
Les Misérables
Aufschrei gegen eine „miserable“ Wirtschaftsordnung
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Mit der Musical-Verfi lmung „Les 
Misérables“ nach einem Roman von 
Victor-Hugo startet Ende Februar 
ein Film mit hochgradig aktueller 
Thematik im Kino. Nicht nur wird das 
„Prekariat“ am Vorabend der Fran-
zösischen Revolution ungeschönt 
gezeigt; auch der Wahn übermäßiger 
Bestrafung, die Selbstgerechtigkeit 
des Staates und die verlogene Moral 
des Bürgertums sind Thema. Getreu 
der Vorlage zeigen Musical und Film 
nicht nur den überfälligen Um-
sturz eines morschen Regimes, sie 
transportieren auch eine Botschaft 
der Versöhnung. Viele Stationen der 
Handlung sind direkte Umsetzungen 
der Werte des Evangeliums: Fein-
desliebe, Vergebung und Kritik am 
„Richtgeist“. Für die Profi teure im 
Spätkapitalismus, der unnötigerwei-
se eine neue Kaste von „Elenden“ 
hervorbringt, ist dieser Film eine 

deutliche Warnung.

„Der Sträfl ing gehört ge-
wissermaßen nicht mehr zu 
den Lebenden. Das Gesetz 
hat ihm das ganze Maß an 
Menschlichkeit aberkannt, 
das es einem Menschen 
wegnehmen kann.“ Victor 
Hugo beginnt seinen Jahr-
hundertroman mit einer 
drastischen Anklage ge-
gen das Strafen. 19 Jahre 
hat Jean Valjean in einem 

Arbeitslager verbracht. Sein 
Vergehen: Er stahl ein Stück 

Brot – weil seine kleine Nich-
te Hunger hatte. Sein Bewacher, 

Inspektor Javert, lässt für die „Tat“ 
keine Entschuldigung gelten. Einmal 
Verbrecher, immer Verbrecher. So ist 
die „Sozialprognose“ des Sträfl ings 
auch mehr als schlecht, als er endlich 
entlassen wird. Valjean ist arbeitslos, 
verbittert, in der Seele krank. Wie soll 
er seinen Lebensunterhalt verdienen, 
wenn nicht wieder mit Stehlen? Hungrig 
und zerlumpt, holt ihn der Bischof Digne 
von der Straße, gibt ihm ein Bett und zu 
essen. Zum „Dank“ macht sich Valjean 
des Nachts mit gestohlenen, silbernen 
Leuchtern aus dem Staub. Bald darauf  
wird er von der Polizei aufgegriffen. 
Sein Schicksal scheint besiegelt.

Doch nun geschieht ein Wunder: 
Der Priester behauptet gegen-
über der Polizei, er habe Valjean 

das Silber geschenkt. Und er gibt ihm 

noch ein wertvolles Stück dazu. Mit 
diesem Silber, sagt Digne, habe er Val-
jeans Seele aus der Hölle freigekauft. 
„Und so jemand mit dir rechten will und 
deinen Rock nehmen, dem lass‘ auch 
den Mantel“, heißt es im Matthäus-
Evangelium. Und tatsächlich vollzieht 
sich in Folge der unverhofften Güte in 
Valjean eine Wandlung. Er fängt neu an, 
gewinnt Vermögen und Ansehen, wird 
gar unter dem Decknamen „Madelaine“ 
Bürgermeister der Stadt Montreuil. 
Von seiner Vergangenheit als Sträfl ing 
allerdings darf niemand erfahren. In-
spektor Javert ist dem Bürgermeister 
mit dem dunklen Geheimnis bereits auf 
der Spur …

Victor Hugo – 
der schwankende Rebell
Victor Hugo, geboren 1802, gilt vielen 
Franzosen als ihr größter Dichter, ein 
gallischer Goethe oder Tolstoi, der in 
83 Lebensjahren ein beeindruckendes 
Œuvre geschaffen hatte: Theaterstücke, 
Gedichte, Romane und Essays. Bei sei-
ner Begräbniszeremonie im Jahr 1885 
quollen die Straßen über vor trauern-
den Menschen  In Deutschland wurden 
fast nur zwei Werke des Schriftstel-
lers rezipiert: „Der Glöckner von Notre 
Dame“ (1831) war ein dramatischer hi-
storischer Roman mit einem der eigen-
tümlichsten Helden der Weltliteratur. 
Der bucklige Quasimodo verkörperte 
für Hugo das „Groteske“, das er dem 
„Erhabenen“ gegenüberstellte – dem 
in der damaligen Literatur einseitig 
vertretenen Ideal des Schönen und Ed-
len. Die Wahrheit verlangte auch nach 
Darstellung des Schattenhaften und 
Unschönen. Damit wurde Hugo ebenso 
zum Exponenten der Romantik wie zu 
einem Vorläufer des Realismus.

1862 veröffentlichte der Schrift-
steller sein zweites internatio-
nal bekanntes Meisterwerk: „Die 

Elenden“ („Les Misérables“). Das Werk 
war auch die Frucht von Hugos jahr-
zehntelanger wechselvoller Auseinan-
dersetzung mit der Politik des nach-
revolutionären Frankreich. Von der 
Februarrevolution 1848 war Hugo an-
fangs begeistert. Später schlug er sich 
jedoch auf die Seite des neuen Macht-
habers Louis Napoléon und wurde Ab-
geordneter der konservativen „Parti 
d’Ordre“. Doch die soziale Frage ließ 
den Schriftsteller nicht ruhen. Während 
er schon an seinem Monumentalwerk 
„Les Misérables“ arbeitete, schockierte 
Hugo seine Parteigenossen durch allzu 

deutliche Warnung.

„Der Sträfl ing gehört ge-
wissermaßen nicht mehr zu wissermaßen nicht mehr zu 

Brot – weil seine kleine Nich-
te Hunger hatte. Sein Bewacher, 

Inspektor Javert, lässt für die „Tat“ 
keine Entschuldigung gelten. Einmal 

Brot – weil seine kleine Nich-
te Hunger hatte. Sein Bewacher, 

wissermaßen nicht mehr zu 
den Lebenden. Das Gesetz 
hat ihm das ganze Maß an 

hat Jean Valjean in einem 
Arbeitslager verbracht. Sein 

Vergehen: Er stahl ein Stück 
Brot – weil seine kleine Nich-

wissermaßen nicht mehr zu 

Vergehen: Er stahl ein Stück 
Brot – weil seine kleine Nich-Brot – weil seine kleine Nich-Brot – weil seine kleine Nich-
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„Hörst du, 
wie das Volk erklingt?

Von uns'rer Wut 
erzählt der Wind.

Das ist die Symphonie 
von Menschen,
die nicht länger 
Sklaven sind."
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„liberale“ Reden. Als sich Louis Na-
poléon als „Napoleon III.“ zum Kaiser 
ausrufen ließ, rebellierte Victor Hugo 
offen. 1852 wurde er dafür inhaftiert 
und aus Frankreich verbannt. Er leb-
te seither auf den Kanalinseln Jersey 
und Guernsey und arbeitete in der 
Stille weiter an seinem Hauptwerk.

Jean Valjean – eine Christusfi gur
Für Hugo stand stets sein sehr per-
sönlicher Begriff von Gerechtigkeit im 
Vordergrund. Und auf den war keine 
Partei, keine revolutionäre Bewegung 
ein für allemal abonniert. „Les Misé-
rables“ spiegelt diese Zerrissenheit 
des Autors: Einerseits erscheint die 
gewalttätige Französische Revoluti-
on im Roman als notwendiger Schritt 
zum Umsturz eines Ancien Régime, 
das durch soziale Kälte seine Legi-
timation verloren hat. Andererseits 
bleiben Güte und Vergebung – auch 
und gerade gegenüber den „Bösen“ 
– zentrale Forderungen des Buches. 
Die eine Seite der Medaille wird von 
dem jungen Revolutionär Marius ver-

treten, der sich in Jean Valjeans 
Pfl egetochter Cosette verliebt. 

Die andere Seite verkörpert 
mit unerschöpfl icher In-

tegrität Valjean selbst. 

Ne b e n 
s e i n e r 
p o l i t i -

schen Bedeu-
tungsebene 

ist der Ro-
man vor 

a l l e m 
durch 

sei-

ne zeitlose, ursprünglich christliche 
Botschaft geprägt. Sie zeigt sich in 
vielen Details, u.a. in der Wahl des 
Decknamens „Madelaine“, den sich 
Valjean zulegt, um seine Vergangen-
heit als Sträfl ing zu vertuschen. Ma-
ria Magdalena ist die Ausgestoßene, 
die „Hure“, die von Jesus dennoch zu 
Großem auserwählt wurde – zur Ent-
rüstung der „Anständigen“. Sie wird 
in „Les Misérables“ vor allem durch 
die bewegende Gestalt der Fantine 
repräsentiert. Fantine ist Mutter einer 
unehelichen Tochter, wird verachtet, 
verstoßen, arbeitet sich buchstäblich 
zu Tode für den Unterhalt der klei-
nen Cosette. Beim Fabrikanten Jean 
Valjean erlebt sie erstmals Mensch-
lichkeit. Retten kann auch er sie nicht 
mehr. In der Mythologie des Romans 
ist Valjean eine Christus-Figur. Eine 
beinahe übermenschliche Tat reiht 
sich bei ihm an die andere. Valjean 
versöhnt sich trotz väterlicher Ei-
fersucht mit Marius, dem Liebhaber 
Cosettes. Er vergibt seinem Peiniger 
Javert. Er bändigt seinen Trieb und 
verzichtet auf „sexuelle Belästigung“ 
der hilfl osen Fantine. Beider Liebe 
bleibt keusch, was man vor dem Best-
seller „Sakrileg“ auch von Jesus und 
Maria Magdalena annahm. 

Wie Armut deformiert
Die soziale Misere in „Les Misérables“ 
wird teils schonungslos dargestellt, 
teils auch idealisiert. „Im Elend drän-
gen sich die Leiber zusammen wie in 
der Kälte, doch die Herzen entfernen 
sich voneinander“, schreibt Victor 
Hugo. Gerade anhand einiger Neben-
fi guren wird der unweigerliche cha-
rakterliche Verfall durch soziale Not 
dargestellt. Thematisiert wird aber 
auch die menschliche Größe, dem Sog 
der Verwahrlosung zu trotzen. Hat ein 
Mensch einen guten Kern und kommt 

die Gnade „von oben“ hinzu, so kann 
sich ein Charakter im Feuer des 

Elends veredeln wie Metall. „Die 
Entbehrung erzeugt Macht der 
Seele und des Geistes.“ Die 

Arbeiterdarstellungen des 
Naturalisten Emile Zola 

(1840-1902) zeigen eine 
lichtlose Welt armse-

liger, triebgesteuer-
ter Kreaturen. Im 

Gegensatz dazu 
ließ Hugo ei-

nen Spiel-
raum für 

den freien Willen. In diesem Sinn ist 
das Menschenbild des Romans auch 
geeignet, heutige Zeiten zu inspirie-
ren. Dieser verbindet den Appell an 
die Gesellschaft, die Strukturen zu 
verbessern mit der Aufforderung an 
den Einzelnen, sich der Deformation 
durch die Verhältnisse durch morali-
schen Widerstand zu entziehen.

„Les Misérables“ erlebte über 40 
Verfi lmungen. Lino Ventura spielte 
Jean Valjean 1982. Liam Neeson führ-
te den Cast in der jüngsten Hollywood-
Version (1998) an. Gérard Depardieu, 
als Sozialrevolutionär eher eine Fehl-
besetzung, verkörperte Valjean wuch-
tig in einem vierteiligen Fernsehspiel 
(2000). Die Neuverfi lmung von Tom 
Hooper (Ende Februar in den deut-
schen Kinos) ist die erste, die auf dem 
Musical von Claude-Michel Schön-
berg (Musik) und Alain Boublil (Libret-
to) beruht. Das Bühnenwerk wurde 
1980 in Paris uraufgeführt. 51 Millio-
nen Menschen sollen das Stück allein 
bis 2005 weltweit gesehen haben. Es 
gehört somit zu den erfolgreichsten 
Singspielen aller Zeiten.

Das Volk als Musical-Held
Gegenüber dem Roman sind natur-
gemäß einige Akzentverschiebungen 
zu bemerken. Nach einer Einführung 
um Jean Valjean und seine Bezie-
hung zu Fantine, konzentriert sich der 
Hauptteil des Musicals auf Cosette, 
Fantines Tochter, die Valjean an Kin-
des statt annimmt. Nachdem Cosette 
zur jungen Frau gereift ist, weckt ihr 
Verhältnis zu dem Revolutionär Mari-
us die Eifersucht ihres fürsorgenden 
Vaters. Aber auch die von Eponine, die 
heimlich in Marius verliebt ist. Durch 
Massenszenen und Chöre wird von 
Anfang an das Kollektiv der „Elenden“ 
am Geschehen beteiligt. Das Volk 
wird somit zu einer eigenen handeln-
den Figur. Viele Textpassagen unter-
streichen die sozialrevolutionäre Bot-
schaft der Vorlage. Die Uraufführung 
des Musicals fi el in eine Zeit, als die 
globale neoliberale Hegemonie auf 
dem Vormarsch, jedoch noch nicht 
in der heutigen Form etabliert war. 
Rückblickend scheint „Les Misérab-
les“ somit eine deutliche Warnung 
auszusprechen. 

Wie bei jedem Kunstwerk gab 
es natürlich auch hier Mis-
sverständnisse und kom-

merzielle Banalisierungen. Der ein-
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gängige Hit der Fantine, „I dreamed a 
dream“, wurde 2009 bei der Casting-
Show „Britain’s  Got Talent“ von der 
molligen, bieder wirkenden Susan 
Boyle intoniert. Aus dem inszenier-
ten Auftritt, den Millionen auf you-
tube bewunderten, wurde sogleich 
ein neoliberales Durchhaltemärchen 
gestrickt: „Wenn die es schafft, kann 
es jeder schaffen“. Dabei besagen die 
Arie der Fantine und ihr Schicksal 
genau das Gegenteil: Zerstörerische 
Schicksalsmächte können stärker 
sein als der Einzelne und ihn zermal-
men. In Heinz Rudolf Kunzes deut-
scher Übertragung heißt es: „Ich hab 
geträumt, mein Leben wär ein Schick-
sal außerhalb der Hölle. Gott gibt den 
Wünschen keinen Raum. Nichts blieb 
mir mehr von meinem Traum.“ 

Übermäßiges Strafen – 
ein Machtmittel
Wie der Trailer zum neuen Film zeigt, 
hat Anne Hathaway, sonst Speziali-
stin für seichte Liebesfi lme, das Lied 
und die Rolle kongenial umgesetzt. 
Abgemagert bis auf die Knochen und 
kahl rasiert, wirkt sie wahrhaft erbar-
mungswürdig und dürfte die Herzen 
auch der deutschen Zuschauer bewe-
gen. Neben ihr wirken Hugh Jackman 
als Valjean, Russel Crowe als Javert 
und Amanda Seyfried als Cosette mit. 
Auf Anweisung von Regisseur Tom 
Hooper („The King’s Speech“) sangen 
die Schauspieler ihren Gesangspart 
live ein, während sie gleichzeitig mit 
ihrem Körper agierten. Musikalisch 

muss man diesbezüglich Abstriche 
machen, da nicht alle Schauspieler 
gute Sänger sind; für den dramati-
schen Ausdruck ist die Technik aber 
allemal ein Gewinn.

Was sagt „Les Misérables“ uns 
Heutigen? Gibt es einen Grund 
dafür, warum das Filmpro-

jekt gerade jetzt realisiert wurde? 
Zunächst ist Victor Hugos Hellsichtig-
keit zu rühmen. Er schrieb im Roman: 
„Der Aufruhr stärkt die Regierungen, 
die er nicht stürzt.“ Die Französische 
Revolution bleibt aber auch das histo-
rische Musterbeispiel dafür, dass man 
die Verelendung der Massen nicht fol-
genlos bis zum Äußersten vorantrei-
ben darf. Hugo zeigt außerdem, dass 
übermäßiges Strafen selbst ein Ver-
brechen ist – ein Machtmittel, um die 
Bevölkerung zu terrorisieren. 19 Jah-
re für ein Stück Brot – das erscheint 
heute absurd. Und doch beging der In-
ternet-Aktivist Aaron Swatz im Januar 
Selbstmord, nachdem ihm wegen ille-
galer Downloads bis zu 35 Jahre Haft 
angedroht wurden. 

Hoffnung für die Prekarisierten
„Ich hab geträumt vor langer Zeit von 
einem Leben, das sich lohnte“. Zer-
störte Träume – das zeigen Roman 
und Musical – sind auch ein kollekti-
ves, ein soziales Problem. Scheitern 
und Verelendung können nicht allein 
dem Einzelnen angelastet werden. 
„Les Misérables“ entfaltet im Jahr 
2013 – kurz nach dem berühmten 

„Weltuntergang“ 2012 – ein politisch-
moralisches Zukunftsprogramm. Das 
Musical illustriert den Untergang der 
alten und den Aufgang einer neuen 
Welt. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
hat sich in Europa ein neues Prekariat 
herausgebildet, während die „Dritte 
Welt“ im Abwärtssog der Schulden-
falle gefangen bleibt. Die globalen 
Konzerne und Banken werden nicht 
umsonst von Jean Ziegler als „neue 
Feudalherren“ bezeichnet. „Es gibt 
ein Schweigen, das lügt.“, schrieb 
Victor Hugo in „Les Misérables“. Wir 
sollten nicht länger schweigen. 

Der Schlusschor des Musicals, 
das Lied des Volkes nach er-
folgreicher Revolution, entwirft 

mit einigem Pathos eine Vision:

„Hörst du, wie das Volk erklingt? 
Von uns'rer Wut erzählt der Wind.

Das ist die Symphonie von Men-
schen, die nicht länger Sklaven sind.

Jedes Herz schlägt, wie es kann, 
unsere Herzen trommeln laut.

Alles fängt ganz von neuem an, 
wenn der Morgen graut.“

Dies ist freilich „nur“ eine Uto-
pie. Aber in „Les Misérables“ heißt 
es nicht umsonst: „Was heute Utopie 
ist, wird morgen von Fleisch und Blut 
sein.“ ▀

Alle Bilder © Universal Pictures 
Filmstart 21. Februar 2013
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