
Aktionsplan  
Anfangs noch chaotisch,  
organisiert sich Frank-
reichs neue Protestbe-
wegung jetzt zusehends. 
Hier die Agenda für die 
Arbeitsgruppen
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In Paris formiert sich mit Nuit Debout 
eine starke linke Jugendbewegung.  
Ihr Programm: Hauptsache  
gegen das Establishment  

Die neue 
französische 
Revolution

Text: JINA KHAY YER      Fotos: SIMON LAMBERT
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Die Dagegen-Bewegung 
Nuit-Debout-Anhänger dis-
kutieren auf dem Place de la 
République. Eine Diskutantin 
macht per Zeichen deutlich: 
Ich bin nicht einverstanden.
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W ir sind nicht nur Kon-
sumenten, wir sind 
Konsum-Akteure“, ruft 
eine junge Frau. „Wir 

müssen uns bewusst machen, dass 
alles, was wir konsumieren, etwas 
über uns aussagt!“ Die Zuhörer 
wedeln mit den Händen. Das  
Mikrofon wird weitergereicht. 

„Es reicht!“, tönt ein junger 
Mann. „Wir haben uns lange 
genug online engagiert. Wer was 
bewegen will, muss persönlich 
antreten!“ Wieder wedeln die 
Zuhörer mit den Händen. Etwa 
1300 junge, ältere und auch alte 
Menschen sitzen gebannt am Place 

de la République in Paris auf dem 
Boden. Den Rücken wenden sie 
dem Mariannen-Denkmal zu, das 
nach den Anschlägen auf das Sa-
tiremagazin „Charlie Hebdo“ im 
Januar 2015 zur politischen Pinn-
wand der Nation geworden ist. 
Der Blick geht Richtung Bastille, 
die die französischen Revolutio-
näre 1789 erstürmten. Auf dem 
Platz formiert sich jeden Tag die 
Assemblée Générale, die Vollver-
sammlung, wie es die Aktivisten 
von Nuit Debout (Aufrecht durch 
die Nacht) nennen. 

Hier wollen sie die Macht er-
obern. Macht, die sie seit Langem 

von einer politischen und wirt-
schaftlichen Elite vereinnahmt 
sehen.  

Seit dem 31. März herrscht Aus-
nahmezustand auf dem Place de la 
République. Tag und Nacht kom-
men Hunderte, manchmal Tau-
sende, um zu reden, ohne Hierar-
chien, ohne Tagesordnung.  Alle 
dürfen alles sagen. Eine „Kanti-
ne“ verköstigt die Demonstran-
ten. „Prix libre“ steht auf einer 
Pappschachtel, in die jeder nach 
eigenem Ermessen etwas für das 
Essen hineinwerfen kann. Auf 
einer bunten Decke krabbeln die 
Kinder der Protestler. Es ist eine 

Auf dem Place de la République haben die Nuit-Debout-Anhänger eine Art Mikro- 
Staat errichtet.  Viele träumen von einer humaneren Gesellschaft 
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fast hippieeske Veranstaltung. 
Eine Art Mikro-Staat mitten im 
quirligen Paris. 

Die Assemblée Générale, mit 
nicht mehr als einem Zeltdach 
und einem Mikrofon ausgestat-
tet, ist eingerahmt von Ständen.  
Menschen werben dort für ihre 
Überzeugungen: gegen soziale 
Ungerechtigkeit, für geschlecht-
liche Gleichberechtigung, gegen 
Korruption, für offene Grenzen, für 
Integration, gegen Islamophobie, 
für Umweltschutz. Kein einziges 
dieser Themen ist neu. Neu ist, dass 
sie vorgetragen werden von Men-
schen außerhalb der etablierten 
politischen Strukturen. Viele von 
Nuit Debout sagen, sie seien noch 
nie politisch engagiert gewesen. 
Anführer lehnen sie ab. Anfangs 
war es die geplante Arbeitsrechts-

reform in Frankreich, die die Auf-
ständischen auf die Straße trieb. 
Doch darüber ist die Bewegung 
hinausgewachsen. Vielen geht es 
um die Utopie einer anderen, einer 
humaneren Gesellschaft. 

Dafür haben die Aktivisten sogar 
eine eigene Sprache entwickelt: 
Zeichen, abgeleitet von den Ges-
ten der Gehörlosen. Mit beiden 
Händen in der Luft wedeln heißt: 
Ich bin dafür. 

Dass ausgerechnet die französi-
sche Arbeitsrechtsreform, die zur-
zeit im Parlament beraten wird, 
eine der größten Protestbewegun-
gen seit den 68er-Demonstrationen 
hervorgerufen hat, ist eine Ironie 
der Geschichte. Denn Präsident 
François Hollande versucht viel-
leicht erstmals in seiner Amtszeit, 
eine wichtige Reform durchzuset-

zen, die Arbeitsplätze und wirt-
schaftlichen Aufschwung bringen 
könnte.  

In der Vollversammlung rotiert 
wieder das Mikrofon. Jetzt spricht 
Pululu, 39, in Kinshasa geboren  
und seit 16 Jahren in Frankreich.  
An seinem Stand wirbt er für die 
Gleichbehandlung von France-
Afrique, den früheren französi- 
schen Kolonien. Pululu ist Archi-
tekt, zu den Verlierern der Gesell-
schaft gehört er nicht. „Ich möchte 
die Menschen für France-Afrique 
sensibilisieren: ein Territorium mit 
14 Ländern, die sich alle im Krieg 
befinden und in denen Menschen 
täglich den Hungertod sterben.“ 
Der gebürtige Kongolese hat es aus 
eigener Kraft in die westeuropäi-
sche Gesellschaft geschafft, aber 
er fühlt sich verantwortlich 

Demonstrant der ersten Stunde Jules kommt jeden Tag auf den Place 
de la République, im Hintergrund die Meldestelle für neue Mitglieder

Demo-Care-Paket Kostenlose Kondome, Hygiene-Artikel und Essen  
organisiert Nuit Debout für ihre Dauerprotestler: „Bitte bedient euch!“

Sicherheitsproblem Polizisten kontrollieren Taschen am Eingang 
zum Place de la République. Nachts kam es bereits zu Krawallen   

Youngster-Protest Die 15-jährige Manon hat ein kritisches Gedicht gegen 
Frankreichs Polizei in ihrem Smartphone gespeichert und liest es vor 

24
Prozent 

der Jugendlichen 
in Frankreich sind 

arbeitslos

87
Prozent 

der Franzosen 
bewerten die Bilanz 
ihres sozialistischen 
Präsidenten François 

Hollande negativ  

Direkte Demokratie  
Nächtliche Diskus-
sionsrunden vor dem 
Mariannen-Denkmal, 
dem Symbol für die 
unabhängige Republik 
Frankreich 



für die anderen, die ohne Jobpers-
pektive  in Afrika, aber auch in den 
Pariser Vorstädten leben. „France-
Afrique ist nicht arm“, sagt Pululu. 
„Aber keiner der 14 Staaten hat 
Zugriff aufs eigene Geld. Frank-
reich erhebt bis heute Besitzan-
sprüche darauf.“ 

Es ist wohl kein Zufall, dass 
die geistigen Urheber der Nuit-
Debout-Bewegung zwei Sozialis-
ten sind. Im Niedergang der euro-
päischen Sozialdemokratie haben 
Hollande und seine Sozialistische 
Partei besonders viele Sympa-
thien verloren. Im Februar 2016 
löste der Journalist François Ruf-
fin, 40, mit dem Dokumentarfilm 
„Merci Patron!“ erste Diskussio-
nen aus. Der Film begleitet zwei 
Arbeitslose, die gegen den Unter-
nehmer Bernard Arnault, Frank- 
reichs reichsten Mann, zu Felde 
ziehen. Der Soziologe Frédéric Lor-
don, 54, schrieb daraufhin in „Le 
Monde Diplomatique“ einen Essay 
über die französischen Arbeits-
missstände und rief zu einer Dis-
kussionsveranstaltung auf dem 
Place de la République auf. Es war 
der Start von Nuit Debout. 

Zu den Ersten, die dem Ruf 
folgten, gehört Jules. Jeden Tag 
kommt der 25-Jährige, der als 
Telefonist im Wirtschaftsministeri-
um arbeitet, auf den Platz. Manch-
mal vor der Arbeit, manchmal 
danach. „Ich bin von Hollandes 
Politik schockiert. Ich habe von 
ihm erwartet, dass wir aufhören, 
Franzosen mit nicht französischen 
Vorfahren zu benachteiligen“, 
sagt Jules. „Der Hollandismus – 
das ist Rassismus schürende, 
unsoziale Politik.“ Wie lange die 
Nuit-Debout-Bewegung anhalten 
wird?  Konkret wird Jules bei die-
ser Frage nicht, aber kämpferisch. 
„Solange das Volk am Leben ist. 
Das ist erst der Anfang.“ 

Glaubt man dem Soziologen 
Richard Sennett, könnte der Le-
bensstil der vernetzten Generation  
tatsächlich zu anderen Staatsfor-

men führen. Auch der britische 
Publizist Paul Mason zeigt sich 
in seinem soeben erschienenen 
Buch „Postkapitalismus“ davon 
überzeugt. Er spricht von der 
Krise des Kapitalismus, zu deren 
Überwindung jeder Einzelne bei-
tragen könne. Vorstellbar sei ein  
freundlicher Staat, der Grundgü-
ter wie Wohnen, öffentlichen Ver-
kehr, Wasser und Energie billig 
zur Verfügung stelle. Ist der Auf-
stand der Aufrechten im Herzen 
von Paris und in anderen Städten 
Frankreichs also der Beginn einer 
neuen Revolution? Der Beginn 
einer neuen linken Bewegung, 
die sich zwar noch nicht über 
den Weg geeinigt hat, aber das 
kollektive Unwohlsein zum Aus-
druck bringt?   

Ein neues Miteinander, mehr so-
ziale Gerechtigkeit zu schaffen –  
das trauen Sennett und Mason   
jedenfalls den internetaffinen, 
ab 1980 Geborenen zu. Es sind 
jene, die auch auf dem Place de la  
République zahlreich versammelt 
sind: Studenten, Schüler, Akademi- 
ker, junge Berufstätige. Arbeits-
lose, ungebildete Jugendliche aus 
den Banlieues sind nicht dabei.  

Die 28-jährige Elisa studiert an 
der Sorbonne Russisch, auf dem 
Place de la République vertritt sie 
das Comité Liberté d’expression, 
ein Komitee für das Recht auf 
freie Meinungsäußerung. Über 
den ganzen Platz verteilen sich 
solche Komitees. Sitzgruppen 
haben sich drumherum gebildet. 
„Die Anschläge in Paris im letzten 
November und die Islamophobie, 
die seitdem geschürt wird, haben 
mich wachgerüttelt“, sagt die 
Studentin. „Auch die Situation  
der Immigranten und das Ver-
hältnis zwischen Europa und 
der Türkei finde ich schrecklich. 
Wir haben nicht mal 5000 Immi-
granten aufgenommen. Was ich 
mir wünsche: offene Grenzen!“ 
Die Arbeitsrechtsreform, sagt sie,  
interessiere sie nicht – auch wenn 

die Gewerkschaftler auf dem Platz 
dazu redeten. „Aber wir glauben 
nicht an Wachstum und Wohl-
standszuwachs. Wem ich nächs-
tes Jahr meine Stimme geben 
werde? Niemandem.“ Schon gar 
nicht dem Sozialisten Hollande, 
seitdem dieser den Ausnahme-
zustand in Frankreich verhängt 
habe und quasi jeden über Nacht 
verhaften  lassen könne.  

Von der Energie der Weltver-
besserer haben sich auch ältere 
Menschen anstecken lassen. Die  
Immobilienmaklerin Nicole, 56, 
verbringt seit Ende März jedes 
Wochenende mit den Nuit-Debout-
Anhängern und versucht dort, Frei-
willige für eine Bürgerinitiative zu 
rekrutieren, die für das Recht auf  
bezahlbaren Wohnraum kämpft.  
Ihre Chanel-Tasche hat die Parise-
rin diskret unter einem der Info-
Tische abgestellt. 

 „Ich kann mich eigentlich nicht 
beschweren“, sagt Nicole. „Ich 
habe einen Beruf, ein Zuhause. 
Ich gehöre zur Bourgeoisie. Aber 
ich glaube an eine soziale Demo-
kratie und kann nicht so tun, als 
bemerkte ich die Ungerechtigkeit  
in diesem Land nicht. Ich bin nicht 
gegen das Kapital. Aber es sollte 
nicht nur um Profit gehen.“ 

Und dann übernimmt Nicole das 
Mikrofon in der Assemblée Géné-
rale. Mit ihrer leuchtend grünen 
Weste und der engagiert fröhlichen 
Stimme ist sie weder zu überse-
hen noch zu überhören. Es wird 
eine kleine Ansprache. Bis heute 
lebten 34 Familien aus dem Haus 
der Bataclan-Attentäter im Pariser 
Stadtteil St. Denis in Notunterkünf-
ten. „Wenn das im reichen Neuilly 
passiert wäre, hätte man sich sofort 
darum gekümmert. Aber St. Denis 
ist ein bescheidenes Arbeitervier-
tel. Seit sechs Monaten bemüht 
sich niemand mehr. Das ist sozia-
ler Rassismus. Und das muss ein 
Ende haben.“ 

Alle Zuhörer wedeln mit den 
Händen. Alle stimmen zu.  n   
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Auch Gutsituierten  passt die Politik von François Hollande nicht. „Ich kann nicht so 
tun, als bemerkte ich die Ungerechtigkeit in diesem Land  nicht“, sagt Maklerin Nicole

Die Zeichen-
sprache der  
Protestler 
1. Dach mit beiden 
Händen: Beruhigt 
euch! 2. Wedelnde 
Hände: Ich bin dafür! 
3. Handfläche innen: 
Das finde ich nicht 
richtig! 4. T: ein  
technisches Problem.  
5. Hände kreisen um- 
einander: Du wieder-
holst dich! 6. Raute: 
Rassist, Sexist!  
7. Handflächen oben: 
Sprich lauter! 

I N H A L T S -

VERZEICHNISLesen, was gesund macht.

Jetzt NEU
in Ihrer 

Apotheke.
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