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Freundliche Übernahme
Michel Houellebecqs verstörender Roman Unterwerfung

Medard Ritzenhofen*

mit der islamischen Partei. Damit Frankreich
nicht vom rassistischen Front National regiert
wird, verhelfen die altersschwachen etablierten
Parteien einem allseits geachteten Repräsentanten
der Muslimbrüder in den Elysée-Palast. 

Was der politischen Klasse recht ist, erscheint
der Gesellschaft nicht nur billig, sondern gerade-
zu wertvoll. Die „gütliche Einigung mit dem Islam“
zeitigt nämlich viel Gutes. Die nur noch dem
Konsum huldigende Kultur bekommt wieder ei-
nen stabilen Wertekanon gemäß den Maximen ei-
nes humanistischen Islam. Das ist Houellebecqs
zweite noch schärfere Pointe: Führt er doch das
Gefasel vom Untergang des Abendlandes ad ab-
surdum, indem er das geistig längst auf den Hund
gekommene Europa von einem aufgeklärten  Mor -
genland retten lässt. So erneuert Präsident Ben
Abbes Sarkozys alte Idee, die Europäische Union
in eine Mittelmeer-Union zu verwandeln. Der
Sitz der Kommission wird nach Rom, das EU-
Parlament nach Athen (!) verlegt. Damit wird
nicht zuletzt der französischen Sprache „ein riesi-
ger Dienst“ erwiesen, da der Beitritt der arabischen
Länder Französisch wieder zur führenden Sprache
in Europa macht. Was wiegt dagegen, dass die
Frauen ihr Berufsleben aufgeben und sich in der
Öffentlichkeit mehrheitlich verschleiert zeigen?
Bewirkt doch der weibliche Rückzug ins  Häus -
liche zum ersten Mal einen signifikanten  Rück -
gang der Arbeitslosigkeit. „Die moralische und fa-
miliäre Wiederaufrüstung Europas“ im Zeichen des
Islam eröffnet dem moribunden Kontinent „die
Aussicht auf ein neues goldenes Zeitalter“.

» Am 7. Januar wurde Frankreich vom islamistischen Terroranschlag auf Charlie
Hebdo erschüttert. Am selben Tag erschien der „neue Houellebecq“, der die

Islamisierung Frankreichs aufs Korn nimmt. Selten war Literatur auf so tragische Weise
näher am wahren Leben, selten aber zielte ein Roman auch so überzeugend an der
Realität vorbei.

Michel Houellebecq wäre nicht ein veritabler poète
maudit, würde er, als Skandalautor im  Establish -
ment, aus dieser Falle keinen Ausweg finden. Dies
gelingt ihm mit seinem sechsten Roman  Soumis -
sion (Unterwerfung), insofern, als dem Leser das
Schmunzeln über diese Polit- und  Gesellschafts -
satire dermaßen im Halse stecken bleibt, dass er
gehörig daran zu würgen hat. Unterwerfung ent-
wirft ein politisches Szenario des Jahres 2022, in
dem ein staatstragender Islam die Macht in
Frankreich übernimmt. Die erste Pointe besteht
darin, dass die Wahl des Muslimbruders  Moham -
med Ben Abbes zum Präsidenten nicht nur verfas-
sungskonform verläuft, sondern auch dem politi-
schen Kalkül der etablierten Parteien entspricht.
Um nämlich einen Sieg der verhassten Marine Le
Pen zu verhindern, bilden die politisch erschöpf-
ten Sozialisten, kraftlos geführt noch immer von
dem Tandem Hollande-Valls, und eine opportu-
nistische bürgerliche Rechte, dessen Sinnbild der
wetterwendische François Bayrou ist, eine Allianz

Provocation
Le dernier roman de
Michel Houellebecq,  Sou -
mission, paru en France
le jour de l’attentat con-
tre Charlie Hebdo, est
sorti – sous le titre  Unter -
werfung – dans les librai-
ries d’Allemagne quel-
ques jours plus tard. Réd.

* Medard Ritzenhofen ist freier Journalist.
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Geschildert wird diese makabre, aber in sich
nicht völlig unlogische Metamorphose  Frank -
reichs von dem Ich-Erzähler François. Genau wie
die Protagonisten seiner früheren Romane perso-
nifiziert auch dieser Mitvierziger das wandelnde
Selbstmitleid einer seelisch und emotional prekä-
ren Existenz mit Verlierersyndrom. Der stets
kraft- und antriebslose Durchschnittstyp ist im-
mer derselbe, lediglich dessen Berufe wechseln.
Nach dem EDV-Programmierer, einem frustrier-
ten Lehrer, subalternen Kulturbeamten, ausge-
brannten Entertainer und einem exzentrischen
Maler ist es nun ein melancholischer  Literatur -
wissenschaftler, aus dessen etwas müden Blick die
Islamisierung Frankreichs beschrieben wird. Der
Ich-Erzähler hat sich einen Namen als Spezialist
für Joris-Karl Huysmans (1848–1907) gemacht.
Ein cleverer Kunstgriff Houellebecqs, gilt doch
Huysmans als Hauptvertreter der Dekadenz des
19. Jahrhunderts, dessen aktuelle Renaissance als
sittliche Verrohung der Autor thematisiert.  Huys -
mans’ Hauptwerk trägt den Titel A rebours. Gegen
den Strich traditionellen republikanischen  Selbst -
verständnisses von Forschung und Lehre bürstet
Houellebecq sein Sittenbild eines universitären
Milieus, das sich von lukrativen Lehrstühlen ge-
ködert dem islamischen Patronat unterwirft. Wer
sich gestern noch über Islamisten in Rage redete,
arrangiert sich heute mit einem moderaten  Mus -
limregime, wenn dieses die allgemeine Wohlfahrt

fördert. Die Unterwerfung erweist sich als freund-
liche Übernahme. Wobei die neuen Sitten in Form
des Patriarchats und der Polygamie zumindest
vom männlichen Teil der Bevölkerung, einschließ-
lich des Erzählers, nur allzu gern begrüßt werden.
Was Houellebecq abgeht, ist der elegante  Sprach -
stil Huysmans’. Auch sein neuer Roman ist in ei-
ner Umgangsprosa ohne Glanz verfasst, die zuwei-
len in derbe Sexszenen abgleitet, die der  verfei -
nerten Erotik desFin de Siècle Hohn sprechen. 

Und was Houellebecqs Thema betrifft: die
Kapitulation der laizistischen Republik ... Wurde
sie nicht eindrucksvoll Lügen gestraft durch den
Trauermarsch von Millionen von Franzosen nach
den Pariser Attentaten, mit dem die Republik ein
starkes Zeichen setzte, dass sie sich ihren Schneid
nicht werde abkaufen lassen! Erinnert man sich
daran, wie schnell Staatspräsident Hollande und
die Regierung den muslimischen Bürgern  Frank -
reichs ihre Solidarität versicherten und gleichzei-
tig Marine Le Pen von der nationalen  Großde-
monstration ausschlossen, ist Unterwerfung bei
aller Überzeichnung ein Roman, der dann doch
nachdenklich, oder im besten literarischen Sinne,
unbehaglich stimmt.

Michel Houellebecq, Soumission. Flammarion,
Paris, 2015, 320 pages. / Unterwerfung , übersetzt
von Norma Cassau und Bernd Wilczek. DuMont,
Köln, 2015, 272 Seiten.

Ein Skandalautor
Michel Houellebecq ist seit jeher für Überra-
schungen gut. In seinem Debütroman  Auswei -
tung der Kampfzone erfasste er 1994 die graue
Existenz eines mittleren Angestellten in einer so
direkten umstandslosen Prosa, dass er aus dem
Stand heraus zum Kultautor avancierte. Mit ihm
brach die triste Realität hart in die biedere  Belle -
tristik ein. Der zweite Streich Elementarteilchen
wurde 1998 ein Bestseller im In- und Ausland.
Dieser Bildungsroman verkrachter Existenzen
rechnete mit den 68ern ab und entblößte die
Leere des modernen Individuums zwischen  Gen -
labor und Swingerclub. Doch indem er die Liebe
stets leer ausgehen lässt, wird „Deprimismus“
zur spezifischen Signatur seines Schreibens. In

Plattform (2001) wird der Sextourismus in  Thai -
land vorgeführt, dessen mediokre  Glücksverhei -
ßung in einem islamistischen Bombenattentat
buchstäblich explodiert. In Die Möglichkeit einer
Insel (2005) entlarvte sich die Obszönität einer
Unterhaltungsgesellschaft, die selbst die plattes-
ten Provokationen als Tabubruch feiert. Wie lu-
zide Houellebecq der welken Moderne den
schwachen Puls fühlt, bestätigte sich fünf Jahre
später, als er für sein maßvoll provokantes  Por -
trät der Pariser Kulturschickeria (Karte und  Ge -
biet ) mit dessen wichtigstem Preis, dem Prix
Goncourt, ausgezeichnet wurde. Spätestens 2010
war der Skandalautor in der Mitte des  Establish -
ments angekommen. M. R.


