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Es ist das siebzehnte Album, 
von Dodo Hug, das am 31. Ja-
nuar getauft werden soll. Dass 
Doris Hedwig  Hofstettler – 
wie Dodo Hug  eigentlich 
 heisst – ihre Karriere mit 
Strassen- und Kneipenmusik 
begann, spürt man auch  
45 Jahre später bei ihrem 
 neusten Coup «Cosmopolis» 
noch. Eingängige Rhythmen, 
ironisch-melan cholischer 
Sprachwitz und ihre komödi-
antische Weise, verschiedene 
Sprachen und  Dialekte zu kom-
binieren, sind das Marken-
zeichen der bald 
69-jährigen Ex-

zentrikerin. Das Alter merkt 
man ihr nicht an. In «Cosmo-
polis»  besingt Dodo Hug mehr 
oder weniger aktuelle und 
 alltägliche Themen aus  aller 
Welt. So trifft die fern östliche 
Textilfabrik auf ein Kranken-
kassenformular, die zu teure 
«Culture» auf den Brexit. Nicht 
ohne Grund wird Dodo Hug als 
«Chamäleondame» bezeichnet 
– ein Name, dem sie alle Ehre 
macht. Begleitet wird sie bei 
ihrem Cabaret mitunter vom 
sardischen Musiker Efisio 
Contini, mit dem die Chan-

sonnière seit 1995 
 verheiratet ist.

REGIERUNGSBEGINN VON OBAMA Es ist kurz nach 
12 Uhr mittags am 20. Januar 2009, als Barack 
 Obama auf den Stufen des Kapitols in Washington 
vor Millionen Zuschauern die  Eidesformel spricht. 

Die linke Hand legt der erste 
afro amerikanische US-
Präsident dabei auf die Bibel 
von Abraham  Lincoln. Ein 
symbolischer Akt: Lincoln 
verkündete 1863 das Ende 
der Sklaverei in den USA.

Am Start: Dodo Hug

Er heisst eigentlich Eddy 
Bellegueule – und damit 
beginnt die beste Ge
schichte, die der euro

päische Literaturbetrieb in den 
vergangenen Jahren hervorge
bracht hat. 

Bellegueule – das heisst über
setzt so viel wie hübsche Fresse. 
Ein Name so grob wie das Um
feld, aus dem sein Träger stammt. 
Kombiniert mit dem kurzen 
«Eddy» … mehr nach Arbeiter
klasse kann ein Name in Frank
reich offenbar nicht schreien.  
Um sein altes Ich hinter sich zu 
lassen, taufte sich Eddy mit der 
schönen Fresse zu Édouard   
Louis um. 

Der 26Jährige ist heute einer 
der bekanntesten Schriftsteller 
und wichtigsten Intellektuellen 
Frankreichs. Seine autobiogra
fischen Bücher erscheinen in  
30 Ländern. Bereits das  Debüt, 
das bei uns mit dem Titel «Das 
Ende von Eddy» erschien, lan
dete international in den Best
sellerlisten. Es beginnt mit dem 
Satz: «An meine Kindheit habe 
ich keine einzige glückliche Erin
nerung.»

Die nordfranzösische Provinz, 
in der Louis aufwuchs, hat er 
längst in Richtung Paris verlas
sen. Doch das verarmte Milieu, 
dem er entfloh, liefert ihm bis 
heute literarischen Stoff. Wenn 

Eddy Bellegueule keine so be
schissene Kindheit und Jugend 
gehabt hätte, um beim Jargon 
seines damaligen Umfelds zu 
bleiben, hätte Édouard Louis 
 heute keine so grandiose Kar
riere. Das lässt sich jedenfalls 
vermuten. 

Sicher ist: Mit seiner sozial
kritischen Haltung und dem Vor
wurf, Frankreich sei eine Zwei
klassengesellschaft, trifft er den 
Nerv der Zeit. Seit er sich als ers
ter französischer Intellektueller 
öffentlich mit den Gelbwesten 
solidarisierte, den Gilets jaunes, 
ist sein Bekanntheitsgrad noch
mals rasant gestiegen. Böse for
muliert könnten die anhaltenden 
Proteste der Gelbwesten, die mit 
einer angekündigten Erhöhung 
des Benzinpreises begannen, 
eine Werbekampagne für Louis’ 
jüngsten Roman sein. 

Verroht durch soziale  
Ungerechtigkeit
«Wer hat meinen Vater umge
bracht» (S. Fischer) erscheint bei 
uns am 23. Januar, am 7. Feb ruar 
liest der Autor im Zürcher Kauf
leuten vor. Im Roman geht es, 
wie der Titel andeutet, um Louis’ 
Vater – einen verrohten Mann, 
der seinem homosexuellen Sohn 
das Leben zur Hölle machte. 
 Lou is kommt rückblickend zur 
Erkenntnis, dass sein Vater 

Édouard Louis 
kommt aus demsel-
ben Frankreich wie 

die Gilets jaunes.
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DODOS NEUER  
COSMOS

Heute vor Jahren ...10

Er ist 26 Jahre alt, kommt aus  
der Unterschicht und ist einer der 

 bekanntesten Intellektuellen Frankreichs. 
In seinen autobiografischen Romanen 
erzählt Édouard Louis von einem 
Frankreich, das nicht auf Postkarten 

 vorkommt. Im Zuge der Gilets-jaunes-
Bewegung könnte sein neues Buch  

nicht aktueller sein. 

Anti-M acho
Der  

JONAS DREYFUS
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Stück Hotel Strindberg
Regisseur Simon Stone
Bühne Theater Basel, bis 6. Juni

Ausstellung  Golden Shower
Künstler Wong Ping
Museum Kunsthalle Basel, bis 5. Mai 

DRAMA  Nach seinem fulminanten Erfolg 
mit der Inszenierung der «Drei Schwestern» 
von Tschechow widmet sich Regie-Wunder-
knabe Simon Stone (34) nun selten gespiel-
ten Dramen des schwedischen Schrift-
stellers August Strindberg. Die Bühne 
 bildet wiederum ein lebensgrosses Puppen-
haus, in dem man die Schauspieler auf ver-
schiedenen Etagen in Schlafzimmern agieren 
sieht. Inhaltlich geht Stone erneut frei vor und 
macht aus den über 100 Jahre alten Texten 
ein bildgewaltiges Panoptikum unserer Zeit.

VIDEOINSTALLATION  Als würde man  
eine Zeitreise in die 80er-Jahre machen:  
Die kindlich einfachen Darstellungen des in 
Hongkong geborenen Künstlers Wong Ping 
(34) muten wie grobschlächtige Visualisie-
rungen früherer Computergames an. «Es  
ist einfaches Zeug», sagt Wong über seine 
 Arbeiten.  Heiter-leichtfüssige Kunst für 
eine  immer komplexere Welt. Aber die 
Inhalte der Ausstellung «Golden Shower» 
habens in sich: «Slow Sex» heisst ein Video, 
ein anderes «Doggy Love».

Im Bett  
mit der Literatur

Unter der Dusche  
mit der Kunst

KULTUR-TIPPS

erst durch die soziale Ungerech
tigkeit in einer Welt, die für 
 Menschen aus der Unterschicht 
keinen Platz hat, zu einem ver
bitterten, herzlosen Menschen 
wurde. Einer, der zwar noch lebt, 
aber eigentlich schon tot ist. 

Das kurze, ergreifende Werk 
 endet mit einer Erinnerung von 
Louis an etwas, das sein Vater 
jüngst zu ihm gesagt hat: «Ich 
glaube, was es bräuchte, das ist 
eine ordentliche Revolution.»

Louis wächst im Norden 
 Frankreichs in  einem Dorf in der 
 Picardie auf, einer der ärmsten 
Gegenden des Lan
des. Die einst flo
rierende  Industrie ist 
in  Niedriglohnländer 
verlegt worden, Tau
sende Arbeitsplätze 
fielen der Globa li
sierung und Digita
lisierung zum Opfer. 
Frauen, die hier noch 
einen Job haben, sit
zen im Supermarkt 
an der Kasse. Män
ner schuften in der 
letzten Fabrik der 
ehemaligen Hoch
burg für Metall und 
Maschinenbau, die 
noch in Betrieb ist. 

Louis ist acht Jahre 
alt, als sein Vater 
 einen schweren Ar
beitsunfall hat. Eine 
Last fällt auf ihn und 
verletzt seine Wirbel
säule. Mehrere Jahre 
kann er nicht mehr 
gehen, danach nur noch mit 
Mühe. 

Eine Art «Bienvenue chez les 
Ch’tis» – bloss ohne Humor 
Sein Sohn erinnert sich im Buch 
an das  Ereignis, als es für seine 
 Familie genauso bergab geht wie 
mit dem französischen Sozial
staat. Bald deckt die Versicherung 
die teuren Medikamente nicht 
mehr, die sein Vater benötigt. Weil 
er seine Sozialhilfe sonst verlieren 
würde, wird er Strassenfeger in 
der Stadt, während seine Frau sich 
auf dem Land um die Kinder küm

mert. «Für 700 Euro im Monat 
musstest du dich den ganzen Tag 
bücken, um den Abfall der ande
ren aufzusammeln, musstest 
 buckeln trotz  deiner ruinierten 
Wirbelsäule», schreibt Louis.

In seiner Stellungnahme zu  
den Gelbwesten – von der «Zeit» 
ins Deutsche übersetzt – be
schreibt er, wie sehr ihn die 
 Demonstrierenden mit ihren «von 
der Müdigkeit und der Arbeit, 
vom Hunger, von der andauern
den Demütigung durch die Herr
schenden» gezeichneten Körpern, 
Gesichtern und Händen an seine 

Familienmitglieder erinnern. «Je
der, der eine Gelbweste beleidig
te, beleidigte meinen Vater.»

Die Missstände in den von nord
afrikanischen Einwanderern ge
prägten Vorstädten der Metropo
len, den Banlieues, sind uns längst 
ein Begriff. Wenn Jugendliche 
dort bei Auseinandersetzungen 
mit der Polizei Autos in Brand set
zen, gehen Bilder davon um die 
Welt. Filme wie «La Haine» («Der 
Hass») beschäftigen sich mit der 
urbanen Welt der Sozialbauten 
genauso, wie der britische Regis
seur Ken Loach in seinen Filmen 

der nordenglischen Arbeiterklas
se ein Gesicht gibt. Die Welt, in der 
Louis aufwächst, war bisher ein 
blinder Fleck in unserer Wahr
nehmung. Eine Art «Bienvenue 
chez les Ch’tis» – nur ohne Humor. 

Häusliche Gewalt und Alkohol 
sind an der Tagesordnung. Louis 
wird in kleinen, von Zigaretten
rauch vernebelten Räumen gross. 
Zerbrochene Fensterscheiben 
werden hier schon einmal dauer
haft durch Karton ersetzt. Ende 
Monat gibt es als «Abendessen» 
manchmal nur noch Milch. Wenn 
Louis nach Hause kommt, sitzt 

sein Vater mit seinen Kumpeln 
trinkend vor dem Fernseher und 
macht sich vor versammelter 
Mannschaft über die «schwuchte
lige» Art seines leicht feminin wir
kenden Sohnes lustig. 

Während eines ausgearteten 
Dorffests will Louis’ drogen und 
alkoholabhängiger Bruder ihn 
einmal im Tobsuchtsrausch zu 
Tode prügeln. Seine Mutter sperrt 
den kleinen Eddy ein, um ihn zu 
schützen. Eine Mutter, die sagt, 
Schwule und Ausländer gehörten 
in ein Konzentrationslager. Eine 
Mutter, die sich von niemandem 

verstanden fühlt ausser von Ma
rine Le Pen, der Chefin der rechts
extremen Partei Rassemblement 
National, ehemals Front National.

«Ich bin vielleicht eher eine 
Frau als Marine Le Pen»
Dass sich Louis für seine Familie 
starkmacht, ist schwierig nach
zuvollziehen. Im soziologischen 
 Sinne habe er Verständnis dafür, 
dass seine Eltern die Rechtsextre
men wählen, sagte er in  einem 
 Interview. «Auch wenn der Front 
Na tional alles  verachtet, was ich 
als linker Homo sexueller bin.»

Ähnlich wie bei Donald 
Trump wird Le Pen laut 
Louis von denen gewählt, 
die sich vom  sogenannten 
Establishment vergessen 
oder verraten fühlen. Es 
ist derselbe Mechanis
mus, der die Gelbwesten 
den aktuellen Präsi
denten Frankreichs, Em
manuel Macron, hassen 
lässt. Sie da rauf zu redu
zieren, Rassisten zu sein, 
sei unfair, sagt Louis, und 
ein Mittel der herrschen
den Klasse, die Armen zu 
diffa mieren. 

Man kann Louis vieles 
vorwerfen: Dass er sich 
zum Sprecher eines 
 Milieus macht, zu dem er 
längst nicht mehr gehört. 
Dass er manchmal ge
nauso schwarzweiss 
 argumentiert wie die
jenigen, die er zu seinen 
Gegnern erklärt. 

Was man ihm nicht vorwerfen 
kann, ist, dass er keinen Mut hat. In 
einer Zeit, in der  machoide Popu
listen alle über schreien, plädiert 
 Louis für eine Abkehr von dem, was 
er als «traditionelle harte Männlich
keit» oder «Männlichkeitswahn der 
Rechten» bezeichnet, und sagt Din
ge wie: «Ich bin vielleicht eher eine 
Frau als Ma rine Le Pen.» Vielleicht 
ist es das, was Louis ausmacht: Dass 
er sich nicht schämt, zu seinen 
 Gefühlen zu stehen. Zyniker sind 
dagegen machtlos. Kein Wunder 
traute sich bis jetzt fast niemand, 
dem Jungstar Paroli zu bieten. l



Pamela Anderson (51)

Das ehemalige Playmate und 
Aushängeschild der 90er-
Jahre-TV-Serie «Baywatch» 
veröffentlichte im Dezem-
ber einen Essay, in dem sie 
sich mit den Gelbwesten 
solidarisierte. Die Kana-
dierin sagt, auch sie kenne 
soziale Ungerechtigkeit.  
In Form von Sexismus.  

Michel Houellebecq (62)

Im neuen Roman des franzö-
sischen Skandalautors kämpfen 
bewaffnete Bauern gegen eine 
Senkung des Milchpreises. 
 Kritiker sagen, er habe damit 
die Gelbwesten-Bewegung 
 vorausgesehen. Édouard 
Louis wirft seinem Berufs-
kollegen vor, rechte Ideo-
logien zu unterstützen.  

Didier Eribon (65)

Der Soziologe ist der 
 ideologische Ziehvater von 
Édouard Louis und Autor 
des Bestsellers «Rückkehr 
nach Reims». Mit Geoffroy 
de Lagasnerie (siehe 
rechts) bilden die drei so 
etwas wie das intellektuelle 
Pro-Gelbwesten- 
Komitee Frankreichs. 

Geoffroy de Lagasnerie (38)

Der Professor für Philosophie 
veröffentlichte mit Édouard 
Louis das «Manifest für eine 
intellektuelle und politische 
Gegenoffensive», das in 
Frankreich hohe Wellen 
schlug. «Wir sollten die 
 Gilets jaunes umarmen», 
sagte er in einem Interview 
mit der «Wochenzeitung».

Auch sie 
 unterstützen 

die Gilets  
jaunes

Eine Gruppe von Gilets jaunes bei Demonstrationen am 12. Januar in Caen.

Édouard Louis

Prominenter Support
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«Jeder,  
der eine 

Gelbweste  
beleidigte, 
beleidigte 

meinen 
 Vater» 


