vitesse, les danseurs ré-
pondent à la situation par des
voltes, des acrobaties, des accro-
ches inédites pour composer un
ballet virtuose sur un terrain de
jeu inédit. p rosita boisseau

Théâtre de Chaillot, Paris.
Du 31 janvier au 2 février.

Olivier Dubois
Après avoir secoué le shaker des
« milliers de mouvements » qui 
lui collent à la peau dans son
solo Pour sortir au jour, le choré-
graphe Olivier Dubois relance la
machine d’une production de
groupe avec Tropismes. Dubois, 
qui excelle à faire monter la pres-
sion dans la Cocotte-Minute
spectaculaire, jette ici quatre
femmes et quatre hommes dans
une opération de survie située
au cœur d’un ballroom. Danser à
bout de souffle jusqu’à l’épui-
sement, il en connaît un rayon.
Parions que Tropismes, sous in-
fluence de la Divine comédie de
Dante, pulvérisera encore les li-
mites. p r. bu.

Centquatre, Paris.
Du 29 mars au 1er avril.

Du beau monde sur 
les planches en 2019
Des grands noms et des belles affiches de théâtre et de danse 
sont au programme de ce début d’année, à Paris et en région. 
La sélection de nos journalistes du service Culture

« Le Pays 
lointain », 
par Clément 
Hervieu-
Léger. Avec, 
de gauche 
à droite, 
Clémence 
Boué, Loïc 
Corbery, 
Nada Strancar,
Daniel San 
Pedro, Stanley 
Weber et 
François 
Nambot. JEAN-

LOUIS FERNANDEZ
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■ Retour à Reims, d’après le livre de Didier
Eribon, mise en scène Thomas Ostermeier,
avec Irène Jacob
Théâtre de la Ville Espace Pierre Cardin, 
1 avenue Gabriel 75008 Paris, 
01 42 74 22 77, du 11/01 au 16/02

Théâtral magazine : Qu’est-ce
qui vous a donné envie de mon-
ter ce texte très humaniste ?
Thomas Ostermeier : Le
contexte actuel avec la montée
de l’extrême droite partout en Eu-
rope et le fait que Didier Eribon
dans ce livre essaye de l’expliquer
par un échec de la gauche. Et le
côté biographique, très person-
nel de cet essai rend toute son
analyse beaucoup plus crédible.
Sur scène, on assiste au mon-
tage d’un documentaire sur le
livre. Une actrice enregistre le
voix off et donne aussi son
point de vue. Quel est l’intérêt
de cette mise en abyme ?
Je me suis rendu avec Didier Eri-
bon à Reims et il a rejoué le Re-
tour à Reims devant des
caméras… A partir de ces
images, on a monté un docu-
mentaire, dont l'actrice lit le
texte. Au bout d'un moment, elle

n’est plus d'accord avec les choix
que le réalisateur a faits par rap-
port au texte et ça devient une
pièce sur les artistes engagés.

Dans le livre, Didier Eribon parle
beaucoup de ce qu'il appelle la
honte sociale, induite de l’écart
entre sa situation actuelle et la
situation sociale de sa famille.
Comment faites-vous le lien
avec les artistes engagés ?
Simplement parce que je viens
aussi d'un milieu très simple et je
connais bien ce sentiment de
honte. C'est peut-être la raison
principale pour laquelle j'avais
envie de monter ce texte. Après
l’avoir lu, je me suis dit que je

n’étais pas seul, que Didier parta-
geait avec moi cette histoire
d'une famille très pauvre et ce
moment où on arrive dans les mi-
lieux intellectuels des grandes
villes et où on se demande com-
ment survivre et cacher son passé.
Vous avez confié le rôle de l’ac-
trice à Nina Hoss en Allemagne,
et à Irène Jacob en France. Ce
sont des actrices très engagées
socialement. Les choisir elles,
est-ce une manière de montrer
qu’elles sont capables de dépas-
ser cette honte ?
C'est effectivement pour souli-
gner cette différence entre l’aura
de ces actrices et la réalité de la
vie décrite dans le livre. C'est
comme si ces femmes prenaient
soin de cette misère. 
Pensez-vous qu’un tel specta-
cle puisse changer les choses ?
La seule chose qui va changer
vraiment le monde c’est quand
les gens vont descendre dans la
rue. Pour combattre l'extrême
droite, il faut tous nous rassem-
bler. On l’a vu avec cette grande
manifestation à Berlin. Et le
théâtre peut accompagner ces
luttes qui se font dans la rue.

Propos recueillis par
Hélène Chevrier

A travers l’adaptation de l’essai de Didier Eribon, Retour
à Reims, qui dénonce l’exclusion des classes ouvrières,
Thomas Ostermeier tente de confondre notre société 
européenne qui s’égare dans les extrêmes et oublie ses
origines. Sur le plateau un réalisateur et son ingénieur 
du son montent un documentaire tandis qu’une actrice
(Irène Jacob) enregistre la voix off et donne son avis…                                                                                          

Thomas Ostermeier
Comment faire de l’art engagé ?
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Je connais bien ce
sentiment de honte

sociale ; on se demande
comment survivre...
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Mercredi	11	octobre	2017	

Thomas Ostermeier livre sa version de 
« Retour à Reims » 
 

Le directeur de la Schaubühne met en scène l’essai 
de Didier Eribon à Berlin, avant d’en créer une 
version avec Emmanuelle Béart. 

Nina Hoss dans « Rückkehr nach Reims », 
l’adaptation par Thomas Ostermeier de l’essai de 
Didier Eribon,  « Retour à Reims ».  
©Arno Declair Birkenstr. 

Dès sa sortie en Allemagne, en 2016, Retour 
à Reims, de Didier Eribon, a fait un tabac. En 
moins d’un an et demi, il s’est vendu à 80 000 
exemplaires, soit beaucoup plus qu’en France, où 
65 000 exemplaires ont été écoulés depuis sa 
parution, il y a huit ans, en 2009, chez Fayard. 
Aujourd’hui, cet essai magnifique et important est 
à l’affiche de la Schaubühne de Berlin, dans une 
mise en scène de Thomas Ostermeier, qui créera 
une version française de son spectacle fin 2018 au 
Théâtre Vidy-Lausanne, avant de la présenter à 
Paris, au Théâtre de la Ville. Dans cette version, -
Emmanuelle Béart prendra la place tenue à Berlin 
par Nina Hoss, une des plus grandes comédiennes 
allemandes, à qui le rôle d’Astrid, dans la série 
télévisée Homeland, a apporté une reconnaissance 
internationale. 

Dans Retour à Reims, Nina Hoss s’appelle 
Kathrin, et elle joue le rôle d’une comédienne 
engagée pour faire la voix off d’un film. On la voit 
dans un studio d’enregistrement, fidèlement 
reproduit : murs tapissés, cabine technique, grand 

écran, micros, et l’indispensable machine à café. 
D’abord, elle est seule, et révise son texte. Puis 
arrivent le réalisateur (Hans-Jochen Wagner) et 
l’ingénieur du son (Renato Schuh). De sa voix 
merveilleuse, Nina Hoss lit des extraits de Retour 
à Reims, tandis qu’est projeté un film tourné par 
Sébastien Dupouey et Thomas Ostermeier, qui a 
convaincu Didier Eribon de faire devant la caméra 
ce qu’il raconte dans son livre : retourner à Reims. 
Gros plan sur le visage du sociologue dans le train, 
défilé des paysages, arrivée devant la petite maison 
périurbaine où vit la mère, que l’on voit, assise avec 
son fils autour d’une table. Elle a préparé du thé et 
des gâteaux, sa tasse est posée sur le journal local 
grand ouvert, et elle sort d’une boîte des photos de 
famille, qu’elle commente. 

Théorie du complot	 

Le film aurait pu suivre ce chemin du dialogue avec 
la mère. Il en prend très vite un autre, et montre ce 
dont Didier Eribon traite dans son livre : l’enfance 
dans un milieu ouvrier communiste, 
l’homosexualité et la drague autour de la 
cathédrale de Reims, la rupture sociale qui le mène 
sur le plateau d’Apostrophes pour parler de Michel 
Foucault, le travail à la chaîne dans les usines et les 
discours de Jacques Duclos, la montée du Front 
national… Kathrin lève parfois les yeux sur ces 
images d’archives ou d’aujourd’hui, qui occupent 
toute l’attention des spectateurs, au point qu’ils 
ont plus l’impression d’être au cinéma qu’au 
théâtre. 

A un moment, la comédienne s’interrompt et 
s’adresse au réalisateur : elle n’est pas d’accord 
avec des coupes dans un passage sur la théorie du 
complot évoquée par Didier Eribon. S’engage alors 
un dialogue qui nous fait entrer dans le troisième 
niveau du spectacle : la discussion sur le travail en 
cours, les positions qui divergent, les ego et les 
vanités qui s’affrontent, comme dans toute 
création artistique. Sur ce dernier point, c’est 
comique, mais on se demande pourquoi accorder 



	
tant d’importance à la théorie du complot. Thomas 
Ostermeier l’a fait parce que la question est très 
débattue en Allemagne, dit-il. Pour un spectateur 
français, d’autres thèmes de Retour à Reims 
comptent plus, comme la honte sociale qui 
rapproche Didier Eribon d’Annie Ernaux. Mais 
nous sommes à Berlin, et c’est aux Berlinois que 
s’adresse le spectacle, surtout à ceux qui ne 
connaissent pas ou mal le contexte français. 

Les leçons de Mai 68 

Le film en est un bel exemple : pour nous, il ne fait 
qu’illustrer une réalité connue. Quand il reprend, 
et que Kathrin poursuit sa lecture, on passe de 
Mai 68 au monde ultralibéral d’aujourd’hui, né en 
partie d’une gauche qui, en trahissant ses idéaux, 
a mené la classe ouvrière à voter pour l’extrême 
droite. Là encore, Kathrin n’est pas d’accord. C’est 
trop déprimant, dit-elle, de terminer un film sur ce 
constat. Et la déprime n’incite pas au combat. Il 
faut de l’espoir, et il y a d’autres voies possibles. 
Alors, Kathrin cesse d’être Kathrin, et c’est Nina 
Hoss qui parle, en son nom, de son père, Willi 
Hoss. Né en 1929, fils d’un ouvrier agricole, il est 
devenu ouvrier d’usine, s’est engagé 
syndicalement, et a été un des cofondateurs du 
parti écologiste allemand Die Grünen, parce que, 
pour lui, le combat ouvrier était indissociable des 
préoccupations écologiques. 

La pièce s’achève sur des images optimistes 
auxquelles Thomas Ostermeier ne nous a pas 
habitués dans ses mises en scène 

Après avoir quitté son parti, en 2001, Willi Hoss a 
continué le combat en allant aider les indiens 
d’Amazonie à se fournir en eau potable. Nina Hoss 
est fière de ce père mort en 2003. Sortant son 
portable, elle montre des photos et des vidéos au 
réalisateur, où on le voit avec le leader étudiant 
Rudi Dutschke, puis au Brésil. C’est sur ces images 
que Retour à Reims s’achève. Des images 
optimistes auxquelles Thomas Ostermeier ne nous 
a pas habitués dans ses mises en scène. Il les 
revendique parce que, pour une fois, il voulait 
rompre avec le pessimisme, et qu’il trouve 
importante la question de la transmission. Le 
directeur de la Schaubühne ne fait pas partie des 
détracteurs de la génération de Mai 68 – l’année de 
sa naissance –, dont il estime qu’elle a changé 
beaucoup de choses. Il pense que son héritage est 

un appel pour sa génération, qu’il y a des leçons à 
tirer de l’énergie qu’elle a déployée, et qui manque 
aujourd’hui. 

C’est pour cette raison que Thomas Ostermeier a 
demandé à Emmanuelle Béart de jouer dans la 
version française de Retour à Reims, dont la 
troisième partie sera réécrite, et témoignera des 
engagements de la comédienne sur plusieurs 
fronts, en particulier celui des sans-papiers. Le 
spectacle prendra une autre couleur, et, qui sait ?, 
une direction plus convaincante que sa version 
allemande, où le chemin de Didier Eribon est 
détourné par l’empilement des intentions de mise 
en scène. 

Url : https://youtu.be/hwGHLFDy-mY 

Nina Hoss, une beauté hiératique et 
inquiète 

Un père, Willi Hoss, cofondateur du parti 
écologiste allemand Die Grüne, une mère, 
Heidemarie Rohweder, actrice et directrice de 
théâtre : Nina Hoss, née en 1975, grandit dans un 
environnement artistique et politique. En 1995, 
elle intègre la célèbre école d’art dramatique Ernst 
Busch, à Berlin, et s’impose au théâtre et au -
cinéma, où elle forme, avec le réalisateur Christian 
Petzold, un couple comparable à celui que 
formaient Hanna Schygulla et Rainer Werner 
Fassbinder dans les années 1970. L’un des films 
qu’elle tourne sous sa direction, Yella, vaut à Nina 
Hoss le prix d’interprétation du Festival de Berlin, 
en 2009. On retrouve sa beauté hiératique et 
inquiète, sa façon particulière de résister et sa voix 
merveilleuse au théâtre, où Thomas Ostermeier 
la dirige pour la troisième fois dans Retour à Reims. 

Brigitte Salino
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https://www.arte.tv/sites/coupsdecoeur/2019/01/15/thomas-ostermeier-cree-la-version-francaise-
de-retour-a-reims/
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https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/irene-jacob-de-retour-au-theatre?id=10093889
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https://youtu.be/tRLZqIy2Wnk
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https://www.theatre-contemporain.net/video/Retour-a-Reims-presentation-Thomas-Ostermeier
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https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/le-metteur-en-scene-thomas-ostermeier-presente-la-
piece-retour-a-reims?id=10089535


