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Ohne rührselig-kleinbürgerliche Romantik

manuel Macron eine Wieder-
gängerin Hitlers im französi-
schen Präsidentschaftsamt ver-
hindern könnten. Aber abge-
sehen davon, dass Hitler bei
freien Wahlen niemals eine
Mehrheit bekam, sondern we-
gen der Besonderheiten der
Weimarer Verfassung ohne
Mehrheit zum Regierungs-
chef ernannt werden konnte,
leidet der Vergleich Delanoës
an der berühmt-berüchtigten
reductio ad Hitlerum: Bereits
in den 1950er-Jahren stellte
der Philosoph und Politologe
Leo Strauss bei seiner Beob-

achtung öffentlicher Debatten fest, dass die War-
nung vor Hitler oftmals als Ersatz für die argu-
mentative Auseinandersetzung genutzt wurde.
Fast ein halbes Jahrhundert später formulierte der
amerikanische Publizist Mike Godwin ein Gesetz,
demzufolge mit zunehmender Länge einerOnline-
Diskussion die Wahrscheinlichkeit für einen Ver-
gleich mit Hitler oder den Nazis steigt, was dann
das Ende des Gesprächs signalisiert.

Die aufgeregten französischen Debatten zwi-
schen den beiden Wahlgängen scheinen dieses
Gesetz zu bestätigen, denn Mélenchons Anhänger
reagierten prompt: Die Historikern Annie La-

Ein Versuch, die Front-National-Wähler endlich zu verstehen

Clemens Klünemann*

» „Den bekannten französischen Soziologen irritiert die deutsche Euphorie gegenüber
Emmanuel Macron“, titelte die Süddeutsche Zeitung am 20. April 2017 und zitiert den

seit der 2016 erschienenen deutschen Übersetzung von Retour à Reims auch in Deutsch-
land vielzitierten Didier Eribon mit den Worten: „Wer Macron wählt, wählt Le Pen.“ Darf man
sich jedoch nicht von französischen Intellektuellen etwas mehr erwarten als holzschnitt-
artige Vergleiche nach ‚Godwins Gesetz‘?

* Dr. Clemens Klünemann ist Gymnasiallehrer in Baden-Württemberg und Honorarprofessor am Institut für Kultur-
management der Hochschule Ludwigsburg.

Retour à Reims
Professeur à la faculté de philosophie,
sciences humaines et sociales de l’uni-
versité d’Amiens, Didier Eribon a pu-
blié en 2009 un ouvrage très person-
nel qui sera traduit seulement en 2016
en allemand et ouvrira à son auteur les 
pages d’une presse inquiète de voir la
France dirigée un jour par le Front Na-
tional. Réinscrivant les trajectoires in-
dividuelles dans les déterminismes col-
lectifs, Didier Eribon s’interroge dans
ce livre de sociologie et de théorie cri-
tique sur la multiplicité des formes et
donc de la résistance.                        Réd.

Zwischen den beiden Wahlgängen der Präsident-
schaftswahl meldete sich der ehemalige Bürger-
meister von Paris und sozialistische Politiker Ber-
trand Delanoë imFigaro (vom 28. April 2017) zu
Wort und verglich die Situation Frankreichs mit
derjenigen im Deutschland der 1930er-Jahre:
„Wissen Sie, in den Dreißiger Jahren hat sich die ex-
treme Linke in Deutschland bei ihrer Wahlempfeh-
lung nicht zwischen den Sozialdemokraten und den
Nazis entscheiden können. Und so wurde Hitler dann
schließlich gewählt.“ Der Appell war eindeutig und
an die Anhänger Jean-Luc Mélenchons gerichtet,
die im zweiten Wahlgang mit ihrer Stimme für Em-
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croix-Riz, unbeirrte Kommunistin mit seltsamen
Hang, Stalins Politik auch noch dort zu verteidi-
gen, wo dem dies selbst wohl nicht mehr in den
Sinn gekommen wäre, wusste zu entgegnen, dass
Hitler ja vom Großkapital ins Amt gehievt 
worden sei und sie deshalb im zweiten Wahlgang
nicht für Macron stimmen werde, „weil Daladier ja
keineswegs Pétain verhindert hat – eher im Gegen-
teil“.

Pünktlich zur Präsidentschaftswahl über 70
Jahre nach Kriegsende waren sie also wieder da,
inmitten der politischen Debatten: die Dämonen
der 1930er- und -40er-Jahre. Und statt nüchter-
ner Auseinandersetzungen zwischen politischen
Gegnern wurde von vielen Politikern eine erbit-
terte Schlacht zwischen Feinden geführt, als ob es
ums letzte Gefecht ginge – oder zumindest um
unbeglichene Rechnungen aus der Spätphase der
Dritten Republik. Konnte man da nicht wenigs-
tens von den Intellektuellen die notwendige Mi-
schung aus kühlem Kopf und Engagement mit
heißem Herzen erwarten, wie sie der spiritus rec-
tor des modernen Intellektuellen, Emile Zola, sei-
nerzeit in der Dreyfus-Affäre bewiesen hatte? Im
Gegensatz zu Bernard-Henri Lévy, der inzwischen
als Einflüsterer Sarkozys gilt, oder Alain Finkiel-
kraut, dessen hervorragendes Buch überL’identité
malheureuse mit dem Verdikt des „Identitären“
und somit „Rechten“ belegt wurde, ging der Stern
des Soziologen und bis dato in Deutschland eher
unbekannten Bourdieu-Schülers Didier Eribon in
dem Moment auf, als er mit seinem Buch Rück-
kehr nach Reims bekannt wurde: Dort schildert er,
wie er aus einfachen, nein: einfachsten Verhält-
nissen einer Provinzstadt den Weg vielleicht nicht
ins Tout Paris, aber doch in die intellektuellen
Kreise der Hauptstadt fand, indem er sich mühe-
voll aus seinem sozialen Milieu herausarbeitete. 

Mitleid und Scham

Was macht nun dieses sehr französische Buch für
die deutsche Öffentlichkeit so interessant, in der
es teilweise hymnisch gepriesen und sein Autor als
neuer Mittler zwischen den beiden Nachbarlän-
dern und authentischer Erklärer der Brüche inner-
halb der französischen Gesellschaft gefeiert wird?
Didier Eribons – übrigens durchaus lesenswertes –

Buch über seine Rückkehr nach Reims und eine
Kindheit im Prekariat wird von der Kritik als
„Education sentimentale eines Jungen aus der schlech-
teren Gesellschaft“ (Christina Dongowski in der
FAZ vom 15. März 2017) gelobt, weil es etwas
schaffe, „was die deutsche Soziologie nicht geschafft
hat“. Gemeint ist die Erklärung des Phänomens
Front National, das die Gebildeten unter seinen
Verächtern seit über drei Jahrzehnten vor ein gro-
ßes Rätsel stellt: Wie soll, ja wie kann man sich
und anderen erklären, dass das Volk genau die
wählt, die doch gar nicht seine Interessen vertre-
ten, die Rechten nämlich? Die Brecht’sche Formel
(„Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger
selber“ ) verbot sich lange Zeit als Erklärungsmus-
ter, machte sie den Verdammten dieser Erde doch
nicht gerade ein Kompliment. Mit Didier Eribon
entdeckt die Öffentlichkeit einen Erklärer, der die
Wähler des Front National beim Namen nennt –
scheinbar ohne sie in dünkelhafter Manier der
Dummheit zu zeihen; der Preis allerdings ist
Mitleid und Scham!

Was sich als roter Faden durch dieses sehr per-
sönliche Buch zieht, ist die Auseinandersetzung
mit einem Elternhaus, ja einer Großfamilie, in der
Alkohol und Gewalt eine große Rolle spielten, wo
die Homosexualität des Sohnes als Makel emp-
funden und verhöhnt wurde und wo Arbeitslosig-
keit und ständige Geldnot an der Tagesordnung
waren. Wenn alles auch brüchig und flüchtig war –
eines war außer Frage in seiner Familie während
der Kindheit Didier Eribons: Alle Erwachsenen
wählten kommunistisch und es verbot sich, daran
auch nur den geringsten Zweifel zu äußern. Heute –
so sei gleich vorweggenommen – gebe es die glei-
che ungefragte Selbstverständlichkeit immer noch,
nur dass sie sich darauf bezieht, dass heute alle
selbstverständlich dem Front National ihre Stim-
me geben. Eribon erspart dem Leser zum Glück
die rührselig-kleinbürgerliche Romantik morali-
scher Aufrichtig- und Standhaftigkeit in umge-
kehrter Proportionalität zum Geldmangel: Viel-
mehr ging es offenbar auch in sexualibus drunter
und drüber in der Familie Eribon und in der
Nachbarschaft im Foyer Rémois. Muss man des-
halb, wie Felix Stephan in der Zeit vom 4. Juli
2016 beim Interview mit dem Autor, dies gleich
zum Anlass nehmen, vor einer Präsidentin Le Pen
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deshalb zu warnen, weil diese die Abtreibung ver-
bieten wolle? Eribons Antwort ist übrigens ganz
auf der Höhe der Frage: „Die Abtreibung ist noch
das Geringste. Meine Mutter hätte noch viel mehr zu
verlieren, wenn der Front National tatsächlich das
Land regieren würde: die Sozialleistungen, die kos-
tenlose medizinische Versorgung.“

Diese Klage macht indes nicht die Qualität sei-
nes Buches aus. Lesenswert ist es deshalb, weil der
Autor mit seiner eigenen Vita – seinem Ausweg aus
der in jeder Hinsicht prekären Enge des Eltern-
hauses – widerlegt, was er ständig suggeriert: Näm-
lich einen kaltherzigen Determinismus der fran-
zösischen Gesellschaft, der die Menschen dazu
verurteile, ihr Leben lang an dem sozialen Platz zu
bleiben, den einem „die da oben“ angewiesen hät-
ten. Eribon entdeckt angesichts des sich an seinem
eigenen Leben manifestierenden Widerspruchs ei-
ne Kategorie, die neu in der soziologischen Ana-
lyse ist – und aus ihr auch möglichst schnell wie-
der verschwinden sollte: die Scham nämlich! Trotz
seines persönlichen Erfolgs, die sozialen Verhält-
nisse der Kindheit hinter sich gelassen zu haben,
werde sein ganzes Leben bestimmt durch die
Scham für seine Herkunft, so wie seine Jugend
durch die Scham für seine sexuelle Orientierung
bestimmt gewesen sei. So berührend diese Bekennt-
nisse eines Mannes sind, der es geschafft hat, sein
eigenes soziales Milieu von außen zu betrachten,
so beklemmend ist seine Unfähigkeit, aus dieser
Betrachtung eine nüchterne Analyse mit entspre-
chenden Rückschlüssen zu ziehen: Das Milieu sei-
ner Eltern, das auch schon zu seiner Kindheit
strukturell rassistisch gewesen sei (Eribon spricht
in diesem Zusammenhang von einer „détestation
de l’autre érigée en mode de vie“ ), sei von den lin-
ken Eliten verlassen und in die Arme des Front
National getrieben worden. Aus Scham wird bei
Eribon schnell Revolte (übrigens genauso unge-
eignet für nüchterne Erkenntnis) und der Schul-
dige am Aufstieg desFront National ist schnell be-
nannt: Nicht die am Rande der Prekarität leben-
den Massen, die sich von Marine Le Pens unerfüll-
baren Versprechungen, wie beispielsweise einem
staatlichen Verbot von Fabrikschließungen, beein-
drucken lassen, sondern „die Linke“, welche eben
diese Massen an eine révolution conservatrice ver-
raten habe.
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Sind also nun die ehemaligen strammen Kom-
munisten aus den problematischen Stadtvierteln
erst durch Le Pen (Vater wie Tochter) zu Rassisten
geworden, oder waren sie es immer schon, und der
Front National brauchte sich nur ihrer Ressenti-
ments zu bedienen? Didier Eribon bleibt die Ant-
wort schuldig, auch in den zahlreichen französi-
schen und deutschen Interviews, die ihn als FN-
Erklärer vorstellen. Und steckt nicht hinter dieser
Betrachtung der Massen ein gewisser Hochmut
des Intellektuellen, der den Menschen Eigenver-
antwortung abspricht, indem er sie als Angehörige
einer Kaste ansieht, die zum Leiden an gesell-
schaftlicher Ungerechtigkeit geradezu verurteilt
sei – und die aus diesem Determinismus das Recht
zur Revolte ableitet? Daran anzuschließen und
diese Strömungen aufzugreifen ist weder für  Sys-
temverächter von links (man denke an Mélen-
chonsLa France insoumise ) noch von rechts (Tous
pourris ) besonders schwierig.

Was irritiert, ist, dass Didier Eribons auf Scham
und Mitleid gegründete Gesellschaftskritik Schule
zu machen scheint: Mit Edouard Louis meldet
sich ein weiterer Aufsteiger aus dem Prekariat
zu Wort, der die FN-Klientel versteht und das
System anklagt: „Der französische Schriftsteller
Edouard Louis ist schwul und links, seine Eltern ‚re-
aktionär, misogyn und homophob‘, wie er sagt. Trotz-
dem kann er verstehen, warum sie am Sonntag den
Front Nationalwählen wollen“, titelte die Süddeut-
sche Zeitung am 20. April. Womöglich ist diese
Verschränkung von Sozialkritik und intimer Be-
kenntnisliteratur die Reaktion auf ein extrem hie-
rarchisches Gesellschaftsmodell, in dem allein der
erfolgreich durchlaufeneconcours das Individuum
zu rechtfertigen scheint.

Die Probe aufs Exempel dieser Art von Gesell-
schaftskritik ist die Fähigkeit, zu unterscheiden
zwischen der autoritären Versuchung und den
Zumutungen einer an Freiheit und Verantwor-
tung ausgerichteten Politik: Indem Didier Eribon
behauptet, wer Emmanuel Macron wähle, wähle
Marine Le Pen, zeigt er, dass er diese Probe nicht
besteht.

Didier Eribon, Rückkehr nach Reims (Original-
titel: Retour à Reims ). Suhrkamp, Berlin, 2016,
240 Seiten.


