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Studien zu französischen Romanen der
2010er Jahre
2010 – Michel Houellebecq:
La carte et le territoire
(Karte und Gebiet)
2010 gewinnt Michel Houellebecq (1956
geboren) mit La carte et le territoire den
Prix Goncourt. Das Buch erscheint 2011
unter dem Titel Karte und Gebiet auf
Deutsch. Es handelt sich um einen vielschichtigen Roman. Die folgende Darstellung beschränkt sich jedoch nach einer
kurzen allgemeinen Einführung auf einen
einzelnen, aber wichtigen Aspekt.
Das Buch hat 413 Seiten und enthält drei
Teile mit einem abschließenden Epilog.
Die Technik ist eher traditionell. Ein allwissender Erzähler verwendet die dritte Person und die Vergangenheitstempora, um
das Geschehen darzustellen.
Die Hauptfigur des Romans heißt Jed Martin. Er ist zunächst Fotograf, dann Maler.
Es handelt sich also um einen Künstler, der
sich unterschiedlicher Kreativitätstechniken bedient. Er wird dank der Mechanismen des Kunstmarktes ein reicher Mann.
Die Firma Michelin spielt dabei für ihn
eine große Rolle.
Jeds Beziehungen zu Frauen prägen ihn,
sei es die zu der Prostituierten Geneviève,
sei es die zur Russin Olga, die im PRBereich von Michelin arbeitet und für Jed
entscheidende Kontakte knüpft. Der rätselhafte Selbstmord seiner Mutter hinterlässt ein Trauma. Jed ist zu diesem Zeitpunkt noch ein Kind. Der Verlust der Mutter belastet auch die Beziehung zu seinem
Vater, einem Architekten, mit künstlerischen Ambitionen gestartet, der dann
aber sein Leben mit der Planung von
Strandhotels verbringt. Trotzdem gibt es
im Buch Momente der Zärtlichkeit zwischen Jed und seinem Vater.

Der Aufbau des Romans enthält Überraschungen. Die Erzählung verwandelt sich
im dritten Teil zu einer Kriminalgeschichte,
in deren Mittelpunkt die Fahndung nach
dem Mörder von Michel Houellebecq
steht. Die Figur des Michel Houellebecq
spielt in der Tat im Buch eine wichtige
Rolle. Im Epilog verändert sich die Textsorte erneut. Dabei bleibt unklar, ob es sich
um Science-Fiction, Utopie oder Dystopie
handelt. Der Autor beschreibt nämlich das
Frankreich in der Mitte des einundzwanzigsten Jahrhunderts als ein deindustrialisiertes Land. Es ist vom Landleben und
vom Sex-Tourismus geprägt. Es ist darüber
hinaus ein Land, das von der Vegetation
verschlungen wird. Der letzte Satz des
Buches lautet:
« Le triomphe de la végétation est total »
(Houellebecq 2010: S. 428).
Wie bereits angedeutet, soll aber ein spezieller Gesichtspunkt des Werkes im Mittelpunkt stehen. Man könnte La carte et le
territoire als ein semiotisches Buch bezeichnen. Der Titel verweist nicht von ungefähr auf den amerikanischen Philosophen Alfred Korzbski, dem Begründer einer Allgemeinen Semantik. Von ihm
stammt der Satz:
“A map is not the territory it represents”
(Korzybski 1994: S. 58).
Die Semiotik ist die Theorie der Zeichen
und Symbole. Houellebecqs Roman behandelt die Beziehung zwischen dem Bezeichnenden und dem Bezeichneten, genauer: die Beziehung zwischen der künstlerischen Wiedergabe der Realität und der
Realität selbst. Jed Martin fotografiert am
Anfang seiner Karriere die von Michelin
vertriebenen Landkarten französischer
Departements, denen er Fotografien der
entsprechenden Gebiete gegenüberstellt.
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Über seine erste Ausstellung zu dem Thema liest man:

Figur, die einen ausgesprochen luxuriösen
Lebensstil pflegt.

« L'entrée de la salle était barrée par un
grand panneau, laissant sur le côté des
passages de deux mètres, où Jed avait
affiché côte à côte une photo satellite
prise aux alentours du ballon de Guebwiller et l'agrandissement d'une carte Michelin ‹ Départements › de la même zone. Le
contraste était frappant : alors que la photo satellite ne laissait apparaître qu'une
soupe de verts plus ou moins uniformes
parsemée de vagues taches bleues, la
carte développait un fascinant lacis de
départementales, de routes pittoresques,
de points de vue, de forêts, de lacs et de
cols. Au-dessus des deux agrandissements,
en capitales noires, figurait le titre de
l'exposition : ‹ LA CARTE EST PLUS INTÉRESSANTE QUE LE TERRITOIRE › »
(Houellebecq 2010: S. 81).

Was macht Houellebecq hier? Er nimmt
real existierende Persönlichkeiten in seinen Roman auf. Er stellt sie in eine bestimmte Ecke, ohne dass die normale Leserschaft beurteilen kann, ob die Beschreibung der Realität entspricht, was
aber, wie gezeigt wurde, im Übrigen auch
unwichtig ist, da die Interpretation der
Realität ja interessanter als die Realität
selbst ist. Die Dimension der Semiotik wird
dabei allerdings verlassen. Frédéric Beigbeider und Jean-Pierre Pernaut sind ja
nicht nur Zeichenobjekte. Es handelt sich
um Menschen aus Fleisch und Blut, die als
solche grundsätzlich Anspruch auf Integrität, Würde und Respekt beanspruchen
können.

Hier findet sich das Leitmotiv des Romans.
Das Bezeichnende ist interessanter als das
Bezeichnete, anders ausgedrückt: der Interpret, in unserem Fall der Autor, nimmt
für sich in Anspruch, durch seine Darstellung Aspekte des Bezeichneten zu enthüllen, die das Bezeichnete selbst nicht offenbart. Was bedeutet dies konkret? Zur
Erläuterung seien vier Beispiele angeführt.
Erstes Beispiel: Im Roman wird als Figur
der bekannte französische Intellektuelle
Frédéric Beigbeder erwähnt. Als Jed Martin ihm ins Gesicht schaut, vermutet er,
dass der Glanz der Augen auf Kokaingenuss zurückzuführen ist.
Zweites Beispiel: Jed Martin beschreibt
den Lebensstil und das Wohnambiente
von Jean-Pierre Pernaut. Diese bekannte
Persönlichkeit der französischen Medienlandschaft hat lange Zeit die 13-UhrNachrichten des Fernsehsenders TF1 moderiert. Pernaut erscheint im Buch als eine

Drittes Beispiel: In einem Interview verweist der Autor auf ein besonderes Vergnügen. Er karikiert sich im Buch selbst
(siehe Bourmeau 2010: 49 min, 20 sec.). Er
schafft so die Kunstfigur des Michel
Houellebecq, der im Roman eine wichtige
Rolle spielt. Er wird als
« auteur célèbre, mondialement célèbre
même » (Houellebecq 2010: S. 24).
vorgestellt. Dieser Houellebecq wohnt
zeitweilig in Irland. Jed Martin besucht
ihn, um ihn zu bitten, den Haupttext für
einen Katalog zu einer seiner Ausstellungen zu verfassen. Bei ihrem ersten Zusammentreffen lernt Jed Martin eine verlotterte, ungewaschene Person kennen,
mit schmutzigen Haaren, schlecht riechend und mit einem vom Alkohol geröteten Gesicht. Dieser Houellebecq erzählt
ihm später, dass er langsam verfaule, da
er unter bakteriellen Hautinfektionen leide.
Diese Selbstironie verletzt natürlich niemanden, denn der Autor karikiert sich
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selbst. Das ist wie ein Spiel, das in der
Selbstironie eine gewisse Selbstverliebtheit offenbart. Es sei hier der bekannte
Linguist Harald Weinrich zitiert:
„Wer sich selbst ironisiert, wird sich selber
zum Schauspiel“ (Weinrich 1966: S. 69).
Hier nun ein viertes und letztes Beispiel.
Jeds Vater wohnt komfortabel in einer
Seniorenresidenz. Aber eine Krebserkrankung nimmt ihm den Lebensmut. Er teilt
seinem Sohn mit, dass er sich in Zürich bei
Dignitas einem unterstützten Suizid unterziehen will. Diese Dienstleistung wurde in
der Tat in Zürich von einer Organisation
namens Dignitas angeboten. Der Autor
verwendet also erneut Elemente der authentischen Realität. Jed glaubt seinem
Vater zunächst nicht, aber als dieser die
Telefonanrufe seines Sohns nicht mehr
beantwortet, reist Jed nach Zürich, um
Nachforschungen anzustellen. Dort angekommen nimmt Jed ein Taxi zur Ifangstraße. Der Taxifahrer kennt sich gleich aus,
denn wie sich herausstellt, gibt es in der
Ifangstraße nicht nur die Sterbehilfeorganisation, sondern auch ein großes Bordell.
Im Gebäude von Dignitas trifft Jed auf eine
Angestellte, die er zur Rede stellt. Sie antwortet ihm unwillig, gibt ihm aber die
Auskunft, dass sein Vater in der Tat sein
Leben in den Räumen der Organisation
freiwillig beendet habe. Daraufhin schlägt
Jed Martin die Frau nieder.
« La femme reprit le dossier, pensant visiblement que l'entretien était terminé, et
se leva pour le ranger dans son armoire.
Jed se leva aussi, s'approcha d'elle et la
gifla violemment. Elle émit une sorte de
gémissement très étouffé, mais n'eut pas
le temps d'envisager une riposte. Il enchaîna par un violent uppercut au menton,
suivi d'une série de manchettes rapides.
Alors qu'elle vacillait sur place, tentant de
reprendre sa respiration, il se recula pour

prendre de l'élan et lui donna de toutes
ses forces un coup de pied au niveau du
plexus solaire. Cette fois elle s'effondra,
heurtant violemment dans sa chute un
angle métallique du bureau ; il y eut un
craquement net. La colonne vertébrale
avait dû en prendre un coup, se dit Jed. Il
se pencha sur elle : elle était sonnée,
respirait avec difficulté, mais elle respirait »(Houellebecq 2010: S. 375).
Zurück im Hotel stellt Jed Martin fest, dass
die Gewalthandlung ihm Hunger bereitet
hat und er speist mit gutem Appetit.
Nun mag man einwenden, das sei alles
Fiktion und habe nichts mit der persönlichen Einstellung des Autors zu tun. 2011
gibt Houellebecq (M.H.) aber der Frankfurter Rundschau (FR) ein Interview. Der
Journalist bittet ihn, sein Verhältnis zu
Dignitas zu erläutern (Brändle 2011). Hier
als Zitat ein Auszug aus diesem Interview:
„FR: Die Sterbehilfe-Organisation Dignitas
ist offensichtlich nicht Ihr Fall: Im Buch
versetzt Jed einer Verantwortlichen der
Organisation einen Kinnhaken.
M.H.: Stimmt, das ist eine ziemlich gelungene Szene in meinem Buch.
FR: Warum sind Sie gegen Sterbehilfe?
M.H.: Ganz einfach, weil das Mord ist.Das
kann man leider nicht anders nennen:
Beihilfe zum Selbstmord ist eine Art von
Mord.
FR: Dignitas ging gerichtlich – erfolglos –
gegen die Buchpassagen vor. Was antworten Sie?
M.H.: Nichts. Ich bin gegen Dignitas, weil
Sterbehilfe Mord ist, das ist alles. Ich will
nicht gegen sie argumentieren, ich will sie
bekämpfen.
FR: Waren Sie für die Recherchen in Zürich
bei Dignitas?
M.H.: Ich wollte hinfahren, habe es dann
aber sein lassen. Als ich das Kapitel zur
Euthanasie fertig hatte, war ich zufrieden
damit. Ich wusste, dass ich es verändern
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würde, wenn ich hinreisen würde, also
ließ ich es sein. Ich schaute auf Google
Maps nach, wo Dignitas liegt. In der gleichen Straße stieß ich übrigens auf ein Bordell, dessen Namen ich übernehmen
konnte. Das hat mir gefallen.“
Michel Houellebecq hat nicht wirklich recherchiert. Er hat vielmehr die Sorge, dass
die Authentizität seine vorgefasste Meinung in Gefahr bringt. Natürlich kann ein
Autor eine Person der Zeitgeschichte oder
eine Institution kritisch aufs Korn nehmen.
Aber geht es nur darum? Hier darf genauer gefragt werden, welches Verfahren
Houellebecq wählt. Als was ist die lustvolle Schilderung der körperlichen Attacke
auf die Dignitas-Angestellte zu verstehen:
als Satire, Ironie, Provokation oder doch
einfach als schlichte Bösartigkeit? Wie
dem auch sei. Jedenfalls entspricht dieses
Verfahren genau dem Leitmotiv des Romans, das besagt, dass die Karte interessanter ist als das Gebiet. Der Autor orientiert sich an Google Maps. Er recherchiert
nicht vor Ort. Das System Houellebecq
könnte folgendermaßen zusammengefasst
werden: Er verwendet authentische Elemente der Realität, seien es Namen (z.B.
Beigbeder, Pernaut) oder Organisationen
(z.B. Dignitas). Er verwendet sie aber, um
seine eigene Welt zu schaffen. Anschließend greift er die von ihm imaginierte
Welt an. Er zeigt ihre Schwachstellen auf.
Das Publikum bekommt den Eindruck
vermittelt, er kritisiere die wirkliche Welt,
in der wir leben. Aber ist sie das? Dies soll
kein Allgemeinurteil über Houellebecqs
vielfältiges, umfangreiches und erfolgreiches Gesamtwerk sein. Aber man darf sich
schon fragen, ob dieser Autor zumindest
in den zitierten Passagen nicht das Jahrzehnt damit beginnt, eine Welt zu legitimieren, in der die Selbstironie die üble
Nachrede rechtfertigt und in der bei Meinungsverschiedenheiten das Faustrecht
gilt.

Dabei sind die Bemerkungen zu Beigbeder
und Pernaut vergleichsweise harmlos.
Einige Jahre später zeigt Houellebecq in
seinem Roman Soumission (deutscher Titel Unterwerfung), wozu er fähig ist. Dort
hievt er den in Frankreich sehr bekannten
Politiker François Bayrou fiktiv in die Rolle
des Premierministers unter einem muslimischen Präsidenten Mohammed Ben
Abbes, um ihn dann in einem Gespräch
des Romans diskreditieren zu lassen.
« <Ce qui est extraordinaire chez Bayrou,
ce qui le rend irremplaçable >, poursuivit
Tanneur avec enthousiasme, < c'est qu'il
est parfaitement stupide, son projet politique s'est toujours limité à son propre
désir d'accéder par n'importe quel moyen
à la “magistrature suprême”, comme on
dit ; il n'a jamais eu, ni même feint d'avoir
la moindre idée personnelle ; à ce point,
c’est tout de même assez rare > »
(Houellebecq 2015: S. 152).
Ja, es handelt sich um Fiktion und es
spricht nur eine Romanfigur. Und trotzdem muss die Frage erlaubt sein: Wenn
sich schon die kulturelle Elite, und sei es
indirekt, zu solchen persönlichen Herabsetzungen hinreißen lässt, wer kann sich
dann noch über Hetze und Hass in den
sozialen Netzwerken wundern? Eine Frage, die in den 2010er Jahren immer wichtiger wird.
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