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Neu auf dem Büchermarkt
Verlorene Illusionen
Amin Maalouf, Die Verunsicherten (Originaltitel: Les désorientés). Aus dem Französischen von Lis
Künzli. Arche, Zürich und Hamburg, 2014, 505 Seiten.

Es soll kein Treffen der üblichen Art sein: nach-
dem Adam erfährt, dass sein ehemaliger Freund
Murad im Sterben liegt, reist er zu ihm, doch als
er eintrifft, ist es bereits zu spät. Seinen Tod nimmt
er zum Anlass, die frühere gemeinsame Clique zu
reaktivieren, er nimmt Kontakt auf zu einer klei-
nen Gruppe von Männern und Frauen, die sich
trotz ihrer heterogenen Ansichten zu Religion,
Moral, Politik und Geschichte einst sehr nahe
standen. Insbesondere Adam sieht sich da zunächst
unter Rechtfertigungsdruck, hatte er doch sein
Heimatland (das bezeichnenderweise nicht ge-
nannt wird, es wird nur allgemein von der Levante
gesprochen) verlassen, als es in einen nicht näher
bezeichneten Krieg gezogen wurde. Bevor dieses
„Klassentreffen“ aber wirklich Gestalt annimmt,
gibt es allerlei Schriftkram, denn Adam verfasst
nicht nur eine Art Tagebuch, wo er fast jeden sei-
ner Schritte und Gedanken festhält, sondern
schreibt auch etliche Briefe (die man sich lieber
paraphrasiert vorgestellt hätte), nebst zahllosen E-

Mails und SMS; ständig hinterfragt er die  Qua -
lität seiner ehemaligen Beziehungen, frei nach
dem Motto: Wie kommt es, dass wir so wurden,
wie wir sind. Amin Maalouf, Prix-Goncourt- Preis -
träger von 1993, ist ursprünglich Libanese und
lebt seit Mitte der 1970er-Jahre in Frankreich, der
arabischen Welt hat er sich thematisch immer wie-
der angenommen. Sein Blick gilt dabei weniger
der aktuellen Politik als vielmehr den  Verände -
rungen im Schnittpunkt von objektiver  Geschich -
te und individueller Wahl, ihn interessieren die
versteckten Ambivalenzen und  Widersprüchlich -
keiten seiner Figuren. Seine hier gezogene Bilanz
am Ende wirkt freilich recht desillusionierend.
Trotz einiger zum Teil gut gelungener Porträts, die
vor allem die Zerrissenheit der Protagonisten
schlüssig belegen, geht dem Roman – aufgrund
seiner ungezügelten Weitschweifigkeit, der zahllo-
sen Nebengeschichten – mit der Zeit die Puste aus.
Das in seiner Tragik zugespitzt wirkende Ende der
Geschichte vermag daran nichts zu ändern.

Im Aquarium der Leiden
Michel Houellebecq, Gestalt des letzten Ufers (Originaltitel: Configuration du dernier rivage).Über-
tragen von Stephan Kleiner und Hinrich Schmidt-Henkel. DuMont, Köln, 2014, 173 Seiten.

Das medial verhätschelte Enfant terrible ist er
schon lange nicht mehr, spätestens seit der  Ver -
leihung des Prix Goncourt ist der mittlerweile 56-
jährige Michel Houellebecq in der Szene als litera-
rische Größe anerkannt. Er wirkt ohnehin schon
etwas altersmilde heute, wenngleich seine Themen
sich nicht groß geändert haben. In seinem neuen
Gedichtband, der erfreulicherweise zweisprachig
vorliegt, wirkt der auszumachende Basso continuo
womöglich noch eine Spur existenzialistischer
oder nihilistischer, gerne behandelt er die multi-
plen Kränkungen des alltäglichen Lebens, wobei
man poetische Anklänge an Baudelaire und auch
an Cioran ausmachen kann. Es geht dabei um
Welthabe und Weltverlust, um Leid und  Linde -
rung, aber seine Tristesse wirkt wohlproportio-

niert – Aufbegehren war ihm nie eine Option, al-
le empfundene Leere wurde stets ästhetisch  sub -
limiert. Entsprechend stehen in diesen Gedichten
die einzelnen Facetten von Einsamkeit immer  wie -
der im Focus. Seine Lebensrestzeit empfindet
Houellebecq schlicht als „Vorspiel für das  Schwin -
den eines unzweckmäßigen Körpers“, weil dieser
Körper, ganz anders als bei Pennacs selbstverlieb-
ter Introspektion (siehe Dokumente/Documents
2/2014), ihm doch kein lohnendes Studium oder
überhaupt keine längere Verweildauer wert ist.
Mit Blick auf eine nachlassende Funktionsweise
dieses Körpers belächelt er eher distanziert und
jenseits aller Resignation den eigenen, unhinter-
gehbaren Verfall. Das aber hat durchaus seinen
morbiden Charme. Thomas Laux


