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„Das Phantom“ von Michael Kalvert,  

Edition Adler, Peter Hopf Verlag, 1. November 2015 

Die Besonderheit des „Phantoms“ liegt in seiner Was-

wäre-wenn-Welt. Es ist angelehnt an Dystopien wie Ro-

bert Harris' „Fatherland“ und das aktuell verfilmte „The 

Man in the High Castle“ von Philip K. Dick. Auch wenn das 

„Phantom“ sicherlich in erster Linie ein unterhaltsamer 

Abenteuerroman in Pulp-Fiction-Tradition ist, liegt sein 

Reiz vor allem darin, die Unterschiede zwischen realer 

Historie und Fiktion aufzudecken. Er öffnet dabei den 

Blick darauf, wie wenig manche Ereignisse hätten anders 

verlaufen müssen, um ein ganz anderes historisches Er-

gebnis zu produzieren.  

(Rezension von Peter Kaiser, 03.03.2016)  

 
Das Phantom im Faktencheck: 

Dichtung und Wahrheit 
 

Das Phantom spielt Ende des 19. Jahrhunderts und stellt den Verlauf der Geschichte wesentlich ver-

ändert dar. Mein geschätzter Testleser Raimund kritisierte: „An zahlreichen Stellen könnte ein histo-

risch nur teilweise informierter Leser durch die mit historischen Fakten gespickten Halbwahrheiten 

den festen Eindruck gewinnen: Aha, so oder so ähnlich hat sich also unsere jüngere Geschichte zuge-

tragen, gelenkt von so üblen und mörderischen Banditen und ihren Syndikaten.“ Und weiter: „Ver-

wirrung pur empfinde ich auch jetzt noch, Stunden nach der Lektüre, über die sogenannten histori-

schen Zusammenhänge und ihre Verdrehung, und dies im Text selbst wie auch in den seriöse Sach-

lichkeit suggerierenden Anhängen der Wiener Zeitung.“ 

Ich fragte daher meinem Freund Peter Kaiser im Vorfeld der Buchveröffentlichung, ob er anlässlich 

der ersten Lesung einen kurzen, etwa 10-minütigen Vortrag zu den wirklichen historischen Zusam-

menhängen der Zeit, in der das Phantom spielt, halten könne. Zuerst befürchtete ich noch, zu viel 

aufgewirbelte verstaubte Geschichte könne meine Zuhörer und zukünftigen Leser langweiligen oder 

gar abschrecken. Nicht umsonst hatte ich mir für meinen „Anschlag“ auf die reale Geschichtsschrei-

bung ein Pulp-Format zurechtgelegt. Die ganze Aufmachung des Buches gleicht bewusst einem Gro-

schenroman, angefangen vom Buchcover, das einen Testleser an das Spiel Assassin’s Creed erinnerte, 

bis hin zu den skurrilen Helden, die in ihrer Einfachheit Indiana Jones, Sherlock Holmes, Doktor Ma-

buse und wer-weiß-noch-wem nachempfunden sind.  

Der Vortrag von Peter orientierte sich an genau jenen Fakten der jüngeren Geschichte, die Raimund 

so vermisste, und offenbarte meine Geschichtsverfälschung schonungslos als solche. Die Abweichun-

gen haben einen starken Einfluss auf die Romanhandlung und die agierenden Personen. Peters Vor-

trag wurde im Anschluss vielfach gelobt. Einige Leser kamen sogar erst über seinen Vortrag und diese 

„Kritik“ zum Lesen des Buches.  
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Hier nun die wichtigsten Fakten im Check aus Peters Kurzvortrag. 

Ägypten: Das Abenteuer beginnt  
Es sind Dinge, die einem teilweise erschreckend bekannt vorkommen. Der Suezkanal und die Finanz-

krise rund um den Kanal liegen 1898 – zu dem Zeitpunkt, an dem die Romanhandlung einsetzt – erst 

ein paar Jahre zurück. Vierzig Jahre zuvor, also 1854 war mit dem Bau dieses großen Infrastrukturpro-

jektes begonnen worden, finanziert von europäischen, vor allem britischen und französischen Ban-

ken. Ägypten ist danach faktisch bankrott – der Kanal wird an Großbritannien verkauft und als man 

sich in Ägypten weigert, die Auslandsschulden zu bezahlen, wird das Land unter internationale Fi-

nanzaufsicht gestellt – so geschehen 1879. 

Die Hälfte der Staatseinnahmen muss für Zinsen und Schuldenabbau aufgebracht werden, was zu 

dramatischen Einschnitten führt, insbesondere auch bei den Gehältern für Beamte und Militär. In der 

Folge kommt es zu einem Aufstand unter Oberst Urabi, den die Briten schließlich nach zwei Jahren 

1882 niederschlagen. Die britischen Truppen bleiben danach einfach vor Ort. Frankreich dagegen hält 

sich aus der Niederschlagung des Aufstands heraus und büßt damit seinen zuvor großen Einfluss in 

Ägypten ein. 

Die unzuverlässige ägyptische Armee wird von den Briten aufgelöst. Im entstehenden Machtvakuum 

beginnt im Sudan der sogenannte Mahdi-Aufstand: Muhammad al-Mahdi will einen islamischen 

Staat errichten. Dieser Aufstand ist zunächst sehr erfolgreich und kann erst 1898 – zum Zeitpunkt der 

Geschichte – endgültig niedergeschlagen werden. 

Frankreich ist unzufrieden mit der Entwicklung in Afrika. Man möchte die strategische Bedeutung 

wieder ausweiten. Die Strategie Frankreichs lautet, eine Ost-West-Verbindung von Dakar bis Dschi-

buti zu schaffen. Die britische Strategie ist dem diametral entgegengesetzt und lautet, eine Nord-

Süd-Verbindung zu schaffen von Kairo bis Kapstadt. Beide Stoßrichtungen treffen im Niemandsland 

des Sudan aufeinander. Eine französische Expeditionstruppe (150 Mann) erreicht nach langem Weg 

quer durch Afrika den Nil. An verschiedenen Stellen wird die französische Fahne als Zeichen der Be-

sitzergreifung gehisst, zunächst unbemerkt von den Briten. Bei einem kleinen, unbedeutenden Ort 

namens Faschoda, einem verlassenen ehemaligen Fort der Ägypter, treffen die Truppen aufeinander. 

Die Faschoda Krise schlägt bald Wellen und droht einen Krieg auszulösen. Briten und Franzosen eini-

gen sich jedoch in letzter Minute. 

Diese Einigung gibt es im Phantom nicht.  

Das Scheitern von Bismarcks Politik 
Das Deutsche Kaiserreich ist 1898 erst wenige Jahrzehnte alt, gegründet unter der wohlwollenden 

Neutralität von Großbritannien und Russland. Der neue deutsche Staat verändert die Machtverhält-

nisse in Europa jedoch umfassend und droht bald zum Störenfried der internationalen Ordnung zu 

werden. Geführt von Bismarck verfolgt es über viele Jahre das Ziel, alle Großmächte – außer Frank-

reich – vom Deutschen Reich abhängig zu machen und Frankreich zu isolieren.  

Frankreichs Politik wird zum einen von der großen Rivalität zu Großbritannien geprägt, mit dem es 

letztlich über Jahrhunderte hinweg weltweit Konflikte ausgetragen hat. Zum anderen ist der Revan-

chismus gegenüber Deutschland bestimmend. Großbritannien gefällt sich in seiner glänzenden Isola-

tion (sog. Splendid Isolation). In seiner Abgeschiedenheit als Insel und als Seemacht ist es stark an ei-

nem europäischen Gleichgewicht interessiert. Ein Hauptgegner der britischen Politik ist zudem über 

viele Jahrzehnte lang Russland, dem es im großen Spiel (sog. Great Game) um Zentralasien und die 
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Meerengen begegnet. Russland wiederum hat auf dem Balkan starke Rivalitäten mit Österreich-Un-

garn, das mit dem Deutschen Reich verbündet ist. Das russisch-französische Bündnis erfolgt zwangs-

läufig und ist sowohl gegen das Deutsche Reich als auch gegen Großbritannien gerichtet. 

Im Phantom führt Bismarck seine Amtsgeschäfte bis zu seinem Tod im Jahr 1898 weiter (vgl. „Das 

Niederwald-Attentat“) und hat dabei entscheidenden Einfluss auf die Außenpolitik. In Wirklichkeit 

muss er schon 1890 abdanken. Das Deutsche Reich beginnt daraufhin eine aggressive Aufrüstungspo-

litik hinsichtlich seiner Flotte und wird bis 1910 zur zweitstärksten Seemacht der Welt, mit ca. 60 % 

der Kapazität der britischen Flotte. Man will sich mit der sogenannten Risikoflotte unangreifbar ma-

chen und gerät in Konflikt mit Großbritannien. Die Kolonialpolitik wird intensiviert und sorgt eben-

falls für Spannungen mit Großbritannien.  

Nachdem die Faschoda-Krise zwischen Frankreich und Großbritannien durch besonnenes Handeln 

und einen Rückzug Frankreichs beigelegt werden kann, wächst die Grundlage für ein tieferes Ver-

trauen zwischen den beiden Ländern. 1901 beendet Großbritannien aufgrund zunehmender Span-

nungen mit anderen Großmächten seine Strategie der Splendid Isolation und suchte nach einem 

Bündnispartner. Man wendet sich zunächst an das Deutsche Reich. Die Verhandlungen verlaufen je-

doch aufgrund der deutschen Flottenpolitik nicht erfolgreich. 1904 gelingt Frankreich und Großbri-

tannien ein endgültiger Interessenausgleich in Afrika. Aus der Einigung in der Faschoda-Krise entsteht 

letztendlich ein Bündnis, die Entente Cordiale. Nachdem 1905 Russland von Japan besiegt wird, ge-

lingt Großbritannien auch mit Russland ein Bündnis.  

Während im Phantom der Ausgleich des Deutschen Reiches mit Großbritannien gelingt, ist es in Wirk-

lichkeit am Vorabend des Ersten Weltkriegs fast völlig isoliert und nur noch mit Österreich-Ungarn 

verbündet .  

Das Niederwald-Attentat  
Eine Gruppe anarchistischer Attentäter hat es 1883 bei der Einweihung des Niederwald-Denkmals in 

Hessen auf den Hofstaat des deutschen Kaiserhauses Hohenzollern abgesehen. Hier findet sich nun 

der einzige dichterische Kunstgriff im Phantom: Um Bismarck länger im Amt zu belassen, löscht die 

Bombe die Spitze der Kaiserdynastie aus. Alle politischen Fiktionen im Phantom bauen letztendlich 

darauf auf. 

In Wirklichkeit scheitert das Attentat an nassen Zündschnüren. Der alte Kaiser Wilhelm, sein Sohn, 

der Kronprinz, und dessen zwei Söhne bleiben alle ungeschoren. Im sogenannten Dreikaiserjahr 1888 

stirbt dann später zuerst der greise Kaiser, hundert Tage später sein Sohn, der krebskranke Kron-

prinz, und sein Enkel besteigt als Wilhelm II. den Thron. 1890 entlässt er Bismarck als Reichskanzler. 

Es beginnt die sogenannte Wilhelminische Epoche mit wechselnden Reichskanzlern und einer unste-

ten Außenpolitik, die im Ersten Weltkrieg mündet.  

 

Petershagen, 1. Juni 2016 

Michael Kalvert 

 


