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Der umstrittene Kolonialzeit-Roman Imperium
von Christian Kracht als Gegenstand im DaFUnterricht
Dietmar Mehrens

 Zusammenfassung
Im Frühjahr 2012 sorgte der Roman Imperium des Schweizers Christian Kracht für Aufsehen in der deutschen Literaturszene. In diesem Aufsatz wird gezeigt, dass sich der
Roman unter verschiedenen Vorzeichen für die Behandlung im DaF-Unterricht eignet.
Als Textgrundlage im Landeskundeunterricht ist er geeignet, die kurze Ära des deutschen Kolonialismus zu veranschaulichen, in literaturwissenschaftlichen Kursen bietet
sich der Roman an zur Exemplifizierung der zum Teil widersprüchlichen Ergebnisse, zu
denen unterschiedliche methodische Zugänge führen können. Dies wird gezeigt anhand
der stark voneinander abweichenden Bewertungen, zu denen ein rezeptionsorientierter
und ein eher textimmanenter Zugang führten, sowie anhand der Möglichkeiten, die der
Roman für eine Interpretationsmethodik eröffnet, die den vielen intertextuellen bzw.
intermedialen Referenzen innerhalb des Romans Rechnung trägt und auf diese Weise
möglichen Missverständnissen bei der Textdeutung entgegenwirken könnte.

1. Einleitung: Die Debatte um Christian Krachts Imperium
Im Frühjahr 2012 erschien der Roman Imperium des 1966 im Kanton Bern zur Welt
gekommenen Schriftstellers Christian Kracht. Der Roman entwickelte sich zu einem der am besten verkauften deutschsprachigen Werke des letzten Jahres. Schon
in der zweiten Woche nach seinem Erscheinen am 16. Februar 2012 stand er auf
Platz sieben der Spiegel-Bestsellerliste (vgl. Diez 2012/9: 128). Aufmerksamkeit zog
der Roman nicht zuletzt deswegen auf sich, weil nach seinem Erscheinen, ausgelöst durch einen kritischen Beitrag des Spiegel-Kritikers Georg Diez, eine aufgeregte Debatte über Rassismus und rechtsextreme Gedanken in dem Werk den
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deutschsprachigen Literaturbetrieb in Aufregung versetzte. Diese Debatte soll
hier zum Ausgangspunkt genommen werden für Fragen der Hermeneutik bzw.
der Methodik der Literaturinterpretation, nicht primär um in dem Konflikt konkurrierender Interpretationen eine Entscheidungshilfe zu geben, sondern um vielmehr der Fragestellung nachzugehen, ob und in welcher Form sich diese Debatte
für den DaF-Unterricht nutzbar machen lässt: Imperium wird zum Fallbeispiel, das
zeigt, wie unterschiedliche methodische Ansätze zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
In Opposition standen bei der Auslegung des Romans in der Fachwelt augenscheinlich ein eher textexterner, das rezipierende Ich und seinen Erwartungshorizont in den Fokus rückender Zugang und eine eher textinterne Betrachtungsweise. Als hilfreich und vermittelnd – das soll das Schlusskapitel dieses Aufsatzes
zeigen – könnte sich ein die vielen intertextuellen bzw. intermedialen Referenzen
des Romans berücksichtigendes Interpretationsverfahren erweisen.
Generell – auch das soll, gleichsam als Begleiteffekt, hier gezeigt werden – eignet
sich die Debatte um das Buch gut, um Studierenden einen Einblick in Mechanismen und Funktionsweisen des deutschen Literaturbetriebs, also des Miteinanders
und der Verflechtungen von Literaturproduktion (Autor, Verlag) und -rezeption
(Kritiker, Leser) zu gewähren. Während die Kapitel 2.2 und 2.3 sich also vor allem
an DaF-Unterrichtende wenden, die literaturwissenschaftlich-methodische Fragestellungen behandeln und dazu als Anschauungsmaterial auf den Dissens im Fall
Imperium zurückgreifen möchten, geht es zunächst in 2.1 um den Gewinn, mit
dem sich dieser Roman, ungeachtet seiner hohen Wortschatz-Anforderungen,
auch für den einfachen Landeskundeunterricht unter B. A.-Studenten einsetzen
lässt.

2. Imperium als Fallbeispiel für literarische Gegenstandsbildung im
DaF-Unterricht
2.1 Imperium als landeskundlicher Text
Imperium ist die unglaubliche und doch auf Tatsachen beruhende Lebensgeschichte des August Engelhardt aus Nürnberg, »Bartträger, Vegetarier, Nudist«
(Kracht 2012: 19), des Mannes, der auszog, der Kokosnuss die Welt zu erobern,
eines spleenigen Spinners, könnte man auch sagen, der sich aus Deutschland,
nachdem er als FKK-Praktizierender auf der Kurischen Nehrung von Thomas
Mann angezeigt und von Polizisten verprügelt worden ist (vgl. Kracht 2012: 85 f.),
auf den beschwerlichen Weg nach Herbertshöhe, der Hauptstadt von DeutschNeuguinea, macht, unterwegs auf Ceylon einem Betrüger zum Opfer fällt und
schließlich mit dem Kredit der geschäftstüchtigen Großgrundbesitzerin Emma
Forsayth die Insel Kabakon erwirbt, um hier eine Kokospalmen-Plantage zu beInfo DaF 4 · 2014
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treiben. Das Ziel ist die Gründung eines Kokovoren-Ordens, einer Art Kommune
von Leuten, die sich ausschließlich von den Früchten der Kokospalme ernähren
und der Kokosnuss »huldigen« (vgl. Kracht 2012: 59). Doch das Projekt scheitert
an Engelhardts schleichendem psychischen und physischen Verfall.
Herbertshöhe, Bismarck-Archipel, Neupommern, Deutsch-Neuguinea: lexikalische Spuren einer verschütteten Vergangenheit, die zeigen: Deutschland war
einmal Kolonialmacht. In seinem Roman Imperium lässt der Schweizer Autor
die deutsche Kolonialgeschichte wieder auferstehen und illustriert überdies in
sprachlich virtuoser Manier das Lebensgefühl im Wilhelminismus, jener Ära, in
der, wie er seinen auktorialen Erzähler zu Beginn des Romans urteilen lässt,
»Deutschland seinen rechtmäßigen Ehren- und Vorsitzplatz an der Weltentischrunde einnehmen« zu können und ein »Jahrhundert der Deutschen«
(Kracht 2012: 18) einzuläuten scheint. Herbertshöhe wird in der Skizze von
Kracht zum Inbegriff des deutschen Kolonialzeitalters: ein Ort mit dem für
koloniale Territorien typischen »Deutschen Klub«, einer kleinen Klinik unter
Palmen, zwei Hotels, »Fürst Bismarck« und »Deutscher Hof«, einer Hafenmeisterei, einer Polizeiwache, einigen Tavernen und Firmengebäuden, einer Kirche
nebst Friedhof und der Residenz des Gouverneurs (vgl. Kracht 2012: 17). Sogar
eigene Briefmarken gibt es, die »mit dem kaiserlichen Stempel Deutsch Guinea
versehen wurden« (Kracht 2012: 56; Hervorhebung nicht von mir). Kracht
inszeniert mit viel Witz den Umzug und Wechsel des Gouverneurssitzes von
Herbertshöhe nach Rabaul 1910, von dem seine Hauptfigur nach der Rückkehr
von einer längeren Reise überrascht wird. Auch das gesellschaftliche Leben in
diesem kleinen Außenposten des Deutschen Reiches, regiert von einem Gouverneur namens Hahl, der zwischen strengen Anweisungen aus Berlin und
seinen Einsichten in die kulturelle Andersartigkeit, aber nicht unbedingt Minderwertigkeit des von ihm verwalteten Gebiets aufgerieben wird, ist Teil der
Darstellung und schließlich das Ende dieses kurzen Kapitels deutscher Geschichte durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs.
Das Tableau eignet sich vortrefflich als Aufhänger für die Behandlung eines historischen Abschnitts in der jüngeren deutschen Geschichte, in dem viele bereits Parallelen zur Dominanz der Bundesrepublik in Zeiten der Euro-Krise gesehen haben wollen. Porträtiert wird eine selbstbewusste, militärisch potente Nation, die
bei weitem nicht nur von blasiertem Rassismus geprägt ist, sondern in der sich
auch jede Menge experimentierfreudige und am Fremden als solchem und nicht
lediglich als ethnisch minderwertigem Objekt von Herrsch- und Großmannssucht
interessiert sind. Gouverneur Hahls eingeschränkter Ethnozentrismus ist einer genaueren Betrachtung wert. Und Engelhardt, die Hauptfigur, versteht sich zwar als
Missionar des Vegetarismus, eines westlichen Dekadenz-Symptoms; doch sein
Zusammenleben mit den Inselbewohnern ist schließlich auch von Respekt gegenüber ihrer Lebensform geprägt. Er lernt etwa von ihnen, wie man eine Hütte »nach
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Art der Eingeborenen« (Kracht 2012: 67) baut. Er stellt auch seine Missionierungsversuche bezüglich der Ernährungsweise der indigenen Ethnie, der nicht nur
Fleischverzehr, sondern selbst Kannibalismus nicht fremd ist, bald ein.
In Form kleiner Anekdoten, die in die Erzählung eingeflochten sind, bietet der
Text außerdem die Möglichkeit des Anschlusses an für die Epoche maßgebliche
Gestalten der Zeit- und Geistesgeschichte: Memelland-Urlauber Thomas Mann
wurde schon erwähnt. Der Pianist Lützow, der sich Engelhardt auf Kabakon anschließt, sucht in Wien den Rat von Sigmund Freud (vgl. Kracht 2012: 149). Hermann Hesse sieht der Leser beschäftigt mit der Arbeit an seinem frühen Roman
Gertrud, erschienen 1910 (vgl. Kracht 2012: 63). Der junge Franz Kafka wird auf
Helgoland von Engelhardts erstem europäischen Inselgenossen Aueckens sexuell
bedrängt (vgl. Kracht 2012: 126). Und damit sind noch längst nicht alle Verweise
und Anspielungen auf historische Persönlichkeiten genannt. Augenfällig ist in
dieser Hinsicht die Parallele zu Florian Illies’ ebenfalls 2012 erschienenem Buch
1913: Der Sommer des Jahrhunderts, das zur Methode gemacht hat, was hier nur
Randnotiz ist. Auch Hitler, der andere »Romantiker und Vegetarier« (Kracht 2012:
18 f.), auf den im Roman an mehreren Stellen Bezug genommen wird, findet hier
seinen Platz und dürfte angesichts seiner historischen Bedeutung mit Verweisen
an gleich mehreren Stellen in Imperium nicht überrepräsentiert sein (vgl. Kracht
2012: 79, 230 f.).
In Kapitel 2.2.1 wird – freilich unter verändertem Blickwinkel – auf diese Referenzen zurückzukommen sein. An dieser Stelle soll der Hinweis auf die vielen kleinen Schätze genügen, die derjenige DaF-Lehrende zu heben vermag, der das Werk
in erste Linie als Instrument zur Vermittlung landeskundlicher, was hier bedeutet:
historischer, Inhalte nutzen möchte.
2.2 Unterschiedliche hermeneutische Zugänge zu Imperium
2.2.1 Textexterne versus textinterne Zugänge
Ein ganz anderer Zugang zur Beschäftigung mit dem Roman setzt bei dessen
Rezeption an und ist für viele Literaturwissenschaftler vielleicht auch der
entscheidende Grund, sich mit dem Roman näher auseinanderzusetzen. Wem
der Sturm im deutschen Blätterwald nicht mehr vor Augen ist, dem sei der
Skandal, den der Spiegel-Autor Georg Diez mit seinem Beitrag »Die Methode
Kracht«, halb Buchbesprechung, halb Reportage, in der Ausgabe Nr. 7/2012 des
Nachrichtenmagazins zum Erscheinen des Romans auslöste, kurz in Erinnerung gerufen. Diez warf dem Autor darin wörtlich vor, »der Türsteher der
rechten Gedanken« zu sein (Diez 2012/7: 103). Neben dem generellen Unbehagen, das den Spiegel-Rezensenten bei der Lektüre dieses und manches früheren
Werks, das eine Tendenz zum Totalitären erkennen lasse, beschlich, diente als
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Indiz für die erhobenen Vorwürfe vor allem ein 2011 im Wehrhahn-Verlag
erschienener Briefwechsel Krachts mit dem amerikanischen Komponisten und
Dirigenten David Woodard, in dem Diez das Durchscheinen faschistoider
Denkmuster erkannt hat. Woodard, so Diez, sei »offen […] für rechtsradikale
Gedanken und Helden« (ebd.). Unübersehbar ist bei Diez ein Erwartungshorizont, der sich aus der Lektüre der genannten älteren Texte des Autors ergab
und die Rezeption steuerte. Er gibt dies auch offen zu, spricht von einer
»Vorgeschichte« der Romanlektüre und räumt ein: »Ich las den Roman unter
dem Eindruck dieser [in Five Years publizierten] E-Mails, und ich verstand auf
einmal, woher mein Unbehagen kam« (Diez 2012/9: 125). Anders ausgedrückt:
Es ging jetzt vor allem nur noch darum, in dem fiktionalen Text nach weiteren
Indizien für reales totalitäres Gedankengut zu fahnden.
In seiner Replik lobte Herausgeber Helge Malchow vom Verlag Kiepenheuer &
Witsch, veröffentlicht ebenfalls im Spiegel, Heft 8/2012, die Leichtigkeit und den
Witz des Romans, der sich auch den vielen versteckten Anspielungen verdankt,
und verwies auf das Prinzip von der Trennung zwischen fiktivem Erzähler und
realem Autor als Grundeinsicht aller literarischen Hermeneutik. Diez bescheinigte er rufschädigende Ambitionen. Sein Argument: Den sadistisch mordenden
Ich-Erzähler Patrick Bateman aus American Psycho setze man mit dessen Autor
Bret Easton Ellis ja schließlich auch nicht gleich. Schon tobte ein Streit durch die
Feuilletons, den man auch als Streit zwischen Literaturproduktion und -rezeption
betrachten darf. Die österreichische Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek sei stellvertretend für 17 Autorenstimmen genannt, die sich mit einem offenen Protestbrief an den Chefredakteur des Spiegel Gehör verschafften. Sie wird mit der Aussage zitiert: »Ich habe nur gedacht, einer von uns ist verrückt, entweder Herr Diez
oder ich« (Malchow 2012: 127).
Auch der Verleger Jakob Augstein schlug sich mit der sarkastischen Zuspitzung,
Schriftsteller seien Künstler und keine Sozialkundelehrer, in einem Spiegel-OnlineBeitrag unter dem Titel »Krachts Krieg« auf die Seite des Autors, der selbst zu den
Vorwürfen schwieg und anlässlich des Erscheinens seines Romans vorgesehene
Lesungen in Deutschland absagte. Georg Diez hat sich schließlich zu einem zweiten Beitrag im Spiegel genötigt gesehen, in dem er spürbar zurückrudert, allerdings für sich als Vertreter der Literaturkritik dieselben gedanklichen Freiräume
reklamiert, wie es die Autoren mit dem Postulat von der Freiheit der Kunst für
sich täten (Diez 2012/9: 128).
Die Verfahrensweise von Georg Diez in dessen der gesamten Debatte zugrunde
liegendem Spiegel-Beitrag ist geradezu ein Musterbeispiel für ein hermeneutisches
Verfahren, in dem textexterne Beobachtungen den Erwartungshorizont konstituieren. Diez argumentiert in der für rezeptionsästhetische Zugänge zum literarischen Werk musterhaften Weise: Zu Beginn seiner Besprechung steht er selbst als
rezipierendes Subjekt im Mittelpunkt. Wertende Ausdrücke wie »Unbehagen«
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(Diez 2012/7: 102, 103; Diez 2012/9: 125), »seltsam« und »krude« (Diez 2012/7: 100)
oder die von dem Kritiker subjektiv bei der Lektüre wahrgenommene »unangenehme, dunkle Melodie« (ebd.: 101) sind Belege dafür. In einem zweiten Schritt
weicht er zur Untermauerung des Unbehagens, das ihn beschlichen hat, auf andere Texte des Autors aus: auf die drei älteren Romane Faserland (1995), 1979
(2001) und Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten (2008), auf den »dubiosen Band« (ebd.: 102) Metan (2007) und schließlich auf den als authentisch begriffenen, unter dem Titel Five Years (2011) veröffentlichten Email-Wechsel mit
dem US-Komponisten David Woodard. Als Ergebnis der Materialsammlung hält
Diez fest, dass »der Nihilismus zum Kern« (ebd.) von Krachts Prosa geworden sei.
Demgegenüber halten die Kracht verteidigenden Verleger Malchow und Augstein nur ein textinternes Verstehen für legitim. Augstein postuliert die völlige
Autonomie der Kunst und äußert sich kritisch zu deren politischer Instrumentalisierung wie etwa in Brechts Modell vom epischen Theater. Im Umkehrschluss steckt darin das Gebot, in der Kunst nicht nach politischen oder
ideologischen Motiven zu suchen. Literaturwissenschaftlich präziser äußert
sich Malchow und verweist auf den textinternen auktorialen Erzähler, der nicht
mit dem realen Autor zu verwechseln sei, in dem sich vielmehr ein Spiel mit
der Erzählhaltung eines Kleist oder Thomas Mann erkennen lasse (vgl. Malchow 2012: 126), sowie auf vom Kritiker als einseitig rezipierendem Subjekt
vernachlässigte oder fahrlässig übersehene andere Textstellen in Imperium, die
dessen These vom »rechten Gedankengut« offenbar im Wege standen und
daher in seiner Darstellung nicht vorkamen. Das Hakenkreuz werde auf Seite
79 des Romans erwähnt, der Holocaust auf Seite 231, Hitler also mitnichten
verharmlost (vgl. ebd.: 127).
Schon anhand dieses kurzen Resümees der Debatte um den Roman dürfte klar
geworden sein, wie sehr sich das Werk dazu eignet, im literaturwissenschaftlichen Unterricht die Diskrepanzen zwischen textexterner und textinterner Zugangsweise zu exemplifizieren. Das im Sinne der Rezeptionsästhetik vom
Erwartungshorizont des Rezipienten determinierte Textverständnis gerät im
Fall Imperium, der zum Fall Kracht ausartet, musterhaft in Opposition zur
textimmanenten Literaturinterpretation. Gleichzeitig lassen sich die Gefahren
und Grenzen beider Methoden zeigen: ein in der bewussten Provokation
willkürliches Übers-Ziel-Hinausschießen, mit dem man sich angreifbar, wenn
nicht sogar – weitgehenden Konsens auf der Gegenseite vorausgesetzt – zum
Gespött machen und schließlich so in die Defensive geraten kann, wie es Diez’
Rechtfertigungsversuch im Spiegel-Heft 9/2012 offenbart, auf der einen Seite; auf
der anderen ein blauäugig-naives Beharren auf der absoluten Fiktionalität jedes
literarischen Textes, das Spuren ideologischer Überzeugungen und Beweggründe des Autors, den Text so und nicht anders verfasst zu haben, weitestgehend negiert oder relativiert.
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2.2.2 Imperium und Intermedialität
2.2.2.1 Intermediale Verweise auf Werke der grafischen Literatur
Schon im ersten Teil dieses Aufsatzes wurde es kurz angedeutet und auch Verleger Helge Malchow weist in seinem Verteidigungsplädoyer darauf hin: Das Werk
strotzt geradezu vor offensichtlichen und verborgenen, oft parodierend gebrauchten Referenzen (vgl. Malchow 2012: 126). In einer Erweiterung des Begriffs der
Intertextualität soll hier von intermedialen Referenzen gesprochen werden.1 Denn
die von Christian Kracht erzielten Inter-Effekte verdanken sich nicht nur den in
Kapitel 2.1 erwähnten historischen Geistesgrößen und Literaten, auffällig sind darüber hinaus Verweise auf Werke einer anderen Kunstform: der der grafischen
Literatur, des Comics. Hierbei handelt es sich um Herrn November, den Heizer
auf der S. S. Jeddah, deren Kapitän Christian Slütter und das Mädchen Pandora,
das Slütter in Sydney mit an Bord genommen hat. Bei den Figuren Slütter und
Pandora handelt es sich um einen intermedialen Verweis auf gleichnamige Figuren in dem 1967 veröffentlichten Comic-Roman Südseeballade von Hugo Pratt2.
Außerdem lässt der tätowierte Maori Apirana deutliche Ähnlichkeit mit Cranio,
einer weiteren Figur der Südseeballade, erkennen. Die grafische Erzählung, zugleich Auftakt einer Serie mit dem Seemann Corto Maltese als Titelhelden, handelt von einer Gruppe von Piraten, deren Schlupfwinkel die Südseeinsel Escondida ist und in deren Gewalt die Geschwister Cain und Pandora Groovesnore
geraten, Kinder wohlhabender Eltern. Der deutsche Leutnant zur See Slütter wird
in die Geschehnisse verwickelt und nach Ausbruch des Krieges von englischen
Soldaten exekutiert. Er teilt damit das Geschick seines Namensvetters in Imperium
(vgl. Kracht 2012: 235). Auch in einer angedeuteten Liebesbeziehung zwischen
Pandora und Slütter besteht eine Parallele zur Südseeballade. Zwar ist Pratts Pandora kein durchtriebenes Biest wie die Pandora in Imperium und außerdem einige
Jahre älter. Doch in beiden Erzählungen bezahlt Slütter seine Verwicklung in die
Ereignisse mit dem Leben. Für Herbert Heinzelmann ist die Südseeballade eine Art
Prototyp: »der erste moderne Comic-Roman« (Heinzelmann 2009: 111). Was der
Comic-Forscher über die von Pratt ersonnene Comic-Serie herausgefunden hat,
liest sich wie eine Programmschrift für Imperium: »Tatsächlich diskutieren […] alle
Maltese-Abenteuer ihr eigenes Genre, reflektieren und zitieren seine Versatzstücke, spielen Vexierspiele mit literarischen, historischen und mythischen Realitäten« (ebd.). Der Verweis auf Pratt bot sich also nicht nur wegen des Schauplatzes
Südsee an. Und das Referenz-Spiel ist damit noch lange nicht zu Ende: An Bord
1
2

Zum Begriff der Intermedialität vgl. den Verweis auf Hansen-Löve (1983) in Horst Zanders Beitrag »Intertextualität und Medienwechsel« in Broich/Pfister (1985: 178).
Der italienische Comic-Autor (1927–1995) war bekennender Anarchist. Krachts Hommage an Pratt trägt insofern wenig dazu bei, den Verdacht einer faschistoiden Programmschrift zu erhärten.
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von Slütters Schiff, der Jeddah, in Imperium befindet sich eine Nebenfigur, die
leicht übersehen werden könnte, gäbe es nicht auch hier eine intermediale Referenz, nämlich wiederum auf ein Comic-Werk: Herr November ist nämlich, wie
Andreas Platthaus in seinem Beitrag »Finden Sie die Unterschiede?« für FAZ.net
zeigt, eine Figur aus der Comic-Serie Théodore Poussin (deutscher Titel: Theodor
Pussel) des 1959 in Rouen geborenen Autors und Zeichners Frank Le Gall, die wiederum erkennbar von Hugo Pratts Südseeballade und seinen später daraus weiterentwickelten Corto-Maltese-Erzählungen inspiriert ist. Auf Einflüsse der Erzählungen Pratts auf die Theodor-Pussel-Reihe, insbesondere des Piraten Rasputin aus der
Südseeballade auf Herrn November, hat Marco Behringer in einem Aufsatz für das
Fachmagazin Zack hingewiesen, nicht ohne zugleich die Divergenzen zu benennen: »Der Unterschied zu Corto Maltese ist neben der grafischen Ausrichtung […]
eine inhaltliche Bodenständigkeit. Le Gall verlässt die Realität nie ganz – die Rätsel und Mythen werden im Gegensatz zu Corto Maltese aufgelöst« (Behringer 2013:
34). Die Titelgestaltung von Imperium zollt diesem Vorbild auf markante Weise
Tribut, wie FAZ.net-Redakteur Andreas Platthaus nachgewiesen hat: Die Titelillustration, mit der sich Diez in seinem Beitrag nur oberflächlich befasst (vgl. Diez
2012/7: 100), wirkt wie ein Plagiat des Abschlusspanels der dritten Theodor PusselGeschichte Das Schicksal der Maria Verita, das auf der Internetseite des FAZ.netBeitrags abgebildet ist.
Bei den beiden Werken der grafischen Literatur handelt es sich um Klassiker des
Abenteuercomics. Passend dazu gibt es noch eine dritte Referenz auf das Medium
Comic: Die »SMS Cormoran«, auf der Engelhardt als blinder Passagier reist
(Kracht 2012: 144), ist eine Anspielung auf den berühmten Abenteuercomic Andy
Morgan (Originaltitel: Bernard Prince) des Autoren-Gespanns Hermann Huppen
und Michel Greg. In der Comicreihe reisen drei Abenteurer an Bord der kleinen
Yacht Cormoran über die Weltmeere und werden an zumeist tropischen Schauplätzen in Vulkanausbrüche, Wirbelstürme, Flächenbrände, Rebellionen und dergleichen mehr verwickelt: ein Universum, in das auch ein Exzentriker wie August
Engelhardt hineingepasst hätte.
2.2.2.2 Konsequenzen für die Interpretation
Die spielerischen Verweise auf den Anarchisten Pratt und auf von ihm geprägte
Gestalten der grafischen Literatur, auf Serien zudem, die sich eher durch ein hohes
Maß an Fiktionalität als durch großen Realismus auszeichnen, übrigens auch in
grafischer Hinsicht – Theodor Pussel ist im so genannten Semi-Funny-Stil gezeichnet, bei Hugo Pratt dominiert ein abstrakt-expressionistischer Strich –, diese intermedialen Referenzen führen den Interpreten des Romans von Christian Kracht in
eine gänzlich andere Richtung, als sie etwa Georg Diez einschlug. Ließen Figuren
der Zeitgeschichte wie Freud, Kafka, Thomas Mann und Hesse sich per se noch
mit dem Bemühen um historische Genauigkeit erklären, erscheinen sie nun im
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Verein mit dem vorherrschenden ironischen Grundton der Erzählung vor allem
als Komponenten eines literarischen Spiels, das in einem Balanceakt zwischen historischer Akkuratesse und Verfremdung besteht. Auch die Gestalt Hitlers kann
vor diesem Hintergrund nicht mehr als Bürge späterer deutscher Größe gesehen
werden, wie es eine alle intermedialen Referenzen ignorierende Interpretation der
zitierten Textstelle aus dem ersten Kapitel des Romans (vgl. Kracht 2012: 18 f.) nahelegen würde, sondern fungiert vor allem als Gegenstand der Abstraktion, der
Persiflage und ironischen Verzerrung, als Objekt also der von Diez a priori ausgeschlossenen Satire (vgl. Diez 2012/7: 102), wozu auch die Beschreibung des späteren Diktators als eines »picklige[n], verschrobene[n] Bub[s]« passt (Kracht 2012:
19).
Hermeneutisch hilfreich ist in diesem Zusammenhang aber auch ein Hinweis,
den der auktoriale Erzähler an dieser Stelle selbst gibt: Der Verweis auf Hitler
ist im Gegensatz zu den vielen anderen Verweisen in seiner Bedeutung für die
Intention des Werks offenbar gravierender. Er sei nämlich, wird dem Leser
ausdrücklich mitgeteilt, »durchaus beabsichtigt« und »kohärent«, »in nuce«
(ebd.), in der Nuss-Schale, ergänzt er und entschuldigt sich auch gleich für die
aufdringliche Metapher, denn die Nuss-Schale in der metaphorischen lateinischen Wendung, das ist hier selbstverständlich die Kokosnuss-Schale, d. h., in
Engelhardts ideologisch motiviertem imperialen Größenwahn und seinem
Scheitern spiegelt sich in verkleinerter Form bereits der imperiale Größenwahn
des aus dem Wilhelminismus hervorgehenden Dritten Reichs. Der Begriff
Imperium wird analog zu dieser Interpretation im Roman ebenfalls auf das von
Hitler gewaltsam erweiterte Reichsgebiet bezogen (vgl. Kracht 2012: 231). In
gattungspoetischer Terminologie könnte man auch sagen: Dem Leser wird hier
eine satirische Parabel präsentiert. Jedenfalls verträgt sich die spielerische
Verfremdung des Signifikaten in der Parabel kongenial mit dem Allusionsreichtum der Erzählung. Die Verbindung zwischen Hitler und der Hauptfigur des
Romans durch den gemeinsamen Vegetarismus, auf den der Erzähler explizit
aufmerksam macht, und Engelhardts spätere Mutation zum Kannibalen und
Antisemiten tauchen die imperialen Ambitionen beider in ein ironisches Licht,
das umso greller leuchtet, wenn man sich vor Augen führt, dass Engelhardt
gewissermaßen als Auto-Kannibale endet, als Mensch, dessen Ambition am
Ende buchstäblich die eigene Existenz, sein menschliches Selbst auffrisst – die
Analogie zu Hitler liegt auf der Hand.
Wie das Wort Imperium verweist auch der Terminus Antisemitismus, der im Verlauf des Romans an Bedeutung gewinnt, nicht zuallererst auf Adolf Hitler und die
nationalsozialistische Bewegung, sondern auf diesen vorausgehende Keimzellen
wie Georg von Schönerer und die Alldeutsche Vereinigung, die im Wien Freuds
für Schlagzeilen sorgten, oder Richard Wagner und seine Schriften (vgl. Kracht
2012: 127). Der immer weniger latente Antisemitismus des Wilhelminismus wird
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in Imperium verkörpert durch die Figur des homosexuellen Heinrich Aueckens,
des ersten Kokovoren-Adepten in der Kommune auf Kabakon. Er bringt (sexuelle)
Gewalt ins Spiel und stirbt eines gewaltsamen Todes, den man als In-nuce-Antizipation des Untergangs verstehen kann, in den ein rassistisches und auf Herrschaft
durch Gewalt zielendes Weltbild, bedingt durch die vitale Gegengewalt, die es
heraufbeschwört, zwangsläufig führt. In einem Ausbruch Engelhardts, des von
der Lepra und von Anfällen geistiger Umnachtung geschwächten Visionärs, enthüllt sich am Ende, dass auch er zum Antisemiten geworden ist. Aber was sagt
dieser Passus, der als Beleg für rechte Tendenzen in dem Roman herhalten musste
(vgl. Diez 2012: 103), tatsächlich aus? Der Erzähler versichert zwar, dass die Erkenntnis des Kokovoren-Pioniers, die Juden seien an allem schuld, nichts mit »seiner krankheitsbedingten Irritabilität« (Kracht 2012: 225) zu tun habe, aber dieser
Hinweis ist angesichts des objektiven Befundes, dass der gesunde Engelhardt wenig Sympathie für antisemitisches Gedankengut hatte (vgl. Kracht 2012: 127), wenig wert. In Anbetracht des spielerisch-ironischen Tons, in den der Erzähler seinen
Bericht bisher getaucht hat und der auch hier dominiert, ist es naheliegender, dass
er sich mit diesen Worten über die Sogwirkung von Sündenbock-Legenden in Zeiten des selbst zu verantwortenden Niedergangs mokiert, denn ein solcher ist es,
den Engelhardt nicht nur individuell durch den eigenen physischen Verfall, sondern auch kollektiv als Zentrum des zusammenbrechenden Imperiums von Kabakon erleidet, und zwar signifikant parallel zum Niedergang des Kaiserreiches,
dessen Untertan er ist. Diese Parallelität unterstreicht die Gültigkeit der Deutung
des Romans als Parabel: Im Augenblick der Entzweiung mit seinem Inselkameraden Lützow auf Grund einer pathologischen Hybris erlahmen auf Grund des Vertrauensverlustes der Inselbewohner die Produktionskräfte auf Kabakon, dem
Südseereich des August Engelhardt, einer In-nuce-Abbildung des Kaiserreiches.
Und die Hybris Wilhelms II. sorgte parallel dazu in der historischen Wirklichkeit
für den ultimativen Vertrauensverlust seiner Untertanen und den Untergang des
Kaiserreiches. In der Fortsetzung dieser Hybris werden die nationalistisch gesinnten Nachfahren des Kaisers alles dafür tun, dass Deutschland nach verheißungsvollem Start ins zwanzigste Jahrhundert eben keinen »rechtmäßigen Ehren- und
Vorsitzplatz« (Kracht 2012: 18) in der Weltgemeinschaft einnimmt, sondern
schließlich in Trümmern liegt wie Kabakon. Dem sich selbst zugrunde richtenden
Engelhardt bleibt in dieser Situation nur der Griff zur Sündenbock-Rhetorik, die
in der Dolchstoßlegende, diversen Verschwörungstheorien gegen Ende der Kaiserzeit und dem daran geknüpften Antisemitismus ihre Parallele in der deutschen
Geschichte findet. Die gefallenen Imperatoren Wilhem II. und August Engelhardt
teilen am Ende ihrer Herrschaft das gleiche Los: Bedeutungslosigkeit, Vergessen,
ihr Tod nur mehr eine Randnotiz (vgl. Kracht 2012: 241). Das Interesse der Nachwelt gilt, wie das Schlussbild des Romans zeigt, dem romantischen Traum, der
ihrem Scheitern vorausging – einem Traum, den in anderer Form auch Fichte oder
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Schlegel geträumt haben könnten –, und erklärt, warum sogar Hitler in einem frühen, einem In-nuce-Stadium als Romantiker verstanden werden kann, ohne dadurch verklärt zu werden.
2.3 Anmerkungen zur Unterrichtsgestaltung
Diesem Aufsatz liegt ein Beitrag des Verfassers zu einer Ringvorlesung an der
Universität Nanjing im Sommersemester 2013 zugrunde. Abschließend soll ein
Blick auf die konkrete Durchführung einer zweistündigen Vorlesung mit landeskundlichem Akzent im DaF-Bereich geworfen werden. Zielgruppe waren in diesem konkreten Fall die Studenten des Abschlussjahres im regulären B. A.-Studiengang Deutsch an der Universität Nanjing. Im ersten Abschnitt der Veranstaltung
wurden die authentischen Fotografien vom Alltag in Deutsch-Neuguinea, die die
zuständigen Bildredakteure des Spiegel in der schon erwähnten Erstbesprechung
des Buches durch Georg Diez zum Artikel beisteuerten, für die Powerpoint-Präsentation aufbereitet und auf die Leinwand geworfen: Der landeskundliche Aspekt – Behandlung der deutschen Kolonialgeschichte in der Ära des Wilhelminismus anhand des Beispiels Deutsch-Neuguinea – stand in diesem Abschnitt ganz
im Vordergrund. Die Fotografien wurden ergänzt um eine aktuelle Landkarte der
betreffenden Südsee-Region; adäquat wäre der Kontrast zu einer historischen
Kartendarstellung, wie sie in einschlägigen Geschichtsbüchern zu finden ist, welcher die damaligen politisch-topografischen Verhältnisse zu entnehmen sind
(wichtig im Hinblick auf das Romanende etwa die Nähe zu Australien, damals
noch Kronkolonie bzw. als Commonwealth-Zusammenschluss Teil des britischen
Empire).
In einem zweiten Abschnitt wurden die gegensätzlichen Standpunkte in der
Kracht-Diez-Debatte, auf griffige Thesen reduziert, zur Anschauung gebracht. Im
dritten und letzten Abschnitt schließlich stand die Interpretationsmethode Intertextualität bzw. Intermedialität im Mittelpunkt. Insbesondere die genannten
Werke der grafischen Literatur, aber auch die vielen historischen Gestalten – von
Franz Kafka über Sigmund Freud bis zu den Kellogg-Brüdern, die wie Hauptfigur
August Engelhardt für das Nachdenken über Fragen der richtigen Ernährung in
jener Zeit stehen – eignen sich hervorragend zur Visualisierung. Als besonders
markant ist sicherlich die augenfällige Parallele der Titelgestaltung von Imperium
zum Abschlusspanel des genannten Theodor-Pussel-Bandes zu bezeichnen. Sie eignet sich daher besonders für die Präsentation. Dasselbe gilt für den Comic-Roman
Südseeballade von Hugo Pratt. Figuren wie der Leutnant zur See Slütter oder Pandora, wie sie von Pratt dargestellt werden, machen deutlich, dass Christian
Krachts Imperium aus vielen Quellen gespeist ist, und können somit die These unterstreichen, dass eine Betrachtung des Romans ohne Rücksicht auf seine intermedialen Referenzen rasch zu kurz greifen kann.
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3. Fazit
Christian Krachts Roman Imperium ist hier auf seine Verwertbarkeit für den DaFUnterricht hin untersucht worden. Der Roman lebt von teils versteckten, teils offensichtlichen Anspielungen und intermedialen Verweisen auf sowohl authentische historische als auch fiktive Figuren und Ereignisse. Vor allem erstere machen
den Roman zu einem interessanten landeskundlichen Gegenstand.
Die aufgeregte Debatte, die in deutschen Feuilletons nach dem Erscheinen des Romans geführt wurde, lenkt darüber hinaus das Interesse des DaF-Unterrichtenden
auf die Verwertbarkeit des Romans zu literaturdidaktischen Zwecken. Ein hermeneutischer Kommentar des Spiegel-Rezensenten Georg Diez rückte das rezipierende Subjekt und andere textexterne Faktoren auf fragwürdige Weise in den Vordergrund. Verteidiger Krachts zogen sich auf einen Standpunkt zurück, der eine
rein textimmanente Betrachtung des Romans zu empfehlen schien. Beide Interpretationsmodelle lassen sich mit ihren Beschränkungen anhand des Romans und
der auf ihn bezogenen öffentlichen Debatte exemplifizieren.
Die signifikante Anzahl an intermedialen Verweisen, namentlich auf Werke der
grafischen Literatur, lädt schließlich ein zu einer Betrachtung des Romans aus der
Perspektive der Intermedialität, die in Verbindung mit einem expliziten Hinweis
des auktorialen Erzählers im ersten Kapitel eine parabolische Lesart des Romans
nahelegt, welche sich mit dessen spielerischen und ironischen Elementen hervorragend verträgt und eine höhere Plausibilität aufweist als etwa die von Georg Diez
vorgeschlagene.
Für die Literaturdidaktik ergibt sich mithin ein interessantes Angebot zur Thematik der Methodenpluralität. Die unterschiedlichen Ergebnisse, zu denen verschiedene Zugänge zum Werk führen können, wurden skizziert. Deutlich wurden das
dialektische Verhältnis zwischen textinternen und textexternen hermeneutischen
Zugängen sowie die Möglichkeit, einseitigen Verengungen des Textverstehens
durch Methodenvielfalt zu begegnen und so eine Brücke zu schlagen zwischen
konkurrierenden Auffassungen.
Ferner gewährt der Fall Kracht mustergültig Einblick in Funktionsweise, Mechanismen und Verflechtungen von Literaturbetrieb und Literaturkritik in Deutschland, was ebenfalls ein Gegenstand des DaF-Literaturunterrichts sein kann.

Literatur
Primär:
Illies, Florian: 1913: Der Sommer des Jahrhunderts. München: Fischer, 2012.
Kracht, Christian: Imperium. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2012.
Kracht, Christian; Woodard, David: Briefwechsel 2004–2009. Band 1: 2004–2007. Hannover:
Wehrhahn, 2011.
Info DaF 4 · 2014

Aus der Praxis

Der umstrittene Kolonialzeit-Roman »Imperium« von Christian Kracht

485

Kracht, Christian: Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten. Köln: Kiepenheuer &
Witsch, 2008.
Kracht, Christian: 1979. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2001.
Kracht, Christian; Niermann, Ingo: Metan. 1. Teil. Berlin: Rogner und Bernhard, 2007.
Le Gall, Frank: Théodore Poussin. L’intégrale 1. Marcinelle: Dupuis, 2010.
Pratt, Hugo: Una ballata del mare salato. Rom: Lizard, 2007.
Sekundär:
Augstein, Jakob: »S.P.O.N. – Im Zweifel links: Krachts Krieg«, Spiegel-Online, 16.02.2012. Zugänglich unter http://www.spiegel.de/politik/deutschland/s-p-o-n-im-zweifel-linkskrachts-krieg-a-815638.html (30.05.2013).
Behringer, Marco: »Abenteuer und Poesie: Theodor Pussel als Gesamtausgabe«, Zack 05
(2013), 34–36.
Broich, Ulrich; Pfister, Manfred (Hrsg.): Intertextualität: Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien. Tübingen: Niemeyer, 1985.
Diez, Georg: »Die Methode Kracht«, Spiegel 7 (2012), 100–103.
Diez, Georg: »Meine Jahre mit Kracht«, Spiegel 9 (2012), 125–128.
Heinzelmann, Herbert: »Corto im ›anderen Zustand‹: Aspekte der Moderne und Postmoderne in Hugo Pratts Südseeballade und im Maltese-Zyklus«. In: Heinz Ludwig Arnold
(Hrsg.): Comics, Mangas, Graphic Novels. München: Boorberg, 2009, 109–124 (Text + Kritik-Sonderband).
Jauß, Hans Robert: Literaturgeschichte als Provokation. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1970.
Malchow, Helge: »Blaue Blume der Romantik«, Spiegel 8 (2012), 126–128.
Platthaus, Andreas: »Christian Krachts ›Imperium‹. Finden Sie die Unterschiede?«, FAZ.net,
06.03.2012. Zugänglich unter http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/christiankrachts-imperium-finden-sie-die-unterschiede-11674244.html (30.05.2013).
Zander, Horst: »Intertextualität und Medienwechsel«. In: Manfred Pfister; Ulrich Broich
(Hrsg.): Intertextualität: Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien. Tübingen: Niemeyer,
1985, 178–196.
 Dietmar Mehrens
Studium der Germanistik, Romanistik und Ev. Theologie (Magisterstudiengang) in
Hamburg und Lausanne 1989–1994, Promotion zum Dr. phil. an der Uni Hamburg im
Juni 2000 mit der Dissertation Vom göttlichen Auftrag der Literatur über Joseph Roth.
Hochschullehrer in der Volksrepublik China an der Yanbian-Universität für Wissenschaft und Technik von 2003 bis 2005 und als DAAD-Lektor an der Universität Nanjing
von 2008 bis 2013. Zwischen den China-Aufenthalten Tätigkeit als Journalist und Fernsehredakteur für Pro Sieben und ERF Fernsehen. Derzeit Dozent für Area Studies China
an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock.

Aus der Praxis

Info DaF 4 · 2014

