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Wie Stefanie Sargnagel die 
verschiedensten Verhältnisse in 
ihrem Leben kommentiert und 
Unterschiede erlebt hat.

... mehr auf Seite  4 & 5

ZWISCHEN CALLCEN-
TER UND AKADEMIE

Wir haben Didier Eribons 
„Rückkehr nach Reims“ gelesen. 
Über einen Klassiker der moder-
nen Klassenanalyse. 

... mehr auf Seite 6 

VON REIMS 
NACH PARIS

Für unsere heutige Umfrage, 
den klassischen Rausschmeißer, 
haben wir TeilnehmerInnen ge-
fragt, wie klasse sie Kultur finden.

... mehr auf Seite 8

UNTER- UND 
OBERKLASSE

Inhalt
„Die Klasse durch-
bricht die Vereinze-
lung, die uns lähmt“

Aufgewachsen ist Barbara 
Blaha in einer Arbeiterfamilie 
im Wiener Bezirk Simmering. 
Und sie wusste früh, was es 
bedeutet, wenn das Geld der 
Eltern knapp ist. Als Studen-
tin wird ihr klar, dass es einen 
konkreten Begriff für ihre Iden-
tität und Erfahrungen gibt. 
Eine Großdemonstration mit 
200.000 Menschen gegen die 
Pensionskürzungen der Regie-
rung im Jahr 2003 führte Blaha 
vor Augen, dass der Klassen-
Begriff nicht bloß dazu dient, 
Lebenserfahrungen, Ressour-
cenverteilung und Interessen 
zu unterscheiden. Er ist ein 
Identitätsbegriff, ein Kampf-
begriff – und ein Machtbegriff. 
„Wir müssen raus aus der De-
fensive“, forderte Blaha gestern. 
Auf dem Klassenbegriff zu be-
harren, ist notwendig. Denn er 
erinnert, dass Fortschritt nicht 
automatisch zu mehr Gleich-
heit und gerechterer Verteilung 
von Macht und Ressourcen 

führt. Wer das ungerechte Ge-
sellschafts- und Wirtschafts-
system verändern will, kommt 
um Klassen nicht herum – 
auch die Wissenschaft nicht. 
Am Beginn jeder Veränderung 
steht die Problemanalyse: be-
schreiben, was ist.

Jene, die nicht von Besitz und 
Macht leben können, sind die 
Mehrheit. Es kommt darauf 
an, sie zusammenzubringen 
und zu stärken. „Die Klasse 
durchbricht die Vereinzelung, 
die lähmt, einschüchtert, be-
schämt“, ist Blaha sicher. Ob 
es um den Kampf für das Frau-
enwahlrecht vor 100 Jahren, 
die Mobilisierung für Min-
destlöhne in den USA und den 
Kampf für Jobs und Obdach 
in Großbritannien geht: Wo 
Umbruch ist, ist Hoffnung. 
Wo die Vielen zusammenkom-
men, kommt Veränderung, 
sagt Blaha. Lasst uns also über 
Klasse reden.                       (KG)
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Fehl am Platz, dann angepasst 
– und jetzt nochmal zurück

Es hat Überwindung gekostet, 
vor hunderten KollegInnen 
Fragen zu stellen – immerhin 
begegnet man denen ständig. 
Und will nicht negativ auffallen. 

Dem akademischen Sprech, 
den Regeln und Umgangsfor-
men konnte ich mich nach 
einiger Zeit glücklicherwei-
se anpassen. Nach ein paar 
Semestern sind Begriffe wie 
Hegemonie, Subjektivierung 
und Strukturalismus selbst-
verständlich geworden. Gut 
für die Uni, wenig hilfreich 
daheim. Mein Papa war Ma-
schinenschlosser in der Voest, 
meine Mama Reinigungskraft 
an einer NMS. Beide klug. 
Aber erklären, was genau ich 
lerne habe ich nie geschafft. 
Als ich Bourdieu gelesen habe, 
war ich mein bestes Beobach-
tungsobjekt. In elf Jahren Uni 
(ja, elf Jahre, ich weiß) habe 
ich meine Gestik, mein Argu-

mentieren verändert. Steirisch 
spreche ich jetzt kaum noch.

Bitter und erleichternd zu-
gleich: In meinem Job kann 
ich akademische Sprache, lan-
ge Sätze und Fremdwörter so 
gar nicht gebrauchen. Was ich 
schreibe, muss pointiert und 
verständlich sein. Ich will nicht 
missen, was ich inhaltlich ge-
lernt hab. Doch das Drum-
herum würde ich manchmal 
gern auf Knopfdruck ablegen 
können.

Eng und stickig war‘s im voll-
besetzten Hörsaal im „Neuen 
Institutsgebäude“ in Wien. Es 
war der Herbst 2007 und die 
erste Einheit einer Vorlesung 
über Methoden in den Sozi-
alwissenschaften. Ich hatte 
den Sommer mit dem Lesen 
von Einführungsbüchern ver-
bracht. Schlechten Start auf 
der Uni wollte ich keinen hin-
legen. Die Frage an die etwa 
500 Studis im Saal: Was sind 
die Kriterien des wissenschaft-
lichen Arbeitens. Die Kollegin 
neben mir reckt den Arm nach 
oben. „Intersubjektive Nach-
vollziehbarkeit.“ In der Schule 
habe ich Wert auf gut geschrie-
bene Texte gelegt. Den Begriff 
„intersubjektiv“ habe ich bis 
2007 aber noch nie verwen-
det. Ein Wort hat genügt, um 
mich einen ganzen Abend lang 
zu verunsichern. Ein Wort hat 
genügt, um mich fehl am Platz 
zu fühlen.

KOLUMNE DER MOMENT

Editorial
wie die Leute ihren Alltag be-
streiten, wie, wann und wo sie 
miteinander reden oder wel-
che Bücher sie lesen, wenn sie 
das überhaupt tun.

Die Frage was Literatur ist, 
treibt auch Stefanie Sargnagel 
um. Die Wiener Autorin schil-
dert oft genug, dass ihre in 
Facebookstatuslänge verfass-
ten Texte in der Szene nicht 
ernst genommen werden. Wer 
AutorIn sein will, müsse Bü-
cher schreiben, heißt es dann. 
Heute Abend kommt Sargna-

gel zum Momentum und wird 
über ihre Arbeit sprechen, 
aber auch wie ihre Herkunft 
ihr Schaffen beeinflusst hat. 
Wir haben sie schon vorab in-
terviewt, um über das alles mit 
ihr zu reden. 

Von Herkunft ist auch in Di-
dier Eribons „Rückkehr nach 
Reims“ die Rede. Es hat wie 
kaum ein anderes Buch in den 
letzten zehn Jahren eine Debat-
te über Klassen entfacht. Kaum 
ein Feuilleton ist ohne eine 
Besprechung von „Rückkehr 

Klasse und Kultur, diesem Zu-
sammenhang haben wir diese 
Ausgabe von derMoment ge-
widmet. Kultur, damit brin-
gen viele Leute zuerst einmal 
Theaterstücke, Opernarien 
und Museumsbesuche in Ver-
bindung. Aber so einfach ist es 
nicht, schon der Kulturwissen-
schaftler Raymond Williams 
meinte: „Kultur ist eines der 
zwei oder drei komplizier-
testen Wörter der englischen 
Sprche.“ Denn sie kann auch 
ganz alltägliche Dinge be-
schreiben, die Art und Weise 

nach Reims“ ausgekommen. 
Wir haben zwar keins, haben 
das Buch aber trotzdem vorge-
stellt. Daneben haben wir uns 
zwei andere Texte angeschaut, 
die sich mit ähnlichen Dingen 
auseinandersetzen. Aurélie Fi-
lipetti hat das in „Das Ende der 
Arbeiterklasse“ sogar schon 
2003 gemacht, Èdouard Louis‘ 
„Das Ende von Eddy“ wurde 
2014 veröffentlicht. Lesen, wie 
es so schön heißt, hilft.

Alles Liebe,
derMoment

In der Kolumne „klassenfahrt“ 

schreibt die Redaktion von der-

Moment über Begegnungen jen-

seits der eigenen Klasse.
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derMoment: Du hast über dei-
nen Arbeitsalltag im Call-Cen-
ter geschrieben, bezeichnest dich 
als ArbeiterInnenkind. Jetzt bist 
du eine bekannte Künstlerin. 
Würdest du das als „sozialen 
Aufstieg“ bezeichnen? 

Stefanie Sargnagel: Auf je-
den Fall. Ich bin von jeman-
dem mit kaum Geld aus dem 
Underground zu jemandem 
mit einem hohen Einkommen 

und viel Öffentlichkeit aufge-
stiegen. Das hat auch künstle-
rische Auswirkungen und ich 
habe ein völlig anderes Sen-
dungsbewusstsein.

Die taz hat dich einmal be-
schrieben als „Kunststudieren-
de, Prekär-Jobberin und Trin-
kerin“. Ist man als Künstlerin 
nicht auch immer irgendwie 
Prekär-Jobberin? Wie fühlen 
sich die Unterschiede zwischen 
dem Job als Künstlerin und dem 
Job im Callcenter an?

Ich weiß mit dieser Aussage 
mache ich mich nicht beliebt, 
aber als Künstlerin habe ich 
mich nie unfreiwillig prekär 
gefühlt. Dieses Studium geht 
man gerade als ArbeiterInnen-
kind nicht mit der Erwartung 
an, eines Tages viel Geld zu 
haben. Man hat theoretisch 
die Möglichkeit, alles zu stu-
dieren und sich ein besseres 
Einkommen zu sichern. Es ist 
nicht dasselbe, wie wenn man 
aufgrund mangelnder Ausbil-
dungsmöglichkeiten zu einem 
Job ohne Aufstiegsmöglich-
keiten verdonnert ist. Ich habe 
Glück gehabt, mache etwas 
Populäres, nämlich Humor 
und verdiene sehr gut.

Du hast über dich und deine ei-
genen Verhältnisse gesagt: „Ich 
tu mich ja gern so stilisieren 
als armes Arbeiterkind.“ Vater 
Elektriker, Mutter Kranken-
schwester und alleinerziehend, 
„das war schon anders als bei 
anderen“. Wie hast du dieses 
Anderssein denn gemerkt?

Meine FreundInnen hatten alle 
drei Mal so große Wohnungen. 
Daheim wurde bei denen eine 
andere Sprache gesprochen, 
auch eine etwas indirektere 
nach meinem Empfinden. Und 
es gab ganz andere Dinge zu 
essen. Bei Essenseinladungen 
habe ich mich immer unwohl 
gefühlt, weil ich das Gefühl 
hatte, ich verstehe da gewisse 
Codes nicht. 

Du warst also schon sehr früh 
mit dem Thema Klasse kon-
frontiert?

Ich hab es vielleicht nicht so 
genannt, mir war aber immer 
klar, dass ich mehr Prolo bin als 
meine Freunde. Ich habe immer 
schon damit kokettiert, man hat 
einfach andere Sprüche drauf.

Wie ist es dazu gekommen, dass 
du als “armes ArbeiterInnen-

„Ich war immer 
mehr Prolo als die
Anderen”
Stefanie Sargnagel erzählt im Gespräch mit derMo-
ment, wie ihre Jugend als ArbeiterInnenkind war, was 
Klassen für sie bedeuten und warum die Unterschie-
de zwischen ihnen nicht immer so dramatisch sind.

Stefanie Sargnagel (32) ist Auto-

rin und Zeichnerin. Bekannt wur-

de sie durch ihre Statusmeldun-

gen auf Facebook, die sie später 

auch als Buch veröffentlicht hat. 

Sargnagel ist in Wien als Arbei-

terInnenkind aufgewachsen, hat 

Kunst studiert und ist Mitbegrün-

derin der Burschenschaft Hyste-

ria.
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kind”, wie du sagst, auf einem 
konservativen Gymnasium ge-
landet bist? 

Es war die nächstgelegene 
Schule zu meiner Volksschule. 
Aufgrund der sehr umfassen-
den Nachmittagsbetreuung 
war ich in einer katholischen 
Privatschule im 18. Bezirk. 
Alle, die ins Gymnasium gin-
gen, gingen dahin. Ich hatte 
Bestnoten, aber meine Eltern 
hätten sicher kein Problem 
damit gehabt, wenn ich die 
Hauptschule gemacht hätte. 
Sie hätten nur darauf geachtet, 
dass es keine Brennpunktschu-
le ist. Im Gymnasium fand ich 
es aber schrecklich. Ich wurde 
trotz meiner Talente von der 
Lehrerschaft als Störenfried 
betrachtet und hätte mich in 
einer linkeren Schule sicher 
wohler gefühlt.

Wie kam’s dazu, dass du Male-
rei studieren wolltest? 

Ich habe die Schule abgebro-
chen und hatte keine Matura. 
Ich wollte seit ich ein Kleinkind 
war etwas Künstlerisches ma-
chen und habe immer schon 
Witze gemacht, gezeichnet 
und Geschichten geschrieben. 
Hätte ich die Schullaufbahn 
normal gemeistert, hätte ich 
vermutlich eine Ausbildung 
zur Grafik-Designerin ge-
macht. Irgendetwas wo man 
einen richtigen Beruf hat.

Warst du im Kunststudium 
mit Klassenunterschieden, Her-
kunftsfragen etc. konfrontiert?

Das kommt auf das Milieu an, 
die Kunstszene ist sehr viel-
fältig und reicht von linksra-
dikalen KünstlerInnen bis zu 
stumpfen KarierristInnen. Es 

ist schon ein Rich-Kid-Studi-
um, aber Freaks haben darin 
schon auch ihren Platz. Prinzi-
piell habe ich aber das Gefühl, 
dass  das Studium ‘Bildende 
Kunst’ eher Egomanen als so-
lidarische Charaktere anzieht. 
Freundschaften habe ich wäh-
rend dem Studium nicht vie-
le geschlossen. Ich hatte das 
Gefühl, die meisten wollten 
etwas anderes als ich. Bilder 
malen, um sie reichen Leuten 
zu verkaufen, hat mich eher 
abgetörnt.

Der Zugang zu “Kunst” ist ja 
nicht unbedingt niederschwellig. 
Für wen machst du Kunst bzw. 
wen repräsentierst du damit?

Als Humorkünstlerin erreiche 
ich natürlich mehr Leute als 
eine abstrakte Malerin. Prin-
zipiell sehe ich mich als Art 
Troll. Humor ist eine super Art 
seine Meinung unverblümt zu 
sagen. Ich repräsentiere alle, 
die meinen Humor teilen.

Wir nehmen an, wenn man lus-
tige Texte schreibt oder Comics 
zeichnet, stellt man sich irgend-
wie vor, wie das dann ist, wenn 
Leute drüber lachen. Wie stellst 
du dir eigentlich deine LeserIn-
nen vor? 

Ich habe da keine konkrete 
Vorstellung. Ich mache sehr 
viele Lesungen und sehe dort 
mein Publikum. Das ändert 
sich je nach Veranstaltungsort. 
Ich bin eigentlich immer am 
positivsten überrascht wenn 
alte Männer Selfies mit mir 
machen wollen.

Autoren wie Didier Eribon ha-
ben ja über die Erfahrung ge-
schrieben, mit ihrer Herkunft 
zu brechen, ihre „Klasse“, „ihre 

Schicht“ zu verlassen –und dass 
das emotional herausfordernd 
war, dass es dabei viele Irrita-
tionsmomente gab. Gab es für 
dich Irritationsmomente als du 
plötzlich mit Journalistinnen, 
mit selbst ernannten Kommen-
tatorinnen, anderen Autorin-
nen und Künstlerinnen zu tun 
hattest?

Ich würde das nicht dramati-
sieren. Meine Familie war im 
Grunde immer sehr aufge-
schlossen, zumindest die Frau-
en. Ein bisschen wie bei den 
Simpsons. Theater, Literatur, 
Kabarett waren immer prä-
sent. Eltern lernen ja auch von 
ihren Kindern. Meiner Familie 
war höhere Bildung allein aus 
infrakstrukturellen oder sozi-
alen Gründen nicht möglich. 
Die Frauen, die mich geprägt 
haben, waren aber immer sehr 
interessiert. Die Irritationsmo-
mente hatte ich in der Kindheit. 
Danach war ich schon sehr ein-
deutig in einem künstlerischen 
alternativen intellektuellen Mi-
lieu verhaftet.                  (KG, JT)

Buchtipps: „Binge Living: Call-

center Monologe“, erschienen 

2013 und „Fitness“, erschienen 

2015 - beide bei edelsteiner da-

himène edition; „Statusmeldun-

gen“, erschienen 2017 im Ro-

wohlt Verlag
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Klassenflucht: Der 
Aufstieg als Krise

 Aufstieg als Klassenflucht
 
„Ich war gewissermaßen klas-
senflüchtig, (...) permanent 
darauf bedacht, meine soziale 
Herkunft abzustreifen, sie von 
mir fernzuhalten und dem Mi-
lieu meiner Kindheit zu ent-
fliehen.“ (Eribon 2016, 23)
 
Die Klassenflucht war für ihn 
eine Chance, die ihm verheiße-
ne Zukunft zu widerlegen. Und 
er konnte seine Identität als 
homosexueller Mann finden.
  
Plötzlich musste er sich in der 
Großstadt zurechtfinden und 
sich an der Universität behaup-
ten. Dabei war es nicht das in-
tellektuelle Niveau, sondern 
das Verhalten von Studieren-
den und Lehrenden, das ihm 
klar machte, dass er anders 
war. Er musste sein Auftreten 
anpassen, sich im neuen Mi-
lieu einfügen – und sich eine 
neue Identität einverleiben.
 
„Dieses Gehabe hat mich seit je 
eingeschüchtert, und doch tat 
ich alles dafür, so zu werden 
wie diese Leute, in kulturellen 
Kontexten dieselbe Lockerheit 
an den Tag zu legen (…). Ich 
musste meine Sprache und 
meine Ausdrucksweise perma-
nent überwachen.“ (S. 98f.)
 
Fehlendes Wissen, fehlende 
Reiseerfahrungen, Gründe, 

Er wächst in armen Verhält-
nissen auf. Sein Vater ist Ar-
beiter, die Mutter Putzfrau, 
später Fabrikarbeiterin am 
Fließband. Die Chancen, die 
kargen Verhältnisse zu verlas-
sen, sind gering. 
 
„Dass andere Leute andere 
Ziele und Möglichkeiten ha-
ben, weiß man sehr wohl, aber 
dieses Anderswo liegt in einem 
so unerreichbaren, separaten 
Universum, dass man sich 
weder ausgeschlossen noch be-
nachteiligt fühlt.“ (Eribon 2016, 
44)
 
Doch er betritt dieses „sepa-
rate Universum“, studiert Phi-
losophie in Paris, arbeitet als 
Redakteur, wird Hochschul-
lehrer. Didier Eribon, Jahrgang 
1953, beschreibt in seiner 
Rückkehr nach Reims, wie er 
seine Familie, seine Klasse ver-
lassen – und einen Teil seiner 
Identität zurückgelassen hat.

warum man nach der Uni 
keine Zeit und kein Geld hat, 
um feiern zu gehen: Wer sei-
ne Klasse wechselt, muss oft 
Aspekte seiner Identität ver-
schweigen. Bei der „Klassen-
fahrt“ können Dialekte und 
Akzente, die falsche Kleidung, 
das noch zu Hause-Wohnen, 
der fehlende Führerschein 
oder der peinliche Job zum 
Problem werden. Aufsteigen 
bedeutet dann, Spuren zu ver-
wischen und seine Herkunft 
verschweigen. Dieses Abglei-
chen schützt davor, ausge-
schlossen zu werden.
 
Entfremdung beim Heim-
kommen
 
„All das veränderte meine ge-
samte Persönlichkeit (...) und 
ich entfernte mich immer weiter 
von jenem familiären Milieu, in 
das ich doch jeden Abend zu-
rückkehrte.“ (Eribon 2016, 159)
 
Eribon hat seine Familie ver-
lassen, gehört ihr aber wei-
terhin an. Für ihn ist es ein 
„verstörendes Gefühl, an ei-
nem Ort zugleich zu Hause 
und fremd zu sein.“ (S. 25) 
Der Spagat, Sohn von Arbei-
tereltern mit homophoben 
und rassistischen Einstellun-
gen und gleichzeitig liberaler 
Intellektueller zu sein, ist für 
Eribon mit der Zeit unmög-
lich geworden.                  (KG)

Aufsteigen? Das heißt: höhere Bildung, mehr Chan-
cen am Arbeitsmarkt, besseres Einkommen. Doch der 
Aufstieg geht mit Brüchen und Entfremdung einher.

Rückkehr nach Reims (Didier 

Eribon) – Der Soziologieprofes-

sor aus Amiens kehrt in seine 

Heimatstadt zurück. Niemand 

wählt mehr KP, sondern den FN. 

Suhrkamp 2018, 17. Auflag, 238 

Seiten.
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Abschied von Eddy und 
der Arbeiterklasse

schenkriegszeit aus Italien 
nach Lothringen gekommen. 
Ihr selbst gelingt der Aufstieg. 
Sie besucht eine renommierte 
Schule und wird 2012 franzö-
sische Kulturministerin im Ka-
binett von François Hollande. 
„Hinter sich lassen, fortgehen, 
wohl wissend, dass man an-
derswo nie wirklich akzeptiert 
werden würde, dass anderswo 
[…] die Sprache immer falsch 
klingen würde […], nie wieder 
die Vertrautheit derjenigen spü-
ren, mit denen man gemeinsam 
aufgewachsen ist“, schreibt sie. 
2014 tritt sie aufgrund ihrer zu-
nehmenden Unzufriedenheit 
mit Hollandes Politik als Mi-
nisterin zurück.

„Das Ende der Arbeiterklasse“  
von Filippetti wird 2014 ins 
Deutsche übersetzt. Im selben 
Jahr erscheint „Das Ende von 
Eddy“ von Èdouard Louis im 
französischen Original. Auch 
Louis beschreibt seine Kind-
heit, in der er weniger hatte 
als alle anderen. Die Armut, 
die Louis schildert, macht 
fassungslos. Er wird 1992 im 
nordfranzösischen Hallencourt 
geboren. Die Mutter muss im 
Wald Kleinholz sammeln, um 
den Ofen einheizen zu kön-
nen. Louis‘ fünf Quadratme-
ter großes Zimmer hat einen 
Betonboden. Er teilt es mit 
zwei seiner Geschwister. Im 

ganzen Haus sind die Wände 
feucht. Louis ist auch in an-
derer Hinsicht ‘anders’: Er ist 
homosexuell. Deswegen wird 
er ausgelacht, gedemütigt und 
geschlagen, von seinen Mit-
schülerInnen, von anderen 
Leuten im Dorf, von Famili-
enmitgliedern. „Es gibt keinen 
fiktionalen Strang in meiner 
Erzählung“, sagt er später in ei-
nem Interview. Louis bricht mit 
seiner Herkunft und seiner Fa-
milie. Ihren Nachnamen, Bel-
legueule, legt er ab. Dennoch 
ist „Das Ende von Eddy“ nicht 
gemein. Louis versucht, seine 
Familie zu verstehen. „Meiner 
Familie fehlte zwar die Möglich-
keit, meinem Verhalten, meinen 
Entscheidungen und Vorlieben 
mit Verständnis zu begegnen, 
aber wenn die Rede auf mich 
kam, mischte sich doch auch 
Stolz in ihre Scham“, schreibt 
er in „Das Ende von Eddy“. Das 
Buch ist Didier Eribon gewid-
met. Louis und er sind gute 
Freunde.                               (MA)

„2009 wurde Eribons „Rück-
kehr nach Reims“ das erste Mal 
veröffentlicht. Im deutschen 
Sprachraum löste 2016 die 
Übersetzung breite Diskussio-
nen über den politischen Erfolg 
rechter Parteien unter Arbeiter- 
Innen aus. Doch Eribon war 
nicht der erste Autor, der das 
problematisiert hat. 

Aurélie Filippetti hat 2003 mit 
„Das Ende der Arbeiterklasse“ 
einen autobiographischen Fa-
milienroman geschrieben, der 
ähnliche Fragen wie Eribon 
aufwirft. Filippetti stammt aus  
Lothringen, wo einst das Herz 
der französischen Stahlindus-
trie schlug. 2011 wurde hier 
der letzte Hochofen des Landes 
geschlossen. „Das Ende der Ar-
beiterklasse“ taucht ein in die 
Geschichte des Ortes. Filippetti 
erzählt von der Arbeitsmigrati-
on italienischer Familien dort-
hin, vom Widerstand gegen 
den Nazifaschismus der Ar-
beiterInnen. Vom allmählichen 
Verfall der Industrie und von 
dem, was dem gefolgt ist: Ar-
beitslosigkeit, Frustration und 
das Erstarken des Front Natio-
nal in Gegenden, in denen die 
kommunistische Partei einst 
das Sagen hatte. 

Und Filippetti erzählt ihre 
ganz persönliche Geschich-
te. Ihre Familie ist in der Zwi-

Neben Didier Eribon machten sich auch zwei andere AutorInnen 
mit ihren Familienbiographien einen Namen. Die Lebenswege von 
Aurélie Filippetti und Èdouard Louis ähneln dem von Eribon - und 
berühren doch auf ganz persönliche Weise neu.

„Das Ende der Arbeiterklasse” 

(Aurélie Fileppetti) - Auf 192 

Seiten schildert die Autorin das 

Ende der ostfranzösischen In-

dustrie und ihrer ArbeiterInnen. 

S.Fischer, 2017, 3. Auflage

„Das Ende von Eddy” (Èdouard 

Louis) - 208 Seiten Abrechnung 

und Mitgefühl mit der eigenen 

Kindheit und Armut in der nord-

französischen Provinz. S. Fischer, 

2016, 5. Auflage
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Philipp Haunschmid
Oberklasse.

Mira Liepold
Kultur ist Klassenfrage.

Eduard Müller
Sehr klasse, weil man Kultur lernen muss.

Lena Jäger
Kultur ist klasse in jeder Form. Immer.

Petra Köck
Sehr klasse, was anderes kann man nicht sagen.


