
Karine Tuil: Die Gierigen

Die Büchergilde druckt drei Herzen auf den Einband. Zwei Männer, eine Frau und die Liebe. Das 
kennt man und wenn die „Gier“ dazukommt, sind Ekstasen und Katastrophen garantiert. So verkauft man 
das Buch in Deutschland. „Mit einem Mal gerät das Zusammentreffen zum Duell: Zwei Männer begehren 
dieselbe Frau, ihre Blicke kreuzen sich, messen sich, beurteilen sich, analysieren sich, Statussymbole 
werden abgefragt und geheimste Gedanken offenbar. Was für eine Anspannung! Und dazwischen die Frau, 
deren Anwesenheit ein wahrnehmbares erotisches Knistern auslöst. Sie taucht auf, und alles steht unter 
Strom.”

Im Original heißt der Roman „L’invention des nos vies“, die Erfindung unseres Lebens – der Plural meint, 
dass jede Biografie, jede Identität Resultat eigenen Betreibens ist.

Alles im Leben ist eine Frage von Entschlossenheit und Absicht. Alles dreht sich um Gelegenheiten und 
Begegnungen und darum, Chancen zu ergreifen. Davon bin ich fest überzeugt, und ich gehe sogar noch 
weiter: Ich selbst bin der lebende Beweis dafür. Was tust du, wenn sich eine Tür schließt? Du klopfst an 
eine andere, und schlimmstenfalls trittst du sie ein …« (…)Ich hab mich neu erschaffen, verstehst du? 
Durch Willenskraft und eigene Anstrengung! Ja, auf der Grundlage einer Lüge, meinetwegen, aber der 
Erfolg ist ganz allein mein Werk. Die wichtigen Entscheidungen für mein Leben habe ich gefällt, meinen 
Karriereplan habe ich entworfen, ich wollte auf keinen Fall irgendetwas passiv erdulden!

Nina ist die Frau. Sie ist die schwächste und auch farbloseste Figur im Roman, weil sie sich nur als Objekt 
definiert. “Die weibliche Pflicht, begehrenswert zu sein, hat die rechtschaffene, etwas scheue Nina in eine 
artige Puppe verwandelt, dazu abgerichtet, Männern zu gefallen und sich der männlichen Ordnung zu 
unterwerfen.” Und das, obwohl (oder weil) Karine Tuil sie als die Inkarnation des Weiblichen skizziert.
Sie ist, völlig objektiv betrachtet, die schönste Frau, die er je gesehen hat, was ihn jedes Mal, wenn er sie 
offen oder verstohlen beim An- und Ausziehen beobachtet, aufs Neue bestürzt. (…) Sie ist hochgewachsen, 
hat schwarzumrandete Augen, feine Gesichtszüge und einen vollen, sinnlichen Körper. Ihr Hintern ist rund 
und fest, sie hat ein ausgeprägtes Hohlkreuz und lange Beine und ist erstaunlich muskulös, obwohl ihre 
wichtigste sportliche Aktivität darin besteht, der Regionalbahn oder dem Bus hinterherzulaufen. Ihre 
Gesten verleihen den geringsten Alltagsverrichtungen Glanz.

Nina hat ihre Identität an den Mann gebunden und stürzt ab, wenn der Mann sie nicht mehr halten will 
oder kann. Sie lebt zunächst mit Samuel zusammen, einem erfolglosen Schriftsteller, der, entgegen dem 
Titel des Romans, keine Gier kennt.

»Du bist schwach«, wirft (Nina) ihm vor, »das muss mal gesagt werden, du gibst dich mit so wenig 
zufrieden, du hast keinen Ehrgeiz und keine Träume, du bist und bleibst Mittelmaß, man kann dich einfach 
nicht bewundern, und manchmal kann man dich auch wirklich nicht leiden.«
Samuel hört zu und widerspricht nicht, er will – feige/ schwach/entwaffnet – die Diskussion vom Vorabend 
nicht wieder aufwärmen und tut so, als würde nichts ihr friedliches Zusammensein stören, er stellt sich tot, 
zieht sich in sein Schneckenhaus zurück, zieht den Kopf ein: Ich halte mir die Augen zu, dann existiere ich 
nicht.

Samuel säuft ab, schreibt ein Buch über sein Leben und hat damit plötzlich einen Bestseller. Ausführlich 
reflektiert die Autorin die Bedingungen des Schreibens und des Buchmarkts, ein weiteres Thema des 
Buchs. Aber Nina ist weg. Samir, der alte Freund aus Studententagen ist wieder aufgetaucht und Nina geht 
mit ihm nach New York, denn Samir kann ihr alles bieten.

Er ist geistig und körperlich besessen von ihr und will nur eines: sie in Besitz nehmen. Er will immer nur 
bei ihr, in ihr sein. Bei Nina muss er sich nicht verstellen und kein stimulierendes Kopfkino inszenieren. 
Sobald er an sie denkt, ist er erregt. Er betrachtet sie und begehrt sie, das ist ein Automatismus. Manchmal 
kann er kaum glauben, dass sie alles für ihn aufgegeben hat und er nur zum Hörer greifen und ein paar 
Straßen überqueren muss, um sie zu sehen.

Samir ist die Zentralfigur, er verkörpert das, was man früher selfmademan genannt hat, er hat seine 
Karriere zum Top-Juristen in den USA geplant und alles eingesetzt, was sie befördert hat. Er hat dazu –
und hier beginnt die Katastrophe – sich eine neue Biographie gegeben. Samir, Kind tunesischer Arbeiter 
aus den Pariser Banlieus, ändert seinen Namen in Sam, das ist unverfänglich und könnte auch für Samuel 
stehen, und so nutzt er die Biografie des früheren Freundes Samuel und erklärt sich zum Juden und kann 
damit die Tochter eines der reichsten und einflussreichsten jüdischen Bankiers der USA, Rahm Berg, 



heiraten und ist in der Tophierarchie angekommen. Da ihn die Ehe mit seiner Frau Judith nicht ausfüllt, 
holt er eben Nina nach, die Gier.

Das Doppelleben – eine herrliche Zeit, deren Intensität Samir Flügel verleiht. Er hat den Eindruck, als 
lebte er doppelt so leidenschaftlich und doppelt so schnell wie früher, er kommt und geht, läuft, liebt, lügt, 
verheimlicht, verschweigt, fabuliert, erfindet, manipuliert, spielt, überspielt, zieht sich aus Schlingen, ist 
nervös, aufgedreht, schläft kaum noch, aber welch ein Rausch! Welche Freiheit, sich in zwei 
Parallelwelten zu bewegen, in denen er als unumschränkter Herrscher waltet (so fühlt es sich jedenfalls 
für ihn an), ohne das Risiko, hintergangen zu werden, das sonst immer eine Begleiterscheinung der Macht 
ist.

Der Rausch kann natürlich kein Dauerzustand sein und so lässt Karine Tuil ihren Helden konsequent 
abstürzen. Und natürlich ist es die Erfindung seiner Identität, die ihm zum Verhängnis wird. Die Volte 
kommt überraschend, die Konstruktion des Romans wird hier arg strapaziert, macht ihn aber auch 
hochaktuell. Samir hat einen nichtsnutzigen Halbbruder, François, der, obwohl er der Sohn eines 
französischen Politikers ist, sich dem Dschihad zuwendet und bei Atttentatsvorbereitungen in Afghanistan 
gefasst und in die USA gebracht wird. Die Verbindungen zu Samir sind schnell erkannt und die 
Erfindungen des Lebens stürzen in sich zusammen.

Er sitzt rauchend auf einem Steinpfosten. Frei. Frei und glücklich. Der Ehrgeiz ist- tot, endlich. Der 
Ehrgeiz und der Erfolgszwang – dieses Damoklesschwert, das von Geburt an über dem Menschen hängt, 
diese Klinge, die die Gesellschaft jedem an die Kehle drückt, bis er keine Luft mehr bekommt, und die sie 
erst wieder wegnimmt, wenn sie uns vom Platz gestellt und disqualifiziert hat. Wenn sie uns ächtet. Dann 
kommt das große Aufräumen, dann wird ausgeholzt! Es ist etwas Befreiendes an dieser Verbannung, von 
der man nie weiß, ob sie nur vorübergehend oder auf Lebenszeit gilt, diesem Augenblick, in dem man in 
die Bruderschaft der Erledigten/Verkrachten/Abservierten aufgenommen wird, die durch ihr Alter oder 
ihren Misserfolg nicht mehr dazugehören, die Ungewollten, die Ungelernten, die Kleinen und die 
Schlichten, die Unbekannten und die Farblosen, die Arbeitslosen und die, deren Namen keiner kennt, 
deren Anrufe man ignoriert, zu denen man »nein« und »später« sagt, diejenigen, für die man nie Zeit hat 
und zu denen man nie liebenswürdig ist, die Luschen, die Grobschlächtigen, die Schwachen, die Wegwerf-
Frauen, die peinlichen Freunde. Wie gut, wenn endlich die Angst vergeht, eine Enttäuschung zu sein, wenn 
der Druck der Gefallsucht und der vielen Regeln nachlässt, die man sich selbst auferlegt, weil man nach 
Individualismus/Ehre/Anerkennung/Macht/Opportunismus/Massenverträglichkeit strebt – all die 
verheerenden Folgen der gescheiterten elterlichen Träume/des Determinismus/der wahnhaften Utopien 
und nicht zuletzt die brutale Vorschrift, die in der Gesellschaft ebenso gnadenlos herrscht wie in den 
intimsten Beziehungen: Bringt LEISTUNG! Seid STARK!
Samir ist ihr unterworfen wie alle anderen, aber nicht mehr so unbedingt, da niemand mehr etwas von ihm 
erwartet, da er selbst nichts anderes mehr erhofft, als sich seiner wiedergefundenen Identität zu erfreuen. 
Die Klinge ist abgerutscht. Der Nächste, bitte!

Der Nächste wird das gleiche Schicksal erleiden, auch wenn Karine Tuil so eindringlich warnt. Der 
umfangreiche Roman ist Parabel auf die Hybris des Lebens im Gleißen des postmodernen 
Neoliberalismus. Ddie Personen haben prototypischen Carakter, grenzen an Karikaturen. Da Samir dafür 
Extrembeispiel ist, beansprucht er auch am meisten Raum, die anderen Personen geraten immer wieder für 
längere Zeiten aus dem Blick, doch fängt Tuil sie wieder ein. Die Erzählung gewinnt Präsenz durch die 
Gegenwart als Erzählzeit, denn nur sie zählt, auch die Erzählerin muss ständig anwesend sein, ständig alles 
unter Kontrolle haben. Nicht zuletzt um zu zeigen, dass sich diese Zwänge rächen. Die Angst, die 
Herrschaft über das Geschehen und die Personen zu verlieren, verführt Karine Tuil dazu, ständig zu 
analysieren, den Leser auf die korrekte Lesart zu verpflichten. Auch die Romanfiguren spiegeln sich, 
beobachten ihre Wirkung, ihr Scheinen, auf das es einzig ankommt. Um all ihre Anliegen unterzubringen, 
braucht Tuil schon die fast 500 Seiten, sie strapaziert damit aber auch den Leser.

Ralph Baudach empfiehlt in titel thesen temperamente (NDR) „Die Gierigen“ als „grandioses 
Sittengemälde unserer Zeit“. „Bester zeitgenössischer Realismus“, meint Catarina von Wedemeyer (in der 
taz). Karine Tuil selbst verweist auf Balsac.
Amüsant ist die Idee, Nebenfiguren in einer kurzen Fußnote vorzustellen. (* Jacques Duval, 54, seit dreißig 
Jahren in seinem Beruf Sohn des Concierge aus dem Ritz. Wurde 
»exakt« das, was er als Kind werden wollte.)
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