
«Der Front National 
spielt damit, dass er an 
den Stolz appelliert»
Warum gibt es heute eine Gay Pride, aber die Arbeiter schämen 
sich, Arbeiter zu sein? Weil die Scham der Herkunv nicht -erw
schDindet, sagt Eidier orib.nT 2eil p des GesIrächsT
Von Daniel Binswanger und Stephanie Füssenich (Bilder), 20.02.2018
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Didier Eribon am vergangenen Samstag, 17. Februar, in Paris.

Im ersten Teil des Interviews mit der Republik sprach Didier Eribon über das Theaterstück, das 
aus seinem Bestseller «Rückkehr nach Reims» entstanden und von der Berliner Schaubühne 
inszeniert worden ist. Und er warf den europäischen Linken ihre neoliberale Wende vor - 
ein Thema, das ihn seit Jahren umtreibt. Er sagte: «Man darf die sozialen Fragen, das heisst 
die Arbeiterklasse und die Probleme der Unterschicht im Allgemeinen, nicht den Fragen des 
Feminismus, der Minderheitenrechte, des Umweltschutzes entgegensetzen.» 

Herr Eribon, Sie sagen, der Niedergang der Linken habe damit angefan-
gen, dass sie in den 1980er-Jahren die Unterschicht im Stich gelassen 
und sich nicht mehr für soziale Bewegungen interessiert hat. Es gab aber 
mindestens einen französischen Intellektuellen, der sich mit absoluter 
Vehemenz für die sozial Schwachen engagiert hat: Pierre Bourdieu.
Bch habe J.urdieu im 1ahr 97F7 kennengelerntT or Dar ein –reund, mehr als 
ein –reundT os gab zDischen uns Dährend pp 1ahren 0 bis zu seinem 2.d im 
1ahr pKKp 0 eine enge ö.mIlizenschavT Aus meiner Sicht ist J.urdieu der 
grüsste eur.Iäische Eenker der zDeiten Hälve des zDanzigsten 1ahrhunw
derts, gemeinsam mit SartreT Auch mit –.ucault, jber den ich «a eine Ji.w
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gra»e geschrieben habe, -erband mich eine enge Jeziehung, aber ich bin 
-iel Deniger N–.ucauldianerR als NJ.urdieusianerRT

Das heisst, der theoretische Bezugsrahmen Ihrer Arbeit kommt in erster 
Linie von Bourdieu?
1a, aber es geht nicht darum, ihn nachzubetenT Bch -ersuche J.urdieu kriw
tisch DeiterzuentDickeln, mit seinen Jegrifichkeiten und Analysen zu arw
beiten, um etDas xeues zu schaMenT N(jckkehr nach (eimsR ist ein gänzw
lich Nb.urdieusianischesR Juch, aber es -ersucht, seinen Ansatz zu erDeiw
tern, und es treibt die Auseinandersetzung mit neuen Pr.blemqeldern -.rw
anT os ist nicht nur eine Aut.bi.gra»e, s.ndern auch eine the.retische (ew
’e:i.nT os Dill die S.zi.l.gie der Jildungssysteme neu beleuchten .der die 
–rage nach dem Wesen einer I.litischen Partei 0 die –rage danach, Die sich 
die Wählerschav einer Partei k.nstituiert und Die sich s.ziale Schichten 
durch die (eIräsentati.n im I.litischen Eiskurs einer Partei herausbilden 
künnenT )it all diesen –ragen hat sich auch sch.n J.urdieu auseinanderw
gesetzt, aber ich -ersuche die AntD.rten der heutigen Welt anzuIassenT

Es ist deutlich, dass «Rückkehr nach Reims», aber auch «Die Gesell-
schap als Urteil» stark von Bourdieus SäWtwerk «Ein soziologischer 
Selbstversuch» beeinxusst ist. Aber es wird auch deutlich, dass Sie 
Bourdieu vorwerfen, nicht weit genug gegangen zu sein.
Eer 2itel des Ns.zi.l.gischen Selbst-ersuchsR zeigt «a sch.n an, D.rum es 
sich handelt Vder qranzüsische 2itel lautet NosLuisse dZune aut.analyseRU 
Skizze einer Selbstanalyse, AnmT dT (edTCT os ist eine Skizze, ein ontDurqT 
Eer 2e:t hätte erst auq Eeutsch bei SuhrkamI erscheinen und dann qjr die 
qranzüsische !ersi.n n.ch einmal jberarbeitet und entDickelt Derden s.lw
lenT Aber Pierre ist n.ch -.r der deutschen !erüMentlichung gest.rbenT Als 
er mir kurz -.r seinem 2.d das )anuskriIt gezeigt hat, habe ich sehr .Men 
meine öritik angebracht, Die Dir das immer gemacht habenT or meinteU NBch 
n.tiere das, ich Derde das Juch jberarbeiten qjr die qranzüsische –assungTR 
Eazu ist es dann aber nicht mehr gek.mmenT )an kann dem Juch schlecht 
-.rDerqen, dass es nicht Deit genug geheT os ist un-.llendetT

Fas werfen Sie dem Buch inhaltlich vor?
os gibt bei J.urdieu zDei zentrale GrundbegriMeU das N–eldR und der NHaw
bitusRT Eas –eld umqasst die s.zialen (egeln, Delche einen bestimmten 
Jereich des gesellschavlichen …ebens beherrschen, etDa die (eligi.n, die 
Wirtschav .der auch die akademische –.rschungT Eer Habitus bezeichnet 
alle s.zialen Prägungen und (e’e:e, durch die ein Bndi-iduum bestimmt 
Dird und durch die es seinen Platz in den s.zialen Hierarchien »ndetT Eer 
Habitus hat sehr -iel mit der s.zialen Herkunv und der Ji.gra»e des Bndiw
-iduums zu tunT

Bn seinem Selbst-ersuch analysiert J.urdieu sehr ausqjhrlich das –eld, in 
dem er sich beDegt, als. die S.zi.l.gie als akademische –.rschungT Aber 
er sagt Denig zu seinem Habitus, zu seiner …ebensgeschichteT or analysiert 
das N–eldR des intellektuellen Eiskurses, s. Die er ihn -.r»ndet, als er als 
6Danzig«ähriger nach Paris k.mmtT Aber er -ernachlässigt seine –amilienw
geschichte und seine Herkunv, .bD.hl sie ganz .Mensichtlich qjr seine inw
tellektuelle ontDicklung ebenqalls sehr Dichtig DarenT JeisIielsDeise sagw
te er, dass gerade seine Ablehnung der Phil.s.Ihie -.n Sartre, «a der Phiw
l.s.Ihie jberhauIt, und sein ontscheid, S.zi.l.ge zu Derden, bestimmt 
Durde -.n seinem Habitus, -.n seiner Herkunv aus e:trem bescheidenen 
!erhältnissenT or stellt die !ermutung auq, dass es sich um eine unbeDussw
te Ablehnung einer bjrgerlichen !.rstellung -.n Bntellektualität gehandelt 
haben mussT Aber er erzählt Iraktisch nichts jber seine qamiliäre Herkunv, 
jber seine S.zialisierung durch das Jildungssystem .der jber seine se:uw
elle ontDicklungT 
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«‹Die männliche Herrschaft› von Pierre Bourdieu wur-
de lange ignoriert, heute wird seine kapitale Wichtig-
keit wiederentdeckt.»

Er treibt die Selbstrexejion also nicht weit genug?
Sein NSelbst-ersuchR insIirierte mich letztlich dazu, N(jckkehr nach 
(eimsR zu schreibenT or Dar einerseits qjr mich das ).dell, dem ich q.lgen 
musste, andererseits aber auch das Gegenm.dellT Bch D.llte da hingehen, 
D. J.urdieu nicht hingehtT Bch hätte N(jckkehr nach (eimsR auch NJ.urw
dieusche )editati.nenR nennen künnen 0 ein 2itel, den ich IhasenDeise 
tatsächlich -erDenden D.llteT os ist eine s.zi.l.gische (e’e:i.n im Ausw
gang -.n J.urdieus Grundintuiti.nen, und es ist eine Auseinandersetzung 
mit der –rage, Das ich seinem Werk -erdankeT Ond natjrlich ist nicht nur 
der NSelbst-ersuchR qjr mich entscheidend, das sind auch seine HauItDerw
ke Die NEie qeinen OnterschiedeR .der NEie Bllusi.n der 5hancengleichw
heitR .der NEie männliche HerrschavR, ein Juch, das «a lange ign.riert 
Durde und dessen kaIitale Wichtigkeit heute Diederentdeckt DirdT

Gibt es nicht allgemein eine Bourdieu-Renaissance?
Eas Dird behauItetT Aber er ist immer n.ch Deit da-.n entqernt, die (.lle 
zu sIielen, die er sIielen s.llteT
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«Weshalb war es mir überhaupt möglich, mit meinem Herkunftsmilieu zu brechen?» Didier 
Eribon am vergangenen Samstag, 17. Februar, in Paris.

Aber es ist doch zum Beisäiel nun grade NMür Pierre BourdieuR von dem 
yungen Soziologen –arc JolK erschienen ( und er stösst in Mrankreich 
auch auf ein gewisses Echo.
Aber das ist ein qjrchterliches )achDerk3 os neutralisiert die …ehre J.urw
dieusT os unterDirv seine S.zi.l.gie einem akademischen ö.nq.rmismusT 
Eabei ist es J.urdieu d.ch genau darum gegangen, die Grenzen des akaw
demischen –eldes zu sIrengenT J.urdieu Dar «a nicht nur ein gr.sser Bntelw
lektuellerT or Dar ein I.litischer Akti-istT Bm 6entrum stand qjr ihn der Wiw
derstand gegen die herrschenden !erhältnisseT Schauen Sie sich NGegenw
qeuerR an VN5.ntrew–eu:RC, die Sammlung seiner I.litischen SchrivenT Eas 
sind gr.ssartige 2e:te, Deil J.urdieu echte (isiken eingegangen istT Als. 
Denn das orbe -.n J.urdieu heute darin bestehen s.ll, dass man emIiriw
sche Omqragen jber SuIermarktkassierinnen macht 8 Bch bin Deiss G.tt 
nicht gegen emIirische s.zi.l.gische Studien, aber es gibt heute den !erw
such, das kritische P.tenzial -.n J.urdieu ganz einqach zu liLuidierenT
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Aber es sind doch schon grundsWtzliche Mragestellungen, die in diesen 
Debatten yetzt verhandelt werden. Beisäielsweise die Erkenntnis, dass 
der methodologische Individualismus, das heisst die PrWmisse, dass In-
dividuen immer unabhWngig voneinander auf Anreize reagieren und 
äersönliche –otive verfolgen, auch seine Grenzen hat. Feil es eben sehr 
wohl kollektive éonditionierungen gibt.
oin-erstandenT Aber haben Dir es Dirklich nütig, das heute Dieder zu entw
decken? Eas sind d.ch die Eebatten der 97 Kerw1ahreT J.urdieu hat damals 
mit dem meth.d.l.gischen Bndi-idualismus gebr.chenT Bch sehe nicht, 
Deshalb Dir das erneut tun mjsstenT

«Die meisten Menschen kommen mit einem negati-
ven symbolischen Kapital auf die Welt, einer Art nicht 
rückzahlbarer Schuld: Sie sind schwarz oder arm oder 
weiblich oder schwul.»

Fo müsste man denn ansetzen, um äroduktiv mit Bourdieus Erbe um-
zugehen?
Bn NGesellschav als OrteilR -ersuche ich es sch.n mit dem 2itel zu signaliw
sierenU Wir leben alle in einer Struktur -.n gesellschavlichen Jew und !erw
urteilungen, die unsere o:istenz bestimmenT Jei J.urdieu ist die (e’e:i.n 
auq dieses Phän.men jber sein Werk -erstreutT Wir mjssen es in seiner Gew
samtheit begreiqenT Eie meisten )enschen k.mmen mit einem negati-en 
symb.lischen öaIital auq die Welt, einer Art nicht rjckzahlbarer SchuldU 
Sie sind schDarz .der arm .der Deiblich .der schDulT os Dird ihnen ein inw
qeri.rer, unterDjr»ger, schambesetzter Platz in der s.zialen Hierarchie zuw
geDiesenT Eiese s.zialen !erurteilungen gehen der indi-iduellen o:istenz 
-.raus und bestimmen sieT

éönnen Sie ein Beisäiel geben?
oin JeisIiel, -.n dem ich in meinen Jjchern ausqjhrlich sIreche, ist die 
Schrivstellerin !i.lette …educT Sie schildert in NEie JastardinR, ihrer Auw
t.bi.gra»e, Die sie erqährt, dass sie ein uneheliches öind istT oin xachbar 
ruv ihr auq der Strasse Ndreckige JastardinR hinterherT Earauq geht sie nach 
Hause und qragt ihre )utterU NWas ist das, eine Jastardin?R Bhre )utter 
kann ihr nicht mehr sagen alsU NEas ist nichtsTR Eas heisst, es ist die Jeleiw
digung, die ihr anzeigt, Der sie istT Eie Jeleidigung ist s. -ernichtend, Deil 
sie bl.ss ein s.ziales Orteil jberbringt, das sch.n bei ihrer Geburt geqällt 
DarT Eas s.ziale Stigma der Onehelichkeit e:istiert unabhängig -.n ihr, sie 
kann sich nicht dagegen Dehren, dass es ihr angehevet DirdT Ond natjrw
lich hat das Stigma auch mit S.zialstrukturen zu tun und mit ük.n.miw
schen )acht-erhältnissenT Eie )utter -.n …educ Dar Putzqrau, Durde -.n 
einem Herrensühnchen aus gutem Haus geschDängert, und natjrlich Dar 
undenkbar, dass dieser !ater das öind anerkannteT Bhre )utter trug als. 
allein die …ast einer 2.chter, die sie nie D.llte und die sie ihr …eben lang 
gehasst hat daqjr, dass sie e:istiertT Eie –.lge da-.n Dar, dass die 2.chter 
ihre Onehelichkeit erlebte Die eine !erqehlung, die sie selber zu -erantD.rw
ten hatteT Eer gesellschavlichen !erurteilung Dar …educ ausgelieqertT

Das ist nicht nur die Geschichte von Violette Leduc. Es ist auch die Ge-
schichte Ihrer eigenen –utter.
1a, meine )utter Dar auch eine s.lche NJastardinRT Ond ihr ganzes …ew
ben lang Dar sie abs.lut besessen -.n ihrem Status als -aterl.se 2.chw
terT Eeshalb D.hl hat …educ qjr mich eine gr.sse (.lle gesIieltT An ihrem 
JeisIiel k.nnte ich rek.nstruieren, Die eine s.ziale !erurteilung qunkti.w
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niertT Wenn Sie schDul sind, Dird der 2ag k.mmen, an dem Bhnen «emand 
Ndreckige SchDuchtelR hinterherruv, und sie -erstehen erst gar nicht, Das 
da -.r sich gehtT Sie -erstehen nicht, Deshalb Sie stigmatisiert, beleidigbar, 
-erurteilt sindT os ist die zerstürerische )acht des s.zialen OrteilsT

Ihr EssaK «Rexejionen über die Schwulenfrage» q«R)xejions sur la 
Tuestion gaK»Z wurde auf Englisch übersetzt mit «Beleidigung und die 
éonstruktion der schwulen IdentitWt» q«Insult and the –aking of the 
GaK Self»Z. Die soziale –acht der Beleidigung ist für Sie ein zentrales 
Ohema. Sie entwickeln die Oheorie, dass das einzige –ittel, der Belei-
digung zu widerstehen, darin liegt, Stolz zu entwickeln, das Stigma in 
eine Auszeichnung zu verwandeln. Liegt das Problem der Unterschich-
ten nicht darin, dass es keinen Arbeiterstolz mehr gibt?
Eas ist in der 2at ein Pr.blemT xehmen Sie die SchDarzenbeDegung in den 
OSA, die sich hinter dem Sl.gan Nblack is beautiqulR scharteT Ea ging es gew
nau darum, die Schande in St.lz umzudeutenT der natjrlich die SchDuw
lenbeDegung mit der Gay PrideT Was die Arbeiterklasse anbelangt, ist der 
St.lz tatsächlich -erschDunden, ganz einqach Deil es die Arbeiterklasse, 
Die sie in den Kerw und Kerw1ahren e:istiert hat, nicht mehr gibtT 

Feil es kein élassenbewusstsein mehr gibt? Und auch keine entsäre-
chende äolitische ReärWsentation?
Als Dir qjr die Jjhnenqassung -.n N(jckkehr nach (eimsR mit dem (egisw
seur 2h.mas stermeier –ilmseLuenzen drehten, haben Dir auch die –aw
brik besucht, in der meine )utter lange 1ahre gearbeitet hatteT Heute ist 
diese –abrik stillgelegt, eine BndustrieruineT Bch habe etDas recherchiertU 6u 
6eiten meiner )utter Durden d.rt 9FKK Angestellte beschävigt, und da-.n 
Daren etDa KK )itglied der 5G2, der GeDerkschav, die der ö.mmunistiw
schen Partei nahestandT os gab regelmässig gr.sse StreiksT Eie Arbeiter aus 
der Generati.n meiner )utter sind heute in (ente .der gest.rbenT Aber D. 
sind ihre öinder und ihre onkel? Eie Bndustrie ist in (eims zurjckgeganw
gen, d.ch es gibt n.ch –abrikenT Was es nicht mehr gibt, ist die breite Gew
DerkschavsbeDegungT Eeshalb besteht auch die Bdee nicht mehr, dass die 
Arbeiter eine gesellschavliche und I.litische )acht darstellen, die zählt im 
üMentlichen (aumT

Und wo sind nun die éinder und Enkel?
Sie sind -iel is.lierterT os gibt nicht mehr den Jegegnungs.rt der –abrikhalw
le, der sie alle -erbunden hat 0 innerhalb und ausserhalb der GeDerkschaqw
tenT Sie haben «ed.ch immer n.ch eine )üglichkeit, Pr.test zum Ausdruck 
zu bringenU die Stimme qjr den –r.nt xati.nalT xatjrlich sIielt gerade der 
–r.nt xati.nal damit, dass er an Geqjhle Die St.lz aIIelliertT xur ist es dann 
eben nicht ölassenst.lz, s.ndern xati.nalst.lzT

«Die Industrie ist in Reims zurückgegangen, aber es 
gibt noch Fabriken. Was es nicht mehr gibt, ist die brei-
te Gewerkschaftsbewegung.»

Stolz kann also auch ein zerstörerischer ACekt sein?
St.lz ist in -ielerlei Hinsicht eine ambi-alente AngelegenheitT Eie NGay Priw
deR .der auch die NJlack PrideR sind I.siti-e onergien, die !eränderunw
gen herbeiqjhrenT Eer Arbeiterst.lz hat aber auch etDas sehr ö.nser-atiw
-esT or kann dazu qjhren, dass alles bestehen bleibtT oinerseits Dar die Arw
beiters.lidarität sehr I.siti-T os gab die k.mmunistischen Städte, mit ihren 
öulturzentren, ihren GeDerkschavshäusern, einer starken k.llekti-en rw
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ganisati.nT Eiese öultur ist -erschDunden und hat die )enschen auq sich 
selbst zurjckgeD.rqenT Aber der St.lz kann auch eine –alle seinT or kann 
Die ein 6Dang, ein geDisses Schicksal auq sich zu nehmen, qunkti.nierenT 
Paul Willis hat dazu das entscheidende Juch geschriebenU NSIass am Wiw
derstandT …earning t. …ab.urRT or untersucht darin die englischen Arbeiw
terkinder, die sich selber -.n Auqstiegschancen ausschliessen, Deil sie die 
Schule ablehnen und jberzeugt sind, dass Jildung qjr echte, -irile Onterw
klassew1ungs keinen Wert darstellen darqT Eas ist hüchstens etDas qjr )ädw
chen und SchDuleT Bhr ölassenst.lz hindert sie daran, die 5hancen, die ihw
nen das Jildungssystem bietet, zu ergreiqenT or ist der )echanismus, der 
dazu qjhrt, dass sie den s.zialen Status ihrer oltern reIr.duzierenT

Ist das die Antwort auf eine der Grundfragen, die sie in «Rückkehr nach 
Reims» stellen: Feshalb habe ich, der ich ein intellektueller VorkWmä-
fer der GaK Pride bin, so grosse Schwierigkeiten, auf meine äroletari-
sche Herkunp stolz zu sein?
6unächst stellt sich natjrlich die –rage, Deshalb es mir jberhauIt müglich 
Dar, mit meinem Herkunvsmilieu zu brechenT Welche Jedingungen mjsw
sen zusammenk.mmen, damit s. etDas geschieht? Wie kann man seinem 
Schicksal entgehen? Ond Delche Jrjche mit dem s.zialen Omqeld, der –aw
milie, dem Herkunvsmilieu sind dazu unerlässlich? oin 5.usin -.n mir, der 
N(jckkehr nach (eimsR gelesen hat, schrieb mir einen JrieqT or schriebU 
NEidier, du erzählst nur ScheisseT Bch -erstehe nicht, Deshalb du geschriew
ben hast, dass du dich qjr deinen Jruder schämst, der )etzger istT Bch bin 
auch )etzgerT Bch schäme mich nichtTR xatjrlich ist diese (eakti.n -.llw
k.mmen nach-.llziehbarT Bch resIektiere sieT Aber sie stellt die –rageU Wie 
k.nnte dieser Abstand zDischen mir und meinem Jruder, zDischen mir 
und meinem 5.usin entstehen?

Aber es gibt ya nicht nur den sozialen Abstand. Es gibt auch die Oatsache, 
dass Sie sich lange für Ihre äroletarische Herkunp geschWmt haben.
Eas stimmt, auch Denn sich das jber die 1ahre geändert hatT Aber dass man 
die Scham analysiert, bedeutet nicht, dass sie -erschDindetT Anqang der 
7Kerw1ahre D.llte Pierre J.urdieu, dass eine seiner )itarbeiterinnen meine 
)utter qjr eine s.zi.l.gische Studie inter-ieDt, und ich habe es nicht zugew
lassenT Auch Denn das absurd erscheinen magU os Dar mir zu IeinlichT 1etzt 
liess ich mich gemeinsam mit meiner )utter »lmen qjr die Jjhnen-ersiw
.n -.n N(jckkehr nach (eimsRT 2h.mas stermeier D.llte das s., und ich 
habe ihm gesagtU Bch Derde meine )utter qragen, aber sie Dird nicht D.llenT 
Sie hat s.q.rt zugestimmtT Sie Dar sehr gljcklich darjber und meinte imw
merU dass ich in meinem Alter n.ch SchausIielerin Derde 8 2h.mas D.llw
te sie qjr die Premiere nach Jerlin k.mmen lassenT Auch diesem oreignis 
»eberte sie entgegenT Sie qragte mich ständigU Wann k.mmen «etzt deine 
–reunde, die mich nach Jerlin bringen? Aber sie Dar sch.n zu krankT öurze 
6eit sIäter ist sie gest.rbenT Eas Dar sehr schDierigT

«Es ist auch die Macht der 68er-Mythen, die mir er-
möglichte, ein anderer zu werden, als ich gewesen 
war.»

Far der entscheidende Maktor, der Sie aus Ihrem Herkunpsmilieu her-
ausgerissen hat, nicht Ihre HomosejualitWt?
Wenn ich nicht h.m.se:uell Däre, hätte ich hüchstDahrscheinlich die öarw
riere eines «ener ND.rking class kidsR eingeschlagen, die Paul Willis bew
schreibtT Eas heisst, ich hätte mich selber aus dem Schulsystem eliminiert, 
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Deil ich Die meine Jrjder die Schule abgelehnt hätteT os sind «a die )echaw
nismen der Selbsteliminierung, die dazu qjhren, dass die öinder der Onterw
schicht s. schDer auqsteigen künnenT )eine H.m.se:ualität hat dazu gew
qjhrt, dass ich mich mit den )ach.wWerten der anderen 1ungs nicht identiw
»zieren k.nnteT Ond dass das Bnteresse qjr Jjcher und andere Nabgeh.bew
neR Einge eine )üglichkeit Dar, mein Anderssein zum Ausdruck zu brinw
genT

Sie schreiben aber auch, dass die HomosejualitWt es Ihnen überhauät 
erst ermöglicht hat, in Paris Muss zu fassen. Sie verscha e Ihnen ugang 
zu –ilieus, die sozial oCener waren. Die es Ihnen schliesslich ermög-
lichten, im Journalismus unterzukommen und ein Auskommen zu n-
den. bwohl Sie keine onnections hatten und nicht zur Pariser Bour-
geoisie gehörten.
Wenn das nicht geDesen Däre, hätte ich mit pp .der p  meine 6elte in Paw
ris sicherlich Dieder abbrechen mjssen und Däre irgendD. in der Pr.w
-inz Aushilqslehrer geD.rdenT Bch hatte keine NGrande oc.leR besucht, 
ich hatte nicht die nütigen EiIl.meT os hätte qjr mich keine PersIekw
ti-en gegebenT Aber neben meiner H.m.se:ualität gab es n.ch einen 
zDeiten entscheidenden –akt.rU die I.litischwintellektuelle ö.n«unktur im 
P.stw erw–rankreichT

Fas hat das mit Ihrer Biogra e zu tun?
Eie Strahlkrav der Bntellektuellen in den FKerw1ahren Dar en.rmT Bch Dar 
qasziniert -.n –iguren Die Sartre und de Jeau-.ir, sIäter auch -.n J.urw
dieu, –.ucault, )arguerite EurasT Sie -erkürIerten eine eigene Welt, einerw
seits durch ihr Werk, andererseits aber auch durch  und durch ihr I.liw
tisches ongagementT Ond sie -ermittelten ein geDisses Jild -.m intellekw
tuellen …eben, -.n Paris, -.n ).ntIarnasseT os ist auch die )acht dieser 
)ythen, die mir ermüglichte, ein anderer zu Derden, als ich geDesen DarT 
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