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VORSPIEL AM FLUSS 
 
 

Soeben noch war der Kaiser auf und ab gelaufen, angetan mit 
einem weißen nachtrock und einem bunten Seidenschal  
um den Kopf, den ihm Roustam, sein ägyptisches Faktotum, 

wie einen turban binden musste. Hatte Denis, dem geheimsek-
retär, Wörter zugebellt, die dieser in Kurzschrift notierte, um sie  
nach dem Diktat in eine lesbare Form zu bringen. Auf einmal Stille. 
Den Kaffee hatte napoleon bereits am Abend genommen, weswe-
gen man hoffen durfte, nun einige Stunden schlafen zu können.  
Und tatsächlich verließ Denis bald darauf das Arbeitszelt. Rous-
tam würde jetzt die drei Dutzend Kerzen löschen, dem Kaiser ins 
Wohnzelt folgen und ihm beim entkleiden helfen. Danach wür- 
de das Schnarchen zahlloser Männer die anderen geräusche der  
nacht übertönen.

„Alle Aufstehen! Wagen … Pferde!“ 
napoleon schrie, als könne sein geduldsfaden jeden Moment 

reißen. Wie so oft hatte er niemanden eingeweiht, daher muss-
te es nun ganz schnell gehen. 
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Armand de caulaincourt, obzwar todmüde, war im nu auf den 
Beinen. Als großstallmeister* und ständiger Begleiter des Kai- 
sers von dessen Hang zu jähen entschlüssen zuerst betroffen, 
hatte er die Uniform vorsichtshalber nur aufgeknöpft. Beflissen 
wie ein Lakai, dachte er, während er in die Stiefel fuhr. Wenn 
schon. Als nachfahre eines pikardischen Adelsgeschlechtes, das 
in den Kreuzzügen gekämpft hatte, hatte er es nicht nötig, vor 
jedem Handgriff zu prüfen, ob er sich etwas vergab. Den titel 
eines Herzogs von vicenza ließ er sich mehr gefallen als dass er 
damit zu glänzen suchte. vertrauter eines napoleon zu sein, das 
war es, was zählte.

er verließ das Zelt. Das gebrüll seines Herrn imitierend, trieb 
der kaiserliche generaladjutant Mouton ordonnanzen, Pagen 
und sonstige Bedienstete hoch. im vorbeigehen rief ihm caulain- 
court die namen derer zu, die er bei der entourage zu sehen 
wünschte, und befahl, nicht nur napoleons Wagen anzuspan-
nen, sondern auch dessen Hengst zu satteln. Schließlich über-
zeugte er sich, dass die Karte, die er in seiner Brusttasche trug, 
so gefaltet war, dass, wenn der Kaiser nach ihr verlangte, der 
Blick sofort auf den grenzabschnitt fiel, dem gegenüber man 
sich befand. 

im Zelt nebenan wurde leise geflucht. caulaincourt spähte 
durch den Schlitz des eingangs und musste an sich halten. 
Unklare Laute von sich gebend, hüpfte eine beleibte gestalt 
in Marschallsuniform umher, bemüht, das zweite Bein in die 
Hose zu fädeln. Louis Alexandre Berthier, chef des großen 
generalstabs, galt als napoleons gedächtnis. Wünschte der 
etwa zu wissen, wo eine bestimmte Division in Spanien ge- 
standen hatte oder welchen vasallen man mit welchem or- 
den beglücken konnte, wandte er sich an den Fürsten von neu- 
châtel und Wagram, wie sich Berthier nicht ungern anreden 
ließ. 

* Begriffserläuterungen im Anhang
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Bei dem, was anstand, eine inspektion der russischen grenze, 
war er eigentlich entbehrlich, und caulaincourt hätte dem fast 
Sechzigjährigen einige Stunden Schlaf durchaus gegönnt. Doch 
da war nichts zu machen. napoleon wollte auf seine Enzyklopä- 
die, wie er ihn scherzhaft nannte, nicht einmal während der Mahl- 
zeiten verzichten. Fragen hatte der Alte umgehend zu beantwor-
ten, selbst wenn ihm dabei das essen aus dem Mund fiel. Sei- 
ne Leidensfähigkeit war phänomenal. Als er einmal einen Hieb  
mit der Feuerzange einstecken musste, wehrte er mitfühlende 
Äußerungen mit der Bemerkung ab, Schläge des Kaisers entehr-
ten nicht. Wie alle, die napoleon unmittelbar zuarbeiteten, hat-
te auch er dessen Maxime verinnerlicht: „ein Mann, den ich zum  
Minister mache, darf nach vier Jahren nicht mehr pissen kön- 
nen.“ 

nach ihm, caulaincourt, hatte napoleon noch nie ausgeholt.  
ein Klaps auf die Wange oder Zupfen am ohr ließen indes ah-
nen, dass er gern weitergegangen wäre. treue war ihm nicht ge-
nug; erst Unterwerfung, bedingungslose Unterwerfung machte 
napoleon sicher und jener bezaubernden großzügigkeit fähig, 
durch die er jemand vollends an sich band. Wollte er, caulaincourt, 
kein zweiter Berthier werden, galt es daher, auf der Hut zu sein: 
vor grobheiten wie vor ausgesuchten Liebenswürdigkeiten. 

Leicht war das nie gewesen. Weder glaubte caulaincourt, 
dass der bevorstehende Krieg notwendig, noch dass er zu ge-
winnen war. gewarnt hatte er oft und sich von napoleon vor-
halten lassen müssen, dass er als Botschafter in St. Petersburg 
dem charme des Zaren erlegen sei. Doch nun waren die Würfel 
gefallen. Um Zweifel an seiner Loyalität zu zerstreuen, würde 
er die sklavische ergebenheit, die er dem Kaiser verweigerte, 
durch strengste Pflichterfüllung wettmachen müssen. Für eine 
Sache, an der er zweifelte, für einen Mann, dem er sich gleich-
wohl unvermindert verbunden fühlte ... 
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Als sie gegen ein Uhr aufbrachen, war es dank des Mondes 
am wolkenlosen nachthimmel so hell, dass die Fackeln gelöscht 
werden konnten. tagsüber war es drückend heiß gewesen, jetzt 
ließ die Hitze allmählich nach. Die wegen der vielen Sümpfe 
feuchte Luft überzog, selbst wenn man stillstand, die Haut mit 
einem klebrigen Belag. 

caulaincourt und Mouton, beide zu Pferd, flankierten den Wa-
gen, in dem napoleon mit Berthier saß. Dahinter ritten Roustam 
und ein gardist, der die Mappe mit den Dokumenten verwahrte, 
auf die der Kaiser jederzeit Zugriff haben musste. ihnen folgten  
die diensthabenden Adjutanten und ordonnanzoffiziere sowie 
Pagen mit den Handpferden für die insassen des gefährts. es war 
nicht die sechsspännige Kutsche, mit der napoleon gewöhnlich  
reiste, sondern die Kalesche eines polnischen Landedelmannes.  
Die Bedeckung, zwei Dutzend Soldaten, ritt teils an der Spitze, teils  
am ende des Zuges.

nach einer knappen Stunde wurde der vortrab langsamer. na- 
poleon richtete sich auf.

„Hier schon? ich sehe nichts als Wald.“ er wurde lauter: 
„general Haxo!“

einer der Reiter preschte zurück und beugte sich zur Kale-
sche hinunter.

„ich darf es erklären, Majestät. Der Weg wird von hier ab so 
schlecht, dass die Fahrgeräusche am anderen Ufer gehört wer-
den könnten. Auch für den Fall, dass wir uns rasch entfernen 
müssten, sollten Sie besser beritten sein.“ 

napoleon nickte. noch bevor sein Fuß die erde berührte, er-
tönte ein Kommando. vier Mann der eskorte saßen ab, pflanzten 
die Bajonette auf ihre Karabiner und bildeten um die Kutsche ein 
Quadrat. Die Pagen mit den Handpferden trafen ebenfalls ein. 

„noch eine Bemerkung, Sire.“ Haxo hüstelte. „Aus den ge-
nannten gründen halte ich es für ratsam, dass wir im Schritt 
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reiten. Auch wenn es nicht so scheint: Bis zum Fluss sind es we- 
niger als fünfhundert toisen. Und bei der feuchten Luft ist jeder 
Laut – “

„gibt es grund zur Annahme, dass uns jemand erwartet?“ 
unterbrach ihn der Kaiser.

„Um diese Stunde kaum, Sire. Doch man weiß nie. Bauern 
wollen auf russischer Seite mitunter eine Kosakenpatrouille ge- 
sehen haben. Sie reiten auf und ab, schießen in die Luft und las-
sen sich dann Monate lang nicht mehr blicken. Zuweilen“, beant- 
wortete er die Frage in napoleons gesicht, „sollen sie auch schon  
am Ufer übernachtet haben.“ 

„Meinethalben, bewegen wir uns auf Zehenspitzen.“ Stirn-
runzelnd drehte sich der Kaiser um. „Und Sie? Möchten Sie sich 
uns nicht anschließen?“

Berthier, der im Schein eines Windlichts in irgendwelchen 
Papieren las, seufzte und machte Anstalten, sich zu erheben. 
napoleon drückte ihn in den Sitz zurück.

 „Wo wollen Sie hin? Sie und Roustam halten hier die Stel- 
lung. Und hören Sie auf“, er gab ihm einen Klaps auf die Finger, 
„an den nägeln zu kauen!“

erneut seufzend, diesmal vor erleichterung, zog sich Berthier 
ins Wageninnere zurück.

„Mouton, Haxo und Sie kommen mit mir“, wandte sich der 
Kaiser an caulaincourt. „Suchen Sie Leute aus, die uns beglei-
ten.“ 

Der Herzog winkte zwei Korporale heran und befahl ihnen, 
napoleons ständige eskorte vorübergehend zu verstärken.

„nehmt frisches Zündpulver, schraubt scharfe Steine auf!“ 
fügte er, lauter als notwendig, hinzu. „Sagt es auch den anderen. 
Und beeilt euch, in zwei Stunden wird es hell! Sie kennen den 
Weg“, wandte er sich an Haxo. „ist mit Überraschungen zu rech- 
nen?“
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„Unebenheiten ja, doch weder Löcher noch entwurzelte Bäu-
me. nicht einmal Dornenranken. vorsichtshalber begebe ich mich  
mit Faure und Mounier nach vorn.“

„Bestimmen Sie noch den offizier, der während unserer Ab- 
wesenheit hier das Kommando hat. Der Herzog ist, wie wir se-
hen, beschäftigt.“

„Schon geschehen, exzellenz.“
Aus den Augenwinkeln kontrollierte caulaincourt die Miene 

des Kaisers, konnte aber wegen des Schattens, den die Hut-
krempe warf, nichts erkennen. Der Korse gab sich nicht nur 
furchtlos, er war es, was jedoch nicht hieß, dass ihm sein Schutz 
gleichgültig war. etliche Attentatsversuche hatten ihm gezeigt, 
dass er nicht unverwundbar war, und ihn gegenüber lästigen 
Sicherheitsvorkehrungen mehr als bloß nachsichtig gemacht. 

Als sie kurz darauf anritten, war Haxos Bitte um eine lang-
same gangart vergessen. napoleon selbst legte einen scharfen 
trab vor. es war das gelände, das sie schließlich zwang, die 
Pferde in Schritt fallen zu lassen. Das gewirr aus getrockneten 
tritt- und Radspuren verlor sich im Unterholz, von einem Weg 
konnte keine Rede mehr sein.

„Wie weit noch?“ wandte sich napoleon an Haxo.
„Sehen Sie die beiden erhebungen, Majestät?“
„nein, sehe ich nicht. Kann ja kaum bis zu den ohren meines 

gauls gucken.“
„Wo es so scheint, als sei der Wald undurchdringlich, geht es 

leicht bergan. etwa in der Mitte verläuft eine Senke. Haben wir 
die passiert, blicken wir auf die Memel.“ 

Wenig später lichtete sich der Wald. Zwischen den Stämmen 
glitzerte es, dann lag er vor ihnen: der njemen, wie Polen und 
Russen die Memel nannten. Sich unter das gezweig duckend, rit-
ten sie weiter, auf einen Schwemmsandsporn zu, der sich ihnen 
durch den morastigen Saum des Flusses entgegenstreckte.
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ein paar Schritte vor dem Uferrand brachte napoleon seinen 
Hengst zum Stehen. er spähte stromauf- und -abwärts, schien zu 
überlegen und unterzog, sich im Sattel aufrichtend, die Umge-
bung einer erneuten Betrachtung. Saß sogar ab, trat vor und 
schirmte, als blende ihn das Mondlicht, seine Augen mit der 
Hand ab. es war so still, dass man neben dem Prusten der Pferde 
in der Ferne das Schlagen einer nachtigall hören konnte.

Während napoleon tat, als sei er dabei, sich die Landschaft 
einzuprägen, zählte er die Minuten. offiziere der Abteilung iii  
des großen generalstabs, Büro der Bewegungen genannt, waren 
in den tagen zuvor ausgeschwärmt, um fast 2000 toisen Me-
melufer zu rekognoszieren. Aus den gut hundert, mit Kom- 
mentaren versehenen Skizzen, die sie mitbrachten, ging deut-
lich genug hervor, wo der Fluss am vorteilhaftesten zu forcie- 
ren war. Das zu erkennen bedurfte es keines napoleons. Den- 
noch würden in wenigen Stunden alle Kommandeure den Sol- 
daten verkünden, der Kaiser höchstselbst habe, seine nachtru-
he drangebend, heraugefunden, welche Stelle sich für den Über- 
gang empfahl.

Wie es sich tatsächlich verhielt, wusste nicht nur Berthier, 
der die entsprechenden Befehle signiert hatte, weswegen ihm 
die teilnahme an dieser Komödie erspart werden konnte. Mou- 
ton, caulaincourt und Haxo, die mit ehrfürchtigen Mienen die 
„entscheidung“ erwarteten, waren ebenfalls im Bilde. Und auch 
er, napoleon, spielte mit: ein Meister, der die Arbeit der gesel-
len mit einem letzten symbolischen Axtschlag krönte. 

er senkte den Kopf, hob ihn ruckartig und atmete durch. 
Dann drehte er sich um.

„Hier, meine ich, sollte es sein. Die Hügelreihe beiderseits 
des Punktes, an dem wir uns befinden, erlaubt einen gedeckten 
Aufmarsch von nahezu beliebiger Breite. Das terrassenartige ge-
fälle an ihrer ostseite dürfte auch der schweren Artillerie kei- 



14

ne Schwierigkeiten bereiten. Die waldarme ebene am russischen  
Ufer ist gut einzusehen, aber, sollte es der Feind darauf anle-
gen, kaum zu verteidigen. ich sehe, um es kurz zu machen, 
eine gegend, die sich einem eroberer förmlich an den Hals  
wirft. Zieren wir uns also nicht länger.“ er hielt inne. „Spätestens 
morgen werden die Memel drei neue Brücken schmücken. Mit 
der alten bei Kowno müsste das reichen. oder was meinen 
Sie?“ 

„Unstreitig, Majestät“, meldete sich Mouton zu Wort. „obwohl,  
wenn es nach den Männern ginge, könnten es gut und gern zehn  
sein. Sie streiten sich jetzt schon, wer seinen Fuß zuerst auf rus-
sischen Boden setzen darf.“

napoleon nickte flüchtig und zeigte dabei auf caulaincourt. 
„Und Sie, alter Schwarzseher? Sie finden doch immer ein Haar 
in der Suppe. Was ist es diesmal?“

„Bedaure, Sire, aber ich muss Sie enttäuschen“, kam es aus 
dem Hintergrund. „vom Brückenbau verstehe ich so wenig wie 
von der Alchemie.“

„Sie weichen aus, mein Lieber!“ napoleon gab sich keine Mü-
he, seinen Argwohn zu verbergen. „Dabei wünsche ich gerade-
zu, dass Sie ihre Zweifel mit mir teilen. Hab mich nun einmal an 
ihr Frondieren gewöhnt.“

„eure Majestät wissen, dass ihre Wünsche für mich Befehle 
sind. Mit einem Haar kann ich dennoch nicht dienen.“

„Womit dann?“
„nennen wir es: ein Bild.“ 
„ich höre.“
„Als Majestät darlegten, warum dieser Flecken erde für un- 

sere Absichten wie geschaffen ist, uns gleichsam anfleht, seine 
vorzüge durch eine invasion zu würdigen, kam mir der gedan- 
ke, dass eine Maus von dem verführerisch duftenden Stückchen 
Speck auf dem Holzbrett vor ihrer nase vermutlich ähnlich an-
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getan wäre. Dafür, dass sich kein edleres tier meiner Phantasie 
bemächtigte, bitte ich untertänigst um vergebung.“

Auf napoleons gesicht legte sich ein Schatten. Schallend lach- 
te er ihn weg. 

„Hab ich es nicht gesagt? Mein großstallmeister, wie ich ihn 
kenne. ein Haar ist ihm nicht genug – ein Büschel muss es sein!“ 

Kopfschüttelnd trat er an sein Pferd. Als er von dem gardis- 
ten, der es hielt, den Zügel übernahm, ertönte ein Laut von un- 
gewöhnlicher Stärke, ein dumpfes, zugleich klangvolles „Üh-
prump!“, das selbst die nachtigall für einen Moment verstum-
men und den an gefechtslärm gewöhnten Hengst scheuen ließ. 
Der Kaiser, den Fuß im Bügel, strauchelte, war aber sofort wie-
der auf den Beinen und Sekunden später auch im Sattel.

„Was mag das sein?“ fragte er, als sich, nachdem sie ein Stück 
geritten waren, der Ruf wiederholte. „Mouton?“

„Höre dieses seltsame grunzen zum ersten Mal, Sire“, ent-
gegnete der generaladjutant bedrückt. „es klingt, als ob jemand 
auf einem stark verschmutzten Horn übt.“ 

„Haxo? … Sie zucken mit den Schultern. Dann Sie, caulain-
court. Aber nichts von schlechtem Omen oder dergleichen, wenn  
ich bitten darf!“

„Wäre ich abergläubisch, würde ich meinen: ein geist“, sagte 
der großstallmeister trocken. „Da ich es nicht bin, muss ich 
eurer Majestät die Antwort schuldig bleiben.“

„Kein geist!“ warf jemand halblaut ein.
„Wer war das?“ fragte napoleon scharf.
Faure und Mounier, die seit dem vorfall wieder an der Spitze 

ritten, hatten miteinander getuschelt, einmal sogar gedämpft ge- 
lacht. Jetzt wendete Mounier sein Pferd und wartete mit gesenk- 
tem Kopf, bis der Kaiser bei ihm war.

„ich, Majestät“, sagte er kleinlaut. „Bitte um verzeihung, dass 
ich ungefragt –“
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„Absolution erteilt, mein Sohn! Also kein geist! Sondern?“
„eine Rohrdommel, Majestät, ein Wasservogel. Man nennt sie  

auch Moorochs.“ 
„Wasservogel?“ napoleon wiegte den Kopf. „Sonderbar. ist mir 

noch nie vors gewehr geflogen. Dabei glaubte ich, es gibt nichts, 
was vor meinen Schießkünsten sicher ist.“ 

„Das ist keineswegs sonderbar“, widersprach Mounier muti-
ger werdend. „Sie verstecken sich im Schilf, daher kriegt man 
sie selten zu gesicht. Außerdem ist sie kein Wild für den tisch 
der vornehmen. Bei unsereinem ist das was anderes. Acht-
zehnhundertzwei, als die große Hungersnot war und wir sogar 
Aas aßen, erwischte ich eine, die ihre Brut nicht im Stich lassen 
wollte. ein Festmahl! Als ich sie rufen hörte, lief mir gleich wie-
der das Wasser im Mund –“

„genug, Freund, wir haben dich verstanden“, unterbrach ihn 
Mouton und drängte sich mit seinem Pferd zwischen Korporal 
und Kaiser. „Du hast unserer Unwissenheit aufgeholfen, dafür 
sei bedankt. Widme dich jetzt wieder der Aufgabe, deretwegen 
man dich in dieses Kommando berief.“







19

ERSTER TEIL

Mein Kaiser hat gesiegt, wo es Wunder war zu siegen. 
Jetzt würde es ein Wunder sein, wenn er nicht siegte.
Marschall Louis-Nicolas Davoût 

1.
Die Armee, die sich am 24. Juni 1812 über die grenze zu  

Russland wälzte, schien von den Strapazen eines langen Feld-
zugs gezeichnet. Dabei hatte sie noch gar nicht im Kampf ge-
standen. noch hatte sie keinem Schuss ausweichen, keinen Stich 
oder Hieb parieren müssen, da wurde bereits gestorben. oder, 
was die Pferde betraf, krepiert.

gelegen kam napoleon dieser Krieg nicht. Doch als Russland 
aus der Kontinentalsperre gegen england ausscherte, wurde 
er unvermeidlich. Der Würgegriff um den Handel der Briten 
sollte die insel in die Knie zwingen. Wer ihm da in den Arm fiel,  
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wurde zum Feind, selbst, wenn dem Zaren die not der heimi-
schen Wirtschaft kaum eine Wahl ließ. 

vielleicht hofften die Russen, dass er ihnen bis zur Wolga 
nachlief. in diese Falle würde er natürlich nicht tappen, sondern 
ihre unterlegenen Heere rasch besiegen. Bat Zar Alexander dann 
um Frieden, würde ihm großmütig verziehen und das alte Bünd- 
nis, nun unter härteren Bedingungen, erneuert werden. Weil 
das Kriegsziel darin und nicht in eroberungen bestand, war es 
so wichtig, den gegner bald zu schlagen. 

Das freilich hatte Konsequenzen. Die Siege, die ihn, napole-
on, zum Herrn europas gemacht hatten, erfocht eine Armee, die 
ihrer Beweglichkeit zuliebe am tross sparte. Was sie brauchte, 
entnahm sie dem Land, durch das sie zog. Die dünnbesiedelten, 
von sumpfigen Wäldern bedeckten Provinzen Westrusslands 
indes vermochten schwerlich eine halbe Million Soldaten und 
fast zweihunderttausend Pferde zu ernähren. Damit sich das 
Heer auf der Suche nach Proviant und Futter nicht auflöste, 
musste – auch auf Kosten der Marschgeschwindigkeit – für nach- 
schub gesorgt sein. 

Während die voranstürmenden truppen aus den grenzna-
hen Magazinen mit Brot und Zwieback beliefert wurden, sollten 
ihnen deshalb als mobile Fleischdepots ochsenherden folgen. 
Begann der Feldzug erst, wenn das gras hoch genug stand, 
würde man zudem an Fuhrwerken für die Fourage sparen kön-
nen. 

erfüllt hatte sich diese Hoffnung bisher nicht. Die schweren 
Wagen waren für den sandigen Boden ungeeignet, die hölzer-
nen Fahrzeuge der einheimischen wiederum zerbrachen, wenn 
man sie überlud. So kam es, dass schon in Polen requiriert wer-
den musste und, wo es an Strenge fehlte, geplündert wurde. Als 
man sich Anfang Juni gezwungen sah, den Pferden grünfutter zu 
geben, traten, da es oft regnete, Koliken auf. tausende gingen an 
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nassem Korn zugrunde, und alle fünfzig toisen blieb ein Kada- 
ver zurück. 

Jenseits der Memel folgte auf Wolkenbrüche drückende Hitze, 
das Marschieren wurde zur tortur. Brunnen waren in der men-
schenarmen gegend selten, und da das Wasser der Moorbäche 
nicht einmal die Pferde soffen, trank man aus Pfützen. Ruhr ließ 
den Krankenstand hochschnellen; an manchen tagen meldeten 
die Korps Abgänge in Bataillonsstärke. Der nachschub hielt mit  
den eilmärschen der Kampftruppen nicht Schritt. Auch das 
Schlachtvieh litt. es fehlte an allem, selbst Dachstroh zum ver-
füttern wurde rar. 

notgedrungen versuchte die Armee, sich selbst zu versorgen. 
Doch was geflüchtete Bauern und russisches Militär nicht mit-
geschleppt hatten, eignete sich der vortrab an; dem Hauptheer 
blieb dann wenig mehr als nichts. Und das wollte erst gefunden 
werden! ohne brauchbare Karten, in einem gebiet, das keine 
Wegweiser kannte, mussten sich die Beschaffungskommandos 
auf der Suche nach einem ort, der noch nicht geplündert war, 
buchstäblich in die Büsche schlagen.

Die Zahl der Deserteure stieg noch dann, als der Anblick ver- 
stümmelter Leichen zeigte, was riskierte, wer sich vom Heer 
entfernte. immer öfter kam es zu Selbstmorden. Der junge Leut- 
nant, der sich, den Strapazen nicht mehr gewachsen, ein Bajo- 
nett in die Brust stieß; die vier Soldaten, die sich wie auf verab- 
redung in einem gebüsch erschossen; der trainmajor, der sich 
während der Rasur plötzlich die Klinge über den Hals zog; der 
Unteroffizier, der anlässlich des Saluts zum geburtstag seines 
Kommandeurs die Waffe gegen sich richtete, sie alle ließen eine 
Botschaft zurück. Das Maß ist voll, lautete sie.

Zuweilen schien es napoleon, als habe er des guten zuviel 
getan. Wäre er den Russen nicht mit einer derartigen Übermacht 
entgegengetreten, hätten sie vielleicht längst ein Kräftemessen 
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riskiert. Andererseits – auch so kam er jenem Ziel näher, über 
das er gern nur in Andeutungen sprach: wenn Russland die Waf- 
fen streckte, nach indien weiterzuziehen, um den britischen Lö-
wen an einer seiner empfindlichsten Stellen zu treffen.

in Litauens Urwäldern davon zu träumen, war bizarr und 
trotzdem nützlich, wurde der vormarsch doch so zur Fahrt ins 
Morgenland. ohne sich festzulegen, sorgte er deshalb dafür, 
dass sein vorhaben in der Armee als gerücht kursierte, das ab- 
wechselnd dementiert und genährt wurde. indem es die Phan-
tasie der Soldaten beschäftigte, lenkte es die gedanken von der 
bedrückenden gegenwart hin zu den Ufern des ganges.

Wochen nach der Überquerung der Memel hatte die Armee 
mehr als hunderttausend Mann und ein Drittel der Pferde ver-
loren; mussten wegen fehlender Bespannung Pulverwagen und 
geschütze zurückgelassen werden; gestand sich der Kaiser ein, 
Land erobert zu haben, das ihm gestohlen bleiben konnte. Stets 
war es das geheimnis seiner erfolge gewesen, ohne Rücksicht auf 
tross und Marschsicherung die an zaghaftes taktieren gewöhn-
ten gegner zu überrumpeln. Wieso gelang es diesmal nicht?

Dann endlich Smolensk! Hier, hoffte napoleon, würde sich 
sein scheuer Feind ermannen; undenkbar, dass er diese urrus-
sische Stadt preisgab. Schlug er ihn, würde er haltmachen und 
auf Alexanders Friedensvorschläge warten. tatsächlich liefer-
ten die Russen nur ein Rückzugsgefecht, das es freilich in sich 
hatte. Als es nach drei tagen endete, war Smolensk ein Asche- 
und Leichenhaufen, vor dem auch die eroberer flohen.

Wieder ging es in eilmärschen voran, wieder mussten Pro-
viant und Fourage aus dem Land herausgepresst werden, zeigte 
es sich, dass ein Heer, dass seine versorgungslinien überdehnte, 
auf Dauer nicht schneller war als eines, das sich dem schwer-
fälligen tross anpasste. Kranke und erschöpfte hinter sich las-
send, schleppten sie sich weiter. Wer fiel, verschwand wie die 
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tierkadaver unter Schwärmen von Fliegen. Diejenigen aber, die 
durchhielten, folgten ihrem Stern: jener alles entscheidenden 
Schlacht, die ihnen die tore der Hauptstadt öffnen und jegli-
chen Leiden ein ende machen würde. 

Anfang September war es soweit. Früher als sonst wurde 
Halt befohlen, bei einem Flecken, der, mehr Heide als Wald, den 
Russen angeblich als heilig galt. Karten, die man erbeutet hatte, 
war zu entnehmen, dass es sogar Dörfer gab, nester mit namen 
wie Utiza, Semjonowskoje oder Borodino. Doch die interessier-
ten niemanden. Was zählte, war, dass man sich nur noch wenige 
tagesmärsche vor Moskau befand.

 

2.
Pakosz schaute noch einmal auf und ließ den Blick wandern: 

vom Wald rechterhand über die Anhöhen gegenüber bis zu dem 
gehölz, das die Sicht nach nordosten verstellte, und wieder zu- 
rück. „Feierabend“, sagte er, nickte der eidechse zu, die ihn von 
einem Stein aus zu beäugen schien, und verstaute Fernrohr so-
wie Zeichenzeug in der tasche. 

er durfte zufrieden sein. Das gelände, auf dem sich das Un-
fassbare abspielen sollte, war auf Skizzen gebannt, von denen 
er einige kolorieren würde. Auf der Suche nach den besten Per-
spektiven hatte er Hügel erklommen, sich an Schluchtenhän-
gen die Kleidung zerrissen und im geröll eines trocken liegen-
den Flüsschens den Fuß verstaucht. einmal ertönte ein Schuss, 
worauf zwanzig Schritt vor ihm eine vollkugel aufgeschlagen 
und hüpfend weitergesaust war. Sein Schimmel hatte es sich 
danach gefallen lassen müssen, dass er ihn mit der rötlichen 
erde beschmierte, die hier reichlich herumlag.

Der vorfall passte nicht zu dem friedvollen Bild, das sich dem 
Betrachter hier wie drüben bot. Soldaten führten Pferde zur 
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tränke, schanzten noch oder kochten bereits ab. Dabei hatte 
die Armee erst gestern, nach härtesten, bis in die nacht dau-
ernden Kämpfen eine vorgelagerte Befestigung erobert. Pakosz 
hatte sie am Morgen besichtigt und sich inmitten von Leichen 
und zertrümmertem gerät an die Arbeit gemacht. Sogar einen 
Haufen amputierter gliedmaßen hatte er zu zeichnen begon-
nen, aus einer rätselhaften Scheu heraus aber wieder aufge-
hört. Beendet hatte er das gesicht eines jungen italieners, der 
beim Sturm auf die Redoute gefallen war. Der obere teil des 
Schädels fehlte, die Schnittstelle war so glatt und ebenmäßig, 
als sei er abgesägt worden. verletzungen wie diese, erfuhr er, 
entstünden, wenn Kanonenkugeln aus nächster nähe trafen. 

Hinter ihm gab es ein geräusch. einer der trainsoldaten, mit  
denen er gereist war, arbeitete sich durchs gebüsch.

„Sie haben vielleicht nerven, Herr Pakosz“, sagte er, als er bei  
ihm war. „Sitzen hier und malen, als ob es Dresden wäre. Haben 
Sie noch nicht genug?“

„Warum sollte ich?“ Pakosz lächelte. „Dass der Blitz nie zwei- 
mal in den selben Baum schlägt, dürfte vermutlich auch in Russ- 
land gelten.“

„Falls Sie auf das Schüsschen vom vormittag anspielen: Das 
war kein Blitz, allenfalls Wetterleuchten“, erwiderte der andere 
schlagfertig. „Und dass Sie ihrem gaul einen Anstrich verpasst 
haben, macht ihn nicht unsichtbar. So weit, wie Sie sich vor-
gewagt haben, würde es mich, wäre ich russischer Kanonier, 
ebenfalls in den Fingern jucken.“

„Wie du siehst“, Pakosz zeigte auf seinen mit Farbtupfern 
übersäten Kittel, „habe ich mich getarnt. Und mein Schlachtross 
grast in einer Mulde. Übrigens male ich nicht, ich zeichne. Wirst 
du dir das gelegentlich merken?“

Der Soldat zuckte mit den Schultern. „Sie sind da“, sagte er 
übergangslos.
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„Wer?“ Pakosz fuhr auf. „Meinst du – ?“
„Jetzt ist er beim Divisionär, danach empfängt ihn der Korps-

kommandeur. Sobald in seinem Zelt Licht brennt, sollen Sie kom- 
men. er hat schon nach ihnen gefragt.“ 

„Wo finde ich es?“
„ich zeige es ihnen.“ Und als Pakosz zögerte: „Wenn, muss 

es jetzt sein. Bin nachts zum Backen eingeteilt, da brauche ich 
vorher eine Mütze Schlaf.“ 

Pakosz nickte. in einem Lager von mehr als hundertausend 
Männern nach einem bestimmten Zelt zu suchen, war selbst 
dann ein mühseliges geschäft, wenn es sich um das eines ge-
nerals handelte ... er pfiff nach dem Hengst. „gehen wir, mein 
Freund!“ 

Den Drang, die sichtbare Welt zu verdoppeln, kannte schon 
das Kind. es hatte modelliert, gezeichnet, geschnitzt und in der 
Backstube aus teig Figuren geformt, die der vater nicht ohne 
Stolz den Kunden anpries. Damit war Schluss, als es davon 
sprach, einmal ein berühmter Künstler werden zu wollen. Fort-
an durfte teig nur noch geknetet, Papier nur noch beschrieben, 
Holz nur noch gespaltet werden. Mit dem frühen tod des vaters 
starb auch die Hoffnung, jemals eine Zeichenschule besuchen zu 
können. 

Den Ausweg wies ein Soldat, der vor dem Kadettenhaus Wa- 
che hielt. Posten waren für das angehende Malgenie ideale op-
fer, weniger der schmucken Uniformen wegen, sondern weil sie  
nicht weglaufen konnten. Dieser wurde, als Pakosz den Skizzen- 
block zuklappte, gerade abgelöst und wollte das fertige Werk 
daraufhin sehen. Die Begeisterung des schlichten Burschen beim 
Anblick der Zeichnung hatte Pakosz so wenig vergessen wie den  
Klang der Scheidemünzen, die als Kaufpreis in seine Rocktasche 
rieselten.
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Auf Miniaturporträts aus Papier, die man gerahmt am Hals 
trug, folgten zehn Zoll große Bildnisse: So hatte es angefangen. 
Familien wollten sich im Sonntagsstaat, offiziere mit ihren Pfer-
den, Handwerker samt Hund und Käfigvogel, Bauern neben ih-
rem Zuchteber und Bürgerstöchter mit dem Kätzchen verewigt 
sehen. Und sie zahlten sofort, so dass er der Mutter nicht mehr 
auf der tasche liegen musste. Um sich zu vervollkommnen, er- 
wirkte er die erlaubnis, in der Königlichen gemäldegalerie 
kopieren zu dürfen. 

eines tages, das Jahr war noch jung, beugte sich ein statt-
licher Mann mittleren Alters über seine Staffelei, räusperte sich 
und trat wieder zurück.

„verzeihen Sie, mein Herr“, sagte er, „ich hoffe doch, ich falle 
ihnen nicht lästig.“

Pakosz versicherte, dass es keineswegs an dem sei; da er oft 
im Freien arbeite, sei er es gewöhnt, von Schaulustigen umringt 
zu sein.

„Wie ich sehe, haben Sie ihr Portefeuille mit. erlauben Sie, 
dass ich darin blättre?“

Das erlaubte Pakosz nur zu gern; die Hoffnung, ein Kunst-
händler möge seinen Weg kreuzen oder ihn in der galerie ab- 
passen, ließ ihn ja die schwere Mappe mit sich herumschlep-
pen. einem Händler ähnelte dieser freilich nicht. Seiner energi-
schen, Durchsetzungswille verratenden Art zu reden fehlte die  
geschmeidigkeit des Kaufmanns.

„Stammen alle Bilder von ihnen?“ 
„gewiss.“
„Auch die, die eine italienische Signatur tragen?“
„Anfangs schien es mir nützlich zu sein“, entgegnete Pakosz 

errötend, „doch kam ich bald davon ab. Sie müssen wissen, dass 
ich mir das Malen selbst beigebracht habe.“ 
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Aus den Augenwinkeln kontrollierte er, ob sich der Fremde 
über ihn lustig machte, konnte aber nichts verdächtiges ent-
decken.

„Dafür verdienen Sie Anerkennung“, sagte der andere. „Pferde  
scheinen nicht zu den von ihnen präferierten Motiven zu gehö-
ren“, fügte er bedauernd hinzu. 

„im gegenteil! Doch da es sich meist um Auftragsarbeiten 
handelt –“

„– sind sie nicht mehr in ihrem Besitz“, fiel ihm der Fremde 
ins Wort. „Sie sagten ‚meist‘, also könnte es sein, dass ihnen eini-
ge blieben. Lassen Sie sie mich, wenn es beliebt, bei gelegenheit 
sehen ... nein, Kunsthändler bin ich nicht, auch kein Mäcenas“, 
fügte er mit einem kleinen Lachen hinzu. „Für heute mag das 
genügen.“

Dann vielleicht ein Kunde, dachte Pakosz. Bald ging er eben-
falls. Als er zur Aufsicht kam, einem invaliden, der seinen Stuhl 
gewöhnlich so stellte, dass man sich an ihm vorbeizwängen 
musste, machte ihm der Mann beflissen Platz. von ihm erfuhr 
Pakosz, dass er mit dem general thielmann gesprochen hatte, 
wohnhaft am Alten Markt. 

Zehn tage später begegneten sie sich wieder.
„Was haben Sie so lange getrieben?“ überfiel ihn der general. 

„Hier sagte man mir, dass Sie mittlerweile fast zur einrichtung 
gehörten. Waren Sie krank?“

„gott bewahre, nein! ich habe mich an Pferdeporträts ver-
sucht.“

 „Sie haben sie mit? Lassen Sie sehen!“
Pakosz kramte in seiner tasche und holte zwei Mappen so-

wie eine Rolle hervor.
„Dies sind die Zeichnungen, dies die Aquarelle. Der Rappe in 

Öl ist schon älter.“
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Mit ausdrucksloser Miene betrachtete thielmann die Bilder, 
keineswegs hastig, doch auch nicht, indem er bei einzelnen 
verweilte. Als er fertig war, sagte er:

„Was ich sah, scheint mir recht ordentlich zu sein. An den 
Werken jüngeren Datums fällt mir eine nahezu exzessive De-
tailverliebtheit auf. Sollte es je einen Preis für das bestgemalte 
Rosshaar geben, dürften Sie gute Aussichten haben, ihn zu ge-
winnen.“

„es sind meine Auftraggeber, die ein exaktes Abbild ihres 
Lieblingspferdes fordern“, verteidigte sich Pakosz. „es dauerte 
einige Zeit, bis ich begriff, dass sie nichts dagegen haben, wenn 
ich das gute tier imposanter male, als es in Wirklichkeit ist.“

„Das glaube ich ihnen aufs Wort!“ thielmann lachte. „Übrigens 
haben Sie mich missverstanden. nichts gegen das vorrecht der 
Kunst zu idealisieren, doch stelle ich immer wieder fest, dass da- 
mit oft Missbrauch getrieben wird. Da ist es zuweilen ein Labsal, 
wenn einer nur die natur nachahmen und nicht in allem, was er 
auf Leinwand bannt, die Idee zum Ausdruck bringen will ... Apro-
pos nachahmen: Könnten Sie sich vorstellen, ihr talent auch an 
Uniformen und militärischem gerät auszuprobieren?“

„Uniformen? es gab eine Zeit, da war in Dresden kein Wacht-
posten vor mir sicher.“

„Weil sie Modell stehen müssen, auch wenn sie nicht dafür 
bezahlt werden?“ thielmann lachte abermals. „Wie ich sehe, wis- 
sen Sie sich zu helfen.“ er wurde wieder ernst. „gestatten Sie eine 
indiskrete Frage: Sind Sie gebunden?“

„exzellenz meinen: verehelicht?“ 
„Auch.“
„oh nein! Wie könnte ich damit“, vage geste zur tasche, „eine  

Familie ernähren?“ 
„Also wartet niemand auf Sie?“
„Meine Mutter.“ 
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„nur sie?“
„Die Schwestern sind unter der Haube.“
„ist ihre Frau Mutter versorgt?“
„Durch eine Leibrente, die sie der Fürsorge meines seligen 

vaters verdankt.“ 
„Und wie alt sind Sie? gewiss diesseits der Dreißig?“
„exzellenz haben es erraten. in wenigen Wochen werde ich 

achtundzwanzig.“
„Mithin nicht mehr so jung, dass Sie nicht zuweilen an die 

Zukunft denken sollten.“
„ich denke jeden tag an die Zukunft“, erwiderte Pakosz be-

lustigt.
„Mit welchem Resultat?“
„ich bete, dass sie die gegenwart übertrifft!“
„Könnte man auch sagen: Sie warten auf ein Wunder?“
„nicht ganz. ich arbeite dafür, dass eins eintritt – das träfe 

es.“
Der general musterte ihn überrascht. 
„ich bin nicht sicher“, sagte er, „ob, worauf ich hinauswill, 

das ist, was Sie sich erhoffen.“ er schaute, die Hände auf dem 
Rücken verschränkt, zum Fenster hoch. „Sollte es nicht der Fall 
sein: Sagen Sie es frei heraus. Haben Sie mich verstanden?“ 

„Ja, exzellenz.“
„gut.“ thielmann drehte sich wieder um. „Sie wissen, was 

ein Schlachtenmaler ist?“
„Selbstverständlich.“
„Könnten Sie sich in dieser Rolle vorstellen?“
Pakosz sah ihn entgeistert an, worauf ihn thielmann an der 

Schulter berührte. 
„Bemühen Sie sich nicht! ich werde anders beginnen. Sie wis- 

sen, wer ich bin?“ Und als Pakosz nickte: „Dann wissen Sie auch, 
dass das, was Sie hören werden, nicht bloß dahergesagt ist. es 
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wird Krieg geben, noch in diesem Jahr, und er wird meinesglei- 
chen weit über die grenzen Sachsens hinausführen. Kriege sol- 
chen Ausmaßes pflegen eine Flut von Briefsammlungen, erin-
nerungen und tagebüchern nach sich zu ziehen. in ihrer Zunft,  
mein Herr, verhält es sich ein wenig anders. gewiss, es gibt, 
und nicht zu knapp, gemälde von Feldherren auf sich bäumen- 
den Pferden, Armeen in funkelnden Rüstungen, Besiegten, die 
gesenkten Hauptes die gnade des Siegers erflehen. Woran es 
hingegen fehlt, sind Bilder vom, sagen wir, Alltag des Krieges.  
Sollte ich Ausnahmen nennen müssen, fallen mir callots Radie-
rungen ein. es mag weitere geben, die ich nicht kenne oder ver- 
gaß – stets werden es Ausnahmen sein. Denn die Kunst, dem 
Schönen und erhabenen verpflichtet, wird beides schwerlich auf  
der Heerstraße oder im Biwak finden. indem ich dies einräume, 
beklage ich es zugleich, ist es doch einer der gründe, warum 
der Bürger vom Beruf des Soldaten häufig so falsche vorstellun- 
gen hat.“

er blickte zu Pakosz, als wolle er ihm gelegenheit geben, 
etwas zu erwidern. 

„Was ich ihnen vorzuschlagen habe, ist dies: Begleiten Sie 
mich auf diesem Feldzug und malen oder zeichnen Sie, wozu 
ihnen Herz und verstand raten. Sie sind gänzlich frei. Sold 
kann ich ihnen nicht zahlen, werde Sie aber an meinem tisch 
beköstigen und mit einem Pferd ausstatten. Bei Bedarf werden 
Sie unsere Ärzte behandeln. Für Kleidung sorgen Sie selbst. 
erwarten Sie von mir weder jetzt noch später Auskunft über 
die Dauer der Kampagne. Sollte ihnen durch ereignisse, die 
sich nicht vorhersehen lassen, Schaden entstehen, stellen Sie 
mich von jeglichen Ansprüchen frei. im Falle, dass ihnen etwas 
zustößt, würde ihre Frau Mutter unterrichtet – mehr nicht. Auf 
ihre Arbeiten habe ich nach der Heimkehr das vorgriffsrecht. 
Die Höhe des Honorars liegt in meinem ermessen. Woran 
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ich kein interesse zeige, verbleibt in ihrem Besitz. Haben Sie 
Fragen?“

er hielt kurz inne und fuhr, als er Pakosz nur schlucken hör-
te, fort:

„Dies sind keine glänzenden Bedingungen, freilich auch kei- 
ne, für die sich jemand schämen müsste: ich nicht, der ich sie 
ihnen biete, Sie nicht, sollten Sie zustimmen. Akzeptieren Sie, 
nehmen Sie neben Strapazen, von denen Sie vermutlich noch 
nichts ahnen, große und unbekannte Risiken auf sich. Anderer- 
seits öffnet sich ihnen ein neues Schaffensgebiet, das Sie gegen- 
über ihren Rivalen in vorteil setzen könnte. Sofern wir uns nicht  
überwerfen, dürfen Sie im Übrigen darauf zählen, dass meine 
verbindungen ihnen auch später von nutzen sein werden. Wä-
gen Sie nun das Für und Wider.“ 

Wie betäubt war Pakosz nach Hause gelaufen. Entdeckt zu 
werden, war ein alter traum von ihm: er arbeitet von Kin-
dern umringt am elbufer; Menschen halten an, schauen ihm 
über die Schulter, äußern bewundernd, wie ähnlich doch sei, 
was gerade entstand. Alles ist wie sonst. Doch das scheint nur 
so. Denn auf einmal ist da dieser gutgekleidete Herr, der, ihn 
mit einem flüchtigen Blick streifend, vorübereilt, jäh stockt, 
zögernd zurückkommt, sich hinter ihn stellt, nichts sagt, wei-
tergeht, erneut kehrt macht, diesmal verweilt, sich irgendwann 
räuspert, etwas von einer gewissen Nähe zu Canalettos Vedu-
ten murmelt und scheinbar beiläufig fragt, ob er mehr sehen  
dürfe ...

nun war er da, der Moment, obschon anders als erhofft. Zu 
gut entsann er sich der tage im Herbst 1806, als die Schwer-
verwundeten der Jenaer Schlacht in Dresden eintrafen. An die  
tränennassen gesichter gestandener Soldaten, wenn die Kar-
ren, auf denen man sie fuhr, vom groben Pflaster durchgerüttelt 
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wurden; die herzzerreißenden Schreie derer, die hören muss- 
ten, dass der Sohn oder ernährer auf dem transport gestorben  
war; den gestank verrottenden verbandszeugs und die nieder-
geschlagenheit, die alle befiel, als sich die Stadt in den kommen- 
den Wochen mit Krüppeln zu füllen schien.

Das Wider wog schwer, das Für aber schwerer. Denn ließ er 
sich darauf ein, eroberte er sich ein Betätigungsfeld, das ihn in 
der tat weit über seinesgleichen hinaushob. Außerdem gewann 
er einen gönner, der ihm, falls er zu seinem versprechen stand, 
vielleicht manchen Stein aus dem Weg räumte. So einer hatte 
ihm bislang gefehlt.

Blieb die Frage, warum die Wahl auf ihn gefallen war. existen- 
zen wie er waren in Dresden keine Seltenheit, und gewiss gab es 
nicht wenige, die auch schlechtere Bedingungen akzeptiert hät- 
ten. War also doch ein Haken dabei? Pakosz beschloss, das Ange- 
bot gründlich zu prüfen, konnte aber selbst nach angestreng-
testem grübeln nichts verfängliches daran entdecken. Dann aber 
musste es wohl seine Malweise sein, die überzeugt hatte. ein 
Quentchen glück war sicherlich auch im Spiel ...

Als er dem general kurz darauf zusagte, erfuhr er endlich 
näheres über den erwähnten Krieg. nach Russland sollte es ge- 
hen, mit einem Heer, wie man noch keines gesehen habe, geführt  
vom besten Feldherrn, der der Welt seit Alexander und cäsar 
erschienen sei. thielmann hatte sich in Rage geredet. Als sich  
Pakosz von seiner Begeisterung nicht anstecken ließ, machte er 
aus seiner verstimmung keinen Hehl.

„Bedeutet es ihnen gar nichts, dabei zu sein, wenn dem Rad 
der geschichte gleichsam in die Speichen gegriffen wird?“ Und 
da ihn Pakosz verwirrt ansah: „Sie ziehen ein gesicht, als ob 
man Sie öfter zu Unternehmungen wie dieser bittet.“

„exzellenz mögen bedenken, dass mir nie erlaubt war, über 
Angelegenheiten der obrigkeit zu urteilen. indem ich, Sohn 
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eines Bäckers, als Künstler gelten will, habe ich meinen Lebens-
kreis verlassen – zu weit, wie manche finden. Hätte ich, der ich 
keine höhere Schule besuchte, jemals den Wunsch geäußert, 
dem Rad der geschichte in die Speichen zu greifen, wäre ich für 
närrisch gehalten worden.“

„Mag sein.“ Der Unmut auf thielmanns Miene verflog. „Doch 
nichts muss bleiben wie es ist, zumal in Zeiten wie diesen. ich 
will es ihnen erklären ... “

glaubte man ihm, war napoleon nicht gerade gottes rechte 
Hand, doch dessen wichtigstes Werkzeug, dazu berufen, europa 
zu entrümpeln und einer neuen ordnung zum Durchbruch zu 
verhelfen. Zu preisen sei er, jener oktobertag des Jahres 1806, 
als der Kaiser die besiegten Sachsen nicht wie die Preußen be-
strafte, sondern einlud, ihm bei seinen Plänen zu sekundieren. 
nicht dass Sachsen vom Kurfürstentum zum Königreich auf-
stieg, sei in diesem Zusammenhang hervorzuheben, sondern 
dass es als verbündeter napoleons in der neuen Weltordnung 
einen herausragenden Platz beanspruchen dürfe. Dabei mitzu-
tun, empfände er als Privileg. ihm, Pakosz, rate er, sich diesen 
Standpunkt zu eigen zu machen. Wenngleich er noch nicht alles 
verstehe, würde ihn das die Härten der kommenden Monate 
leichter ertragen lassen.

Mit angehaltenem Atem hatte Pakosz gelauscht. So hatte 
noch nie jemand zu ihm gesprochen. Wie sollte er darauf rea-
gieren? Am sichersten, indem er eine Frage stellte ...

„Die neue ordnung“, hob er an, bereit, beim kleinsten An-
zeichen von Spott zu verstummen, „wie habe ich sie mir zu 
denken?“

thielmann lächelte, doch keineswegs herabsetzend. 
„So kurz ihre Frage ist, lieber Freund, so lang wäre die Ant- 

wort, die sie verdient. ich müsste über die alten Römer reden, 
über Kaiser Karl, den man den großen nennt, und einen wei-
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teren Karl, fünfter seines namens, über Philosophen und Dich-
ter, die unsere Zeitgenossen sind, und wenn ich es täte, hät- 
ten Sie statt einer Frage Dutzende auf dem Herzen. Darum will 
ich es bei zwei Sätzen bewenden lassen. Stellen Sie sich vor, 
wie es wäre, läge die Herrschaft über die zivilisierte Welt in der  
Hand eines einzigen, genialen Mannes. Universalmonarchie 
nennt man einen solchen Zustand, dem die Menschheit schon 
einmal nahe war und den sie wieder anstreben sollte. Wieviel 
kleinliches gezänk entfiele, wieviel unnötiger Zwist könnte ver-
mieden werden! eine Kaste, die davon lebt, Streitigkeiten aus-
zuräumen, die es ohne sie oft nicht gäbe – ich meine die Herrn 
Diplomaten –, könnte endlich einer nützlichen Beschäftigung 
zugeführt werden!“ 

„Und besagter Feldzug dient alldem?“
„ist es mir doch gelungen, ihre neugier zu wecken?“ thiel-

manns gesicht hellte sich auf. „nun, so einfach ist es nicht. Be- 
vor der Kaiser diese Aufgabe in Angriff nehmen kann, muss  
er seine Macht unantastbar machen. Die Kriege, die er führt, be-
zwecken zunächst genau das. erst wenn er allseits als Herrscher 
des erdteils respektiert wird, darf er an die neugestaltung eu-
ropas gehen. Bedenken Sie zudem –, doch für heute mag es genü- 
gen“, fiel er sich selbst ins Wort. „es muss ja nicht alles an einem 
tag sein.“

Als thielmann Wochen später zur Armee abging, war Pa- 
kosz mit seinen Angelegenheiten noch im Rückstand. Die be-
vorstehende trennung hatte die Mutter schwermütig werden 
lassen, weshalb er die Schwestern bat, öfter als bisher nach ihr 
zu sehen. Beide waren außerhalb Dresdens verheiratet; mit 
ihnen zu einer Übereinkunft zu gelangen, gestaltete sich schwie-
riger als erhofft. Bis er endlich, noch von thielmann arran- 
giert, mit einem Begleittrupp der Feldpost aufbrach, wurde es 
Sommer.


