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Houellebecq, Michel: Unterwerfung. Aus dem 
Französischen von Norma Cassau und Bernd 
Wilczek. Köln: DuMont Buchverlag 2015. ISBN 
9783832197957. 280 Seiten. 22,99 Euro.

von Marc Altkrüger

Der neue Roman Unterwerfung von Michel Houellebecq wird 
wieder kontrovers diskutiert, wie bereits einige seiner vorherigen 
Romane. Dass das Werk einen Tag vor den Pariser Anschlägen 
auf das Satiremagazin Charlie Hebdo erschien, hat dies beson-
ders in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Es zeigt zugleich 
aber auch, dass Houellebecq wieder einmal ein feines Gespür für 
die drängenden gesellschaftlichen Fragen hat  und diese kritisch 
mit viel Ironie und Satire beleuchtet. Das Buch ist ein  präzises 
Bild der heutigen französischen Gesellschaft, insbesondere ihrer 
Medienlandschaft und der herrschenden politischen Klasse.

Die Handlung spielt im Frankreich des Jahres 2022. Der charis-
matische muslimische Politiker Ben Abbès wird von einer Koali-
tion seiner Partei mit der Sozialistischen Partei und den Konser-
vativen zum Präsidenten gewählt. Die Hauptperson des Romans, 

François, Literaturwissenschaftler und Mitte vierzig, lehrt an der 
Pariser Universität Sorbonne. Er hat beruflich eigentlich alles er-
reicht, hat aber nur wenig sozialen Kontakt und ist vereinsamt. 
Nachdem der neue Präsident gewählt wurde, erhält er das Ange-
bot, an der nun islamischen Universität für viel mehr Geld als 
zuvor weiter zu lehren. Dafür muss er allerdings zum Islam kon-
vertieren. François denkt über diese Möglichkeit nach, die einige 
seiner Kollegen bereits wahrgenommen haben.

Das Buch nimmt den Leser hier mit auf eine Reise ins Innere 
von François und damit ins Innere der französischen Gesell-
schaft. Es geht dabei um den Sinn des Lebens, um Werte und 
um das Wesen menschlichen Daseins.

Wer Houellebecq kennt, der weiß, dass er nicht Systeme, Religi-
onen oder Parteien kritisiert, sondern vielmehr die Menschen, 
die unabhängig welchen Glaubens, welcher Hautfarbe, welcher 
politischen Gesinnung oder sozialen Stellung, die handelnden 
Subjekte der Demokratie sind. Allen, die ihre eignen Denkmus-
ter mal durcheinanderwerfen wollen, sei dieses Buch zur Lektüre 
empfohlen.

Abdelaal, Ghada u.a.: Willkommen in Kairo. Ge-
schichten aus Ägypten. Aus dem Arabischen 
von Evelyn Agbaria u.a. Basel: Lenos 2014. ISBN 
9783857877698. 12 Euro.

von Jens Kutscher

„Ja, wahrlich, Freude währet nicht, wie es in Ägypten heisst.“ 
(80) Dabei stimmt das gar nicht. Denn die Lektüre des Kurzge-
schichtenbands, aus dem dieses Zitat stammt, ist von Anfang 
bis Ende kurzweilig und oft vergnüglich. Die namhaften Schrift-
steller wie Alaa al-Aswani – bekannt für den sozialkritischen 
Bestseller Der Jakubijân-Bau – und Chalid al-Chamissi – Autor 
von Im Taxi. Unterwegs in Kairo, das in Auszügen vor einigen 
Jahren auch in der Süddeutschen Zeitung als Serie veröffent-
licht wurde – nehmen in ihren Erzählungen aus Ägypten die 
Leser an die Hand und lassen sie in Facetten des Landes eintau-
chen, die Touristen nur ausnahmsweise erleben dürften.

Die Alltagsszenen, die die Autoren skizzieren, zeichnen ein li-
terarisches Bild von Ägypten und bilden das Land gleichzeitig 
wie in einem Mikrokosmos jenseits der glitzernden Fassaden 
der modernen Shoppingmalls und Wohnanlagen ab. Sie erzäh-
len von sexueller Frustration, Korruption, Bürokratie und vom 
Leben als täglichem Kampf. Es sind einfache Leute, die in den 
Erzählungen zu Wort kommen und die sich entweder im herr-
schenden System einrichten und es für sich zu nutzen versuchen 
oder daran verzweifeln. Ein frisch gebackener Jurist, der sich 

eine sichere Karriere als Staatsanwalt erträumt, aber scheitert, 
weil er nicht die richtigen Beamten schmiert. Ein Polizeioffizier, 
der sich die Frauen von Verdächtigen als Gespielinnen hält und 
damit Geständnisse erpresst. Eine junge Frau, die gern heiraten 
würde, sich aber zwischen gesellschaftlichen Konventionen und 
patriarchalischen Traditionen zerrieben fühlt. Dabei zeigt sich, 
dass sich ihre Wünsche und Ansprüche von einer gleichaltrigen 
deutschen Frau kaum unterscheiden dürften.

Viele Geschichten spielen in der Kolonialzeit oder sind in der 
Nasser-Ära angelegt. Und doch wirken sie nicht aus der Zeit ge-
fallen. Sie verdeutlichen nur – manchmal schmerzhaft –, was 
sich in den letzten hundert Jahren in Ägypten verändert hat und 
was noch immer so ist wie früher.

Jeder, der schon mal in Ägypten Geschäfte gemacht hat, wird die 
eine oder andere Situation wiedererkennen. Auf teils humorvol-
le, teils frustrierende Weise schildern die Autoren den Gang zu 
den Behörden, wo allerlei willkürlich erscheinende Dokumente 
abzugeben oder abzuholen sind und wo kleine Gefälligkeiten 
den Besitzer wechseln.

Die Kurzgeschichten laden jedenfalls zur schnellen Lektüre ein. 
Ganz gleich ob im Urlaub, im Flugzeug, am Strand oder vor 
dem Einschlafen. Oder im Dienst zwischen zwei Terminen oder 
in der S-Bahn. Und sie laden dazu ein, die Werke der Autorin-
nen und Autoren auch in Gänze einmal zur Hand zu nehmen.
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