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m 16. Dezember 1812 ließ Kaiser Na-
poleon Bonaparte im 29. Bulletin der

Grande Armée seine Untertanen und Ver-
bündeten wissen: „Die Gesundheit Seiner
Majestät war nie besser.“ Doch hatte er sich
am Abend zuvor in aller Stille von seinen
Generälen verabschiedet, um über Dres-
den nach Paris zu fahren. Genauer: zu fllf ie-
hen. Anders war es um die Gesundheit je-
ner Männer bestellt, die mit ihm ins Feld
hatten ziehen müssen. Mit 600.000 Solda-
ten war die Grande Armée im Sommer
nach Osten aufgebrochen, guug t 500.000 wa-
ren gefallen, erfroren, in Lazaretten kre-
piert oder von Kosaken verschleppt wor-
den. Zu den wenigen ÜbbÜ erlebenden zählte
Johann Adolf Thielmann, der als Komman-
deur der sächsischen Schweren Kavallerie-
Brigade den ganzen Feldzug mitgemacht
und sich dabei ausgezeichnet hatte.

Dieser heute weitgehend vergessene
Soldat steht im Zentrum des neuen Ro-
mans „Im Aufwwf ind der Macht“ vom
Dresdner Autor Wolfgang Daviiv d. Er zeich-
net eine Karriere nach, die durchaus Brü-
che aufwwf eist. In der Doppelschlacht von Je-
na und Auerstedt kämpfttf e Thielmann 1806
mit Sachsens Heer noch an der Seite Preu-
ßens gegen Frankreich. Er begeistert sich
aber alsbald füüf r die „neue Weltordnung“,
in der sein Land als Verbündeter des „genia-
len Mannes“ Napoleon einen „herausra-
genden Platz“ beanspruchen dürfe, wie
Thielmann gegenüber dem Maler Pakosz
sagt, dermit ihm genRussland zieht.

Es gibt einen Haufen Augenzeugenbe-
richte, Briefe und Tagebuchnotizen aus
dem Russland-Feldzug Napoleons. So groß
die Verluste waren: Wer das große Sterben
zwischen Moskau und Wilna überlebt hat-
te, hinterließ begierig aufgenommene Er-
innerungen an die Katastrophe. Ausnahms-
los alle zeichnen das Bild einer Tragödie,
die jede Vorstellungskrafttf sprengt. Nun hat
Wolfgang Daviiv d zwar einen Roman ver-
fasst, aber mal abgesehen davon, dass die
historischen Fakten stimmen: Sein Buch
überzeugt nicht zuletzt dadurch, dass er
füüf r das Grauen von 1812 ebenso wie füüf r die
Schlacht von Großgörschen respektive Lüt-
zen Bilder fiif ndet, die sich ins Gedächtnis
graben. Etwwt a wenn er schreibt, dass sich

A

Soldaten einenWindschutz aus gefrorenen
Leichen errichten. Hier und da erfreut die
Darstellung auch durch galligen Witz,
wenn der sächsische Oberleutnant Minck-
witz an einer Stelle über Napoleons Gene-
ral Murat einen Untergebenenwissen lässt,
dass dieser im Bataschowschen Haus resi-
diere und es sich dabei vermutlich um ei-
nen kleinen Palast handeln dürfttf e, gelte
Murat doch „nicht als geschworener Feind
von Luxus undWohllebe“.

Natürlich ist viiv eles, was der 1948 gebo-
rene Wolfgang Daviiv d schildert, reine Fikti-
on. So ist nur rudimentär verbürgt, wie die
Gespräche imGeneralstab Napoleons wirk-
lich abliefen. Jedoch wirkt es nicht aus der
Lufttf gegriffff en, dass Napoleon sich den PyyP rry -

rhussieg von Borodino und die Einnahme
Moskaus schönredet – und sich unter sei-
nenwillfääf hrigenGenerälenmit Armand de
Caulaincourt nur einer fiif ndet, der Tacheles
redet. Und kritisch fragt, ob die Russen
Moskau den Franzosen womöglich nicht
abgetreten, sondern lediglich damit be-
lehnt haben. Auch die Sachsen müssen die
Hybris Napoleons ausbaden. Ein Satz, den
Daviiv d General Davout in denMund legt, of-
fenbart, dass man die Soldaten anderer oh-
ne viel Federlesen verschliss. „Warum fran-
zösisches Blut opfern, da wir Verbündete
haben, die uns das ihre aufdrängen?“

Thielmanns Glauben an Napoleon ist
bald nachhaltig erschüttert. In einem Brief
an seinen Freund Generalmajor Carl Lud-

wig Sahrer von Sahr bekennt er am Ende:
„Die Leichtfertigkeit, mit der dieser Feld-
zug vorbereitet, und die Ignoranz, mit der
er, als er längst gescheitert war, fortgesetzt
wuuw rde, lassen mit daran zweifeln, dass der,
den ich einst anbetete, tatsächlich zur
Herrschafttf über dieWelt berufen ist.“

Wieder in der Heimat, wird der von sei-
nem Idol enttäuschte General mit dem
Wiederaufbbf au der sächsischen Armee be-
traut. Diese Machtfüüf lle macht ihn sowohl
füüf r Frankreich wie die russisch-preußische
AllA lianz interessant. AllA s Napoleon mit einer
neuen Armee anmarschiert, wird eine Ent-
scheidung unausweichlich, ringt Thiel-
mann zwischen allen Stühlen schwer. Der
ewig zaudernde Sachsenkönig Friedrich

Auguug st I. ist erst recht keine Hilfe. ÄhhÄ nlich
zerrissenwie Thielmann ist der noch heute
bekannte Dresdner Oberappellationsge-
richtsrat ChristianGottfried Körner.

Er notiert seine zwiespältigen Gefüüf hle,
nachdem sein dichtender Sohn Theodor
Körner sich 1813 in Breslau dem Lützow-
schen Freikorps anschloss: „Der Mann, der
den Sieg der preußischenWaffff en ersehnte,
ist nur noch ein Schatten seiner selbst, seit-
dem eben jener Sieg das Blut des Sohnes
fordern könnte...“ In der Tat, der Sohn ist
einer von viiv elen Toten, die die Freiheits-
kriege kostenwerden.

Napoleon wird bis heute in Frankreich
zutiefst verehrt, nur wenige haben die
Chuzpe, anderer Meinung zu sein, etwwt a
der 1992 verstorbene französische Histori-
ker Henri Guillemin, der Napoleon als
skrupellosen, ehrgeizigen, blutrünstigen
Tribun schildert, der aus persönlicher
Machtgier handelte, „verantwwt ortlich füüf r
eineinhalb Millionen Tote und eine Kata-
strophe in Europa“. Ganz so weit geht
Wolfgang Daviiv d nicht. Er schildert – was
äußerst angenehm ist – Menschen, nicht
Karikaturen. Es gibt insofern keine brüllen-
den Kommisköppe, viiv elmehr Soldaten, die
natürlich todesängstlich sind, wenn es
ernst wird, aber es auch verinnerlicht und
akzeptiert haben, dass der Tod zum Beruf
gehört. Leiden wird in aller Deutlichkeit
vor Augen gefüüf hrt, es bedarf also keines pa-
zifiif stischen Tons, um die Botschafttf an Frau
undMann zu bringen.

Dass Daviiv d die Schlachten von Borodi-
no und an der Beresina in epischer Breite
schildert, magwomöglich nicht jeder Leser
goutieren. Erhellend sind sie in jedem Fall:
So gibt Thielmann zum Aufttf akt der
Schlacht von Borodino einem Oberst den
Hinweis: „Seien Sie auf der Hut! Sie (ge-
meint sind russische Infanteristen) stellen
sich tot, lassen sich überreiten und schie-
ßen erst dann. Schärfen Sie den Leuten ein,
dass sie auf jeden Liegenden einzustechen
haben, er mag so tot aussehen, wie es be-
liebt.“ Deutlicher kann man ihn kaum
zeichnen, den Schrecken des Krieges.

Wolfgang David: Im Aufwind der Macht.
Salon Literaturverlag, 558 Seiten, 23,50 Euro
Das Erich-Kästner-Haus hat eine
Buchlesung mit Wolfgang David auf Youtube gestellt.

Als Sachsen von Napoleon abfiel
Schrifttf steller und SZ-AutorWolfgang David legt einen famosen historischen Roman über einen Dresdner General vor.

Von Christian Ruf

Eine sächsische Kavallerie-Einheit geht während der Leipziger Völkerschlacht zum Angriff über. Anders als zeitgenössische Helden-
darstellungen wie dieses Gemälde eines unbekannten Malers aus der Fondation Napoleon zeigt Wolfgang David auch die grausamen
Seiten des Krieges. Das ist mitunter recht starker Tobak. Foto: Getty Images
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Wolfgang David

Im Aufwind der Macht. 

Roman

München, 

Salon Litera-

tur-Verlag, 

2021,  

558 Seiten 

ISBN: 978-3-

947404-23-0 

23,50 Euro 

Dieser histori-

sche Roman 

erzählt die 

weniger be-

kannte Ge-

schichte des 

sächsischen Kavalleriegenerals 

Johann Adolf von Thielmann. Als 

sich Sachsen 1806 dem unter fran-

zösischem Druck entstandenen 

Rheinbund anschließt, ist Thiel-

mann begeistert. Schließlich ver-

ehrt er Napoleon I. als den größten 

Staatsmann seiner Zeit, der seiner 

Meinung nach der Einzige ist, der 

Europa eine neue Ordnung geben 

kann. Mit seiner Karriere geht es zu 

der Zeit steil bergauf. An Napole-

ons Seite marschiert er 1812 in 

Russland ein. Schwerpunkt des 

Buches bildet der kurze Zeitab-

schnitt 1812/1813. Historisch genau 

schildert der Roman die Schlacht 

bei Borodino, den Brand von Mos-

kau und das Grauen des Rück-

zugs.

Der von dem Feldzug enttäuschte 

Thielmann wird nach seiner Rück-

kehr mit der Reorganisation der 

sächsischen Armee betraut. Durch 

diese ihm anvertraute Macht wird 

er sowohl für Frankreich als auch 

die russisch-preußische Allianz in-

teressant. Bald wird seine Treue 

zum abwesenden König von Sach-

sen auf eine harte Probe gestellt. 

Es werden ihm viele Entscheidun-

gen abverlangt, als Napoleon mit 

seiner neuen Armee vor dem 

sächsischen Torgau aufmarschiert, 

zu dessen Befehlshaber Thielmann 

ernannt worden ist. 

Das Ränkespiel der Großen mit 

seiner Auswirkung auf die kleinen 

Leute wird hier auf eine spannende 

Weise beschrieben.

Das Buch ist sehr anschaulich ge-

schrieben. Der Text klingt fast wie 

ein Tatsachenbericht. Der Autor 

bezieht verschiedene Akteure in 

seine Erzählung mit ein, deren Er-

lebnisse der Ereignisse er aus der 

jeweiligen Perspektive beschreibt. 

Dies wirkt zum einen auflockernd, 

macht die Darstellung aber noch 

glaubwürdiger und vorstellbarer. 

Wirklich schade ist, dass nicht das 

weitere militärische Wirken Thiel-

manns beschrieben wird. Da der 

Roman im Mai 1813 endet, fehlen 

wichtige Ereignisse wie die Völker-

schlacht bei Leipzig. Unerwähnt 

bleibt auch die Rolle Thielmanns in 

den Schlachten von Ligny und 

Wavre, bei denen er durch die 

 Bindung wichtiger französischer 

Einheiten die spätere Niederlage 

Napoleons mit einleitete. 

Im 
Wahl-
kampf 
mit 
Loriot

Zürich, 

Diogenes, 

2021,  

126 Seiten 

ISBN: 978-3-257-02179-0 

12 Euro

Loriot als Wahlkampfhelfer – da 

denkt man eher an die Bonner Re-

publik der 1970er-Jahre. In diesem 

Buch werden aus verschiedenen 

Werken Karikaturen zum Thema 

Wahlkampf zusammengestellt. 

Einmal mehr wird die Stärke des 

politischen Satirikers Loriot gezeigt, 

den Finger in die Wunden der poli-

tischen Akteure zu legen.

Wer sich auf diesen Wahlkampfhel-

fer verlässt, der ist verlassen. Das 

Thema wird auf sehr humoristische 

und hintergründige Weise beleuch-

tet – typisch Loriot eben. Die absur-

den Tipps und Szenen zeigen den 

Wahlkampf in allen Facetten und 

man ist froh, dass die Parteien sich 

dieser Handreichungen nicht be-

dienen. Aber wenn man bedenkt, 

aus welcher Zeit diese Satiren und 

Sketche sind, dann erkennt man, 

dass auch im heutigen Wahlkampf 

nichts neu ist – alles ist schon mal 

dagewesen – und dass Loriots 

Sketche und Zeichnungen auch 

auf die heutige Parteienlandschaft 

„humorlos“ übertragbar sind. 

Walter 
Tevis

Das Damen-

gambit. 

Roman

Zürich, Dioge-

nes, 2021,  

413 Seite 

ISBN: 978-3-

257-07161-0 

24 Euro

Schach – das königliche 

Spiel. Dieser Roman handelt 

von einer jungen Frau, die 

vom Schicksal gebeutelt, 

dieses Spiel für sich ent-

deckt und zu ihrem Lebens-

inhalt macht. Eine Geschich-

te von dem Werdegang 

eines kleinen, unsicheren 

Mädchens hin zu einer jungen 

Frau, die sich in einer Männer-

domäne behauptet.

Daneben ist das Buch auch ein 

 sozialkritisches Werk über den 

 Umgang mit Waisen oder uner-

wünschten Kindern in Kinderhei-

men in den USA der 50er-Jahre.

Hier beginnt die Geschichte, als 

Beth Harmon als Achtjährige ihre 

Mutter bei einem Autounfall verliert 

und ins Waisenhaus kommt. Wie 

damals üblich, gab es neben Vita-

mintabletten auch Beruhigungspil-

len für die Kinder. Beth findet recht 

schnell raus, wie gut deren Wirkung 

ihr über unangenehme Situationen 

und Gefühle hinweghelfen – der 

Anfang einer Drogenabhängigkeit 

ist gelegt. Drogen als Stress- und 

Problemlöser sind ein Aspekt der 

Lebensbeschreibung. Außerdem 

entdeckt sie im Waisenhaus ihr In-

teresse für Schach. Die logischen 

Strategien des Spiels werden zu 

einer Leidenschaft, die alles andere 

aus ihrem Leben verdrängt. Als ihr 

Talent schließlich entdeckt wird, 

bringt sie ihr Ehrgeiz später zu den 

großen Turnieren in der ganzen Welt.
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IM AUFWIND DER
MACHT
Wallenstein, Yorck, Stauffenberg -
drei hochrangige Militärs, die sich
aus unterschiedlichen Gründen
gegen ihren Dienstherrn auflehn-
ten. Sie machten Furore, weil sie

dabei zu Tode
kamen oder aber
Erfolg hatten.
Weniger bekannt
ist der Fall des
sächsischen
Kavalleriegene-
rals Johann
Adolf von Thiel-
mann. Auch er
schrieb Ge-

schichte, war doch sein Gegner
kein Geringerer als Kaiser
Napoleon I.Als sich Sachsen 1806
dem französischen Kaiserreich
anschließt, nimmt Thielmanns
Karriere Fahrt auf. Mit Napoleon,
den er verehrt, fällt er 1812 in
Russland ein.
Der Feldzug endet im Fiasko.
Wieder in der Heimat, wird der
von seinem Idol enttäuschte

General mit dem Wiederaufbau
der sächsischen Armee betraut.
Die Machtfülle, über die er nun
gebietet, macht ihn sowohl für
Frankreich wie die russisch-
preußische Allianz interessant.
Bald sitzt er zwischen allen Stüh-
len. Als Napoleon mit einer neuen
Armee in Sachsen aufmarschiert,
wird eine Entscheidung unaus-
weichlich…
Historisch genau und mit stilisti-
scher Brillanz erzählt Wolfgang
Davids Roman "Im Aufwind der
Macht" von Ereignissen, die
denen, die sie durchlitten, das
Äußerste abverlangten. Er schil-
dert die Schlacht bei Borodino,
den Brand von Moskau und das
Grauen des Rückzugs, lässt den
Leser aber auch an den Ränken
der Großen teilhaben. Gespielt
wird mit höchstem Einsatz, denn
es geht um nichts weniger als das
Schicksal Europas.

Autor: Wolfgang David
558 Seiten, gebunden
Salon Literatur Verlag
Euro 23,50 (D)

ISBN 978-3-947-40423-0

DIE BIBLIOTHEK DES
KURFÜRSTEN
Neuer historischer Roman von
Birgit Erwin und Ulrich Buchhorn
über die Bibliotheca Palatina.
Die Pfälzische
Bibliothek in
Heidelberg,
auch bekannt
als Bibliotheca
Palatina, ist
als eine der
bedeutend-
sten Renais-
sance-Biblio-
theken in die
deutsche
Geschichte eingegangen. Auch
im neuen historischen Roman
»Die Bibliothek des Kurfürsten«
von Birgit Erwin und Ulrich

Buchhorn spielt sie, inmitten der
Wirren des Dreißigjährigen Krie-
ges, eine tragende Rolle. Die
literarische Sammlung der Biblio-
thek bildet innerhalb des ohnehin
kriegerischen Konflikts einen wei-
teren Streitpunkt. Obwohl sie
hauptsächlich protestantische
Schriften umfasst, sind durchaus
auch katholische Lager, selbst
Kaiser und Papst, an der Biblio-
thek interessiert.
Herzog Maximilian schickt Jakob
Liebig nach Heidelberg, damit er
ihm die Bibliotheksbestände be-
schafft. Bevor dieser seinen Plan
jedoch in die Tat umsetzen kann,
wird er plötzlich des Mordes
beschuldigt. Fortan muss Jakob,
neben seinem eigentlichen Auf-
trag, auch die sich häufenden
Mordfälle aufklären. Den Ver-
dacht gegen sich kann er nur
schwer abschütteln und bald wird
ihm klar, dass er niemandem
trauen kann. Gekonnt inszeniert
das Autorenduo ein von Religions-
kriegen gespaltenes Heidelberg
und demonstriert zugleich die
Macht der Literatur.

Autoren: Birgit Erwin und 
Ulrich Buchhorn
440 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)

ISBN 978-3-8392-0013-1

DIE TEEHÄNDLERIN
Die große Welt des Tees, das
bewegende Schicksal einer star-
ken Frau und
der Aufstieg
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Eine sächsische Kavallerie-Einheit geht während der
Leipziger Völkerschlacht zum Angriff über. © Universal
Images Group Editorial
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Dieser Artikel ist für Sie kostenfrei. Mehr Nachrichten und Hintergründe au
unserem Plus-Abo ab 0,99€/Woche. Abo-Angebote ansehen

SZ-PLUS

Am 16. Dezember 1812 ließ Kaiser Napoleon
Bonaparte im 29. Bulletin der Grande Armée seine
Untertanen und Verbündeten wissen: „Die
Gesundheit Seiner Majestät war nie besser.“ Doch
hatte er sich am Abend zuvor in aller Stille von
seinen Generälen verabschiedet, um über Dresden
nach Paris zu fahren. Genauer: zu fliehen. Anders
war es um die Gesundheit jener Männer bestellt,
die mit ihm ins Feld hatten ziehen müssen. Mit
600.000 Soldaten war die Grande Armée im
Sommer nach Osten aufgebrochen, gut 500.000
waren gefallen, erfroren, in Lazaretten krepiert
oder von Kosaken verschleppt worden. Zu den
wenigen Überlebenden zählte Johann Adolf
Thielmann, der als Kommandeur des sächsischen
Schweren Kavallerie-Brigade den ganzen Feldzug
mitgemacht und sich dabei ausgezeichnet hatte.

ANZEIGE

Das Rathaus für die
Hosentasche

In diesem Frühling wartet die
Stadtverwaltung Radebeul mit
einem ganz neuen Angebot für
die Einwohnerscha� auf: Die
neue Radebeuler Bürger-App.

Dieser heute weitgehend vergessene Soldat steht
im Zentrum des neuen Romans „Im Aufwind der
Macht“ vom Dresdner Autor Wolfgang David. Er
zeichnet eine Karriere nach, die durchaus Brüche
aufweist. In der Doppelschlacht von Jena und
Auerstedt kämp�e Thielmann 1806 mit Sachsens
Heer noch an Seite Preußens gegen Frankreich. Er
begeistert sich aber alsbald für die „neue
Weltordnung“, in der sein Land als Verbündeter
des „genialen Mannes“ Napoleon einen
„herausragenden Platz“ beanspruchen dürfe, wie
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Windschutz aus Toten
Es gibt einen Haufen Augenzeugenberichte, Briefe
und Tagebuchnotizen aus dem Russland-Feldzug
Napoleons. So groß die Verluste waren; wer das
große Sterben zwischen Moskau und Wilna
überlebt hatte, hinterließ begierig aufgenommene
Erinnerungen an die Katastrophe. Ausnahmslos
alle zeichnen das Bild einer Tragödie, die jede
Vorstellungskra� sprengt. Nun hat Wolfgang David
zwar einen Roman verfasst, aber mal abgesehen
davon, dass die historischen Fakten stimmen: Sein
Buch überzeugt nicht zuletzt dadurch, dass er für
das Grauen von 1812 ebenso wie für die Schlacht
von Großgörschen respektive Lützen Bilder findet,
die sich ins Gedächtnis graben.

Etwa wenn er schreibt, dass sich Soldaten einen
Windschutz aus gefrorenen Leichen errichten. Hier
und da erfreut die Darstellung auch durch galligen
Witz, wenn der sächsische Oberleutnant Minckwitz
an einer Stelle über Napoleons General Murat
einen Untergebenen wissen lässt, dass dieser im
Bataschowschen Haus residiere und es sich dabei
vermutlich um einen kleinen Palast handeln
dür�e, gelte Murat doch „nicht als geschworener
Feind von Luxus und Wohllebe“.

Warum Franzosenblut opfern,
wenn wir Verbündete haben?
Natürlich ist vieles, was der 1948 geborene
Wolfgang David schildert, reine Fiktion. So ist nur
rudimentär verbürgt, wie die Gespräche im
Generalstab Napoleons wirklich abliefen. Jedoch
wirkt es nicht aus der Lu� gegri�en, dass
Napoleon sich den Pyrrhussieg von Borodino und
die Einnahme Moskaus schönredet – und sich
unter seinen willfährigen Generälen mit Armand
de Caulaincourt nur einer findet, der Tacheles
redet. Und kritisch fragt, ob die Russen Moskau
den Franzosen womöglich nicht abgetreten,
sondern lediglich damit belehnt haben. Auch die
Sachsen müssen die Hybris Napoleons ausbaden.
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haben, die uns das ihre aufdrängen?“

Thielmanns Glauben an Napoleon ist bald
nachhaltig erschüttert. In einem Brief an seinen
Freund Generalmajor Carl Ludwig Sahrer von Sahr
bekennt er am Ende: „Die Leichtfertigkeit, mit der
dieser Feldzug vorbereitet, und die Ignoranz, mit
der er, als er längst gescheitert war, fortgesetzt
wurde, lassen mit daran zweifeln, daß der, den ist
einst anbetete, tatsächlich zur Herrscha� über die
Welt berufen ist.“

Wenn die "Freiheit" das Leben
des Sohnes kostet
Wieder in der Heimat, wird der von seinem Idol
enttäuschte General mit dem Wiederaufbau der
sächsischen Armee betraut. Diese Machtfülle
macht ihn sowohl für Frankreich wie die russisch-
preußische Allianz interessant. Als Napoleon mit
einer neuen Armee anmarschiert, wird eine
Entscheidung unausweichlich, ringt Thielmann
zwischen allen Stühlen schwer. Der ewig
zaudernde Sachsenkönig Friedrich August I. ist erst
recht keine Hilfe. Ähnlich zerrissen wie Thielmann
ist der noch heute an der Elbe bekannte Dresdner
Oberappellationsgerichtsrat Christian Gottfried
Körner.

Er notiert seine zwiespältigen Gefühle, nachdem
sein dichtender Sohn Theodor Körner sich 1813 in
Breslau dem Lützowschen Freikorps anschloss:
„Der Mann, der den Sieg der preußischen Wa�en
ersehnte, ist nur noch ein Schatten seiner selbst,
seitdem eben jener Sieg das Blut des Sohnes
fordern könnte...“ In der Tat, der Sohn ist einer von
vielen Toten, die die Freiheitskriege kosten
werden.

Stecht auf jeden Liegenden
ein!
Napoleon wird bis heute in Frankreich zutiefst
verehrt, nur wenige haben die Chuzpe, anderer
Meinung zu sein, etwa der 1992 verstorbene
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für eineinhalb Millionen Tote und eine Katastrophe
in Europa“. Ganz so weit geht Wolfgang David
nicht. Er schildert – was äußerst angenehm ist –
Menschen, nicht Karikaturen. Es gibt insofern
keine brüllenden Kommisköppe, vielmehr
Soldaten, die natürlich todesängstlich sind, wenn
es ernst wird, aber es auch verinnerlicht und
akzeptiert haben, dass der Tod zum Beruf gehört.
Leiden wird in aller Deutlichkeit vor Augen geführt,
es bedarf also keines pazifistischen Tons, um die
Botscha� an Frau und Mann zu bringen.

Dass Wolfgang David die Schlachten von Borodino
und an der Beresina in epischer Breite schildert,
mag womöglich nicht jeder Leser goutieren.
Erhellend sind sie in jedem Fall: So gibt Thielmann
zum Au�akt der Schlacht von Borodino einem
Oberst den Hinweis: Seien Sie auf der Hut! Sie
(gemeint sind russische Infanteristen) stellen sich
tot, lassen sich überreiten und schießen erst dann.
Schärfen Sie den Leuten ein, dass sie auf jeden
Liegenden einzustechen haben, er mag so tot
aussehen wie es beliebt.“ Deutlicher kann man ihn
kaum zeichnen, den Schrecken des Krieges.

Wolfgang David: Im Aufwind der Macht. Salon
Literaturverlag, 558 Seiten, 23,50 Euro

Am 11. Mai ab 19 Uhr stellt das Erich-Kästner-Haus
eine Buchlesung mit Wolfgang David auf auf
Youtube online. kaestnerhaus-literatur.de
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BILDUNG BÜCHER

Im Aufwind der Macht: Ein mitreißender Roman über den berühmtesten
sächsischen General der Napoleonzeit

 0  166

Wolfgang David: Im Aufwind der Macht. Foto: Ralf Julke

Im Grunde ist das, was Wolfgang David hier vorlegt, deutlich mehr als ein Roman. Denn so eng, wie er sich an die

historischen Vorgänge hält, ist sein Buch beinah schon eine Rekonstruktion der beiden Jahre, in denen sich einerseits

Napoleons Schicksal wendete und andererseits Johann Adolf Thielmann sich vom glühenden Verehrer des Mannes,

der Europa zu einen versprach, in einen überzeugten Gegner verwandelte, der letztlich bei Waterloo wieder

entscheidenden Anteil am Ausgang einer Schlacht haben würde – diesmal gegen Napoleon. Eigentlich eine

faszinierende Gestalt der sächsischen Geschichte, die viel zu wenig Würdigung erhielt bislang.

Mit „1815. Blut und Frieden“ hat ja schon Sabine Ebert die Widersprüchlichkeit dieser Jahre als historischen Roman

gefasst, auch wenn sie die Hauptlinie ihrer Erzählung eher auf die beiden Liebenden setzt, die irgendwie zu überleben

versuchen in diesen völlig entgleisten Zeitläufen. Auch Wolfgang David arbeitet mit solchen fiktiven Helden aus dem

Volk, wahrscheinlich aus einer ganz ähnlichen Absicht heraus: Die großen Geschichtskompendien halten meist nur die

Taten und Worte der großen Leute fest.

Wie die einfachen Menschen die Dramen der Weltgeschichte erlebten, steht in den großen Chroniken nicht – oder nur

beiläufig, als Massenereignis. Aber erst aus ihrer Perspektive wird die Tragik tatsächlich erlebbar. David flechtet mit

dem Maler Pakosz und dem Untero�izier Gentsch zwei solcher Figuren ein, die in den zwei erzählten Jahren immer

wieder in der Nähe Thielmanns zu finden sind. Mit ihnen kann er all das erzählen, was der kommandierende General

nicht selbst sehen und erleben kann.

Das könnte Sie auch interessieren von TaboolaAnzeige

Game Of Glam

Robert Geiss wirkliches Vermögen hat uns bis in Mark und Bein erschüttert
Arbeitgeber zahlt Geldstrafe um Haft zu verhindern
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Und hier unterscheidet sich Davids Arbeitsweise natürlich deutlich von der Sabine Eberts. Spätestens bei der sehr

ausführlichen Schilderung der Schlacht bei Borodino wird deutlich, wie intensiv er sich mit dem militärhistorischen

Forschungsstand beschä�igt hat. Krieg ist bei ihm keine Schlachtenmalerei (auch dafür steht der Maler Pakosz in

diesem Roman).

Im Gegenteil: Er nimmt den Leser tatsächlich mit in das Chaos, die Unübersichtlichkeit und Unberechenbarkeit der

Schlacht und er erlässt ihm auch nicht den Anblick des verlassenen Schlachtfeldes, auf dem die Toten noch Wochen

später unbeerdigt herumliegen. Jenen Wochen, die Napoleon in Moskau vertrödelt, weil er glaubt, den russischen

Zaren und seinen genialen Feldherrn Kutusow besiegt zu haben, wenn er nur die alte Landeshauptstadt besetzt.

Dabei zeigen schon die ersten Tage in der Stadt, dass Kutusow gar nicht gewillt ist, Napoleon die Entscheidung mit

einer weiteren Schlacht in die Hände zu legen. Lieber opfern die Russen Moskau, als dem machtlüsternen Franzosen

einen Ort zum Überwintern im eisigen russischen Winter zu lassen.

Doch Wolfgang David macht nicht den Fehler, die Geschichte aus der allwissenden Position des Nachgeborenen zu

erzählen. Denn wann wissen die Akteure der Geschichte eigentlich, wann sie sich geirrt haben und in eine Falle

geraten sind? Wann begreifen sie, dass sie das He� des Handelns nicht mehr in der Hand haben?

Man kann die historischen Dokumente befragen und sieht dort durchaus noch einen Napoleon, der glaubt, mit seiner

längst dahingeschmolzenen Großen Armee den Zaren zum Einknicken bringen zu können, nicht ahnend, dass er

selbst es war, der nicht nur die Krä�everhältnisse in Europa umgeworfen hat, sondern auch Männern wie Scharnhorst,

Gneisenau, von Stein und eben auch Thielmann die zuvor undenkbare Karriere ermöglicht hat.

Bei Jena und Auerstedt 1806 stand er preußischen und sächsischen Truppen gegenüber, die von vergreisten O�izieren

geführt wurden, die nicht wussten, wie ihnen mit dem Korsen geschah, der das Blut seiner Soldaten gnadenlos

vergoss, wenn er damit den Sieg in einer Schlacht erzwingen konnte.

Der Russlandfeldzug wird auch für diesen Thielmann zum Wendepunkt, der nach 1806 noch regelrecht begeistert war

von den Visionen Napoleons und wesentlich dafür verantwortlich, den sächsischen König in den Rheinbund und an

die Seite Napoleons zu lotsen.

Aber Wolfgang David schildert – ebenso eindringlich wie die Schlacht von Borodino und das späte Begreifen in

Moskau – auch den Rückzug der Großen Armee, der schon lange vor der Beresina in ein Chaos mündete, dem auch

Thielmann am Ende nur noch knapp entrinnt. Da schon lange kein Kommandierender einer stolzen Husareneinheit

mehr, sondern allein über die provisorische Brücke gehend, die die Franzosen in dem Moment in Brand setzen, als sie

den Hauptteil ihrer Truppen hinübergebracht hatten.

Später im Buch spielt die Sprengung der Brücke in Dresden eine ganz ähnliche Rolle. Beide Brücken sind wie ein

Sinnbild für diesen Napoleon, der alle Brücken hinter sich abbricht, wenn ihm das nur den Rückzug sichert. Der

Thielmann, der aus diesem Drama ohne seine Reiter zurückkehrt, ist schon ein anderer.

Und er ist nicht der einzige, der so langsam begri�en hat, dass dieser Napoleon immer neue und andere Gründe

finden wird für sein Handeln, wenn er seine Interessen nur mit kriegerischem Einsatz durchsetzen kann. Und dass ihm

das Wohlergehen seiner Bündnispartner genauso wenig am Herzen liegt wie das seiner Soldaten.
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David muss es erst gar nicht benennen: Die Schlachten des Jahres 1813 (Großgörschen, Bautzen, Leipzig) wird

Napoleon mit einer völlig neu ausgehobenen Armee blutjunger Soldaten bestreiten. Und als Thielmann vom

sächsischen König zum Oberbefehlshaber der Festung Torgau und damit des neu aufzustellenden sächsischen Heeres

gemacht wird, bekommt er endgültig mit, dass Napoleon seine Bündnispartner nicht anders behandelt als

untergeordnete Truppenteile. Sie haben zu gehorchen, ihm Truppen zur Verfügung zu stellen, Fourage zu liefern und

ihre Festungen zu ö�nen.

Es steht auch nicht unbedingt in sächsischen Schulbüchern, was in diesen aufreibenden Monaten zwischen Moskau

und Leipzig in Sachsen geschah. David verzichtet natürlich nicht darauf, auch die gekrönten Häupter und ihre Berater

au�reten zu lassen. Und das in Szenen und Dialogen, die so ähnlich tatsächlich stattgefunden haben dür�en.

Auch rund um König August von Sachsen, der in diesen Monaten verzweifelt versuchte, sein Land neutral zu machen

und unter den Schutz Österreichs zu stellen, das wieder seine eigene Politik machte, um nicht wieder allein die volle

Wut Napoleons abzubekommen, während Russland und Preußen längst aus der Not eine Tugend gemacht hatten und

gemeinsam operierten.

Und mittendrin steht diese riesige Festung Torgau, um die sie alle werben – genauso wie um Thielmann und seine

Truppen. Und während Thielmann durchaus weiß, dass die meisten seiner O�iziere nicht bereit sind, ohne Befehl des

Königs die Seiten zu wechseln, ist die Stimmung in der Landeshauptstadt Dresden längst gekippt. Im Freundeskreis

um Christian Gottfried Körner (der nicht recht weiß, ob er über die Kampfeslust seines Sohnes Theodor glücklich sein

soll) prallen die Ansichten der Männer, die teils in hohen sächsischen Ämtern tätig sind, aufeinander.

Und auch die Berater des Königs sind längst so weit, ihrem König den Seitenwechsel zu empfehlen. Das Spiel, die

Festung Torgau bis zuletzt aus dem Kampf zu halten, kann nicht aufgehen. Und sehr pointiert schildert David, wie

Napoleon seine Strippen zieht, droht und erpresst und genau weiß, wie man auf der Klaviatur der Angst spielen kann.

Er selbst scheint so ein Gefühl überhaupt nicht zu kennen. Ein ja nicht unwichtiges Gefühl, das einem Menschen

normalerweise sagt, wann man zu viel riskiert, wann der Bogen überspannt ist und der Gegner zu groß. Gerade wurde

ja groß der 200. Todestag Napoleons inszeniert. Aber selbst in Frankreich hat man schon lange seine Zweifel, ob das

überhaupt noch Sinn ergibt, so einen Mann zu feiern, der so gefühllos verschwenderisch mit dem Blut der Soldaten

umging.

Auch dem der Sachsen, die er am Ende doch noch mit ganz und gar nicht versteckter Nötigung zur Teilnahme an

seinen Schlachten zwang, während er König August regelrecht in Geiselha� brachte, indem er ihn erst nach Dresden

und dann nach Leipzig nötigte.

Aber Leipzig liegt schon außerhalb des Romans. Denn in dem Moment, in dem König August den Befehlshaber der

Festung anweist, sie den Franzosen zu ö�nen, ist für Thielmann das Ende der Fahnenstange erreicht. Er tritt von

seinem Kommando zurück und verlässt mit seinem Stellvertreter und Freund Ernst Ludwig von Aster die Festung, um

zu den Russen zu wechseln. So wie die Schlacht bei Großgörschen wird auch die Schlacht bei Bautzen keine

Entscheidungsschlacht mehr. Napoleon ist nicht mehr stark genug, die beiden Alliierten in die Knie zu zwingen, auch

wenn er den sächsischen König damit weiterhin in der Angst halten kann, sein Land und seine Krone zu verlieren.

Wolfgang Davids Roman ist nicht nur eine sehr lebendige und facettenreiche Würdigung für seinen Helden Johann

Adolf von Thielmann, sondern auch eine sehr stimmige Darstellung eines Kapitels sächsischer Geschichte, das in der

Regel selten erzählt und beleuchtet wird, obwohl es wie kaum ein anderes zeigt, wie uneindeutig und unfertig

Geschichte tatsächlich selbst aus der Perspektive derer aussieht, die darin herausragende Rollen spielen.

Solche Geschichtsabschnitte tauchen für gewöhnlich in Büchern mit dem schönen Titel „Was wäre, wenn …“ auf. Was

wäre, wenn Napoleon nicht nach Moskau marschiert wäre? Wenn die sächsischen Truppen nicht erst in der

Völkerschlacht, sondern schon im Mai 1813 – zusammen mit Thielmann – die Seiten gewechselt hätten? Oder wenn

Thielmann selbst eigenmächtiger gehandelt hätte? Aber bis zuletzt benimmt er sich wie ein O�izier mit strengen

Vorstellungen von Ehre. Zumindest an den folgenden Ereignissen im Jahr 1813 hat er erst einmal keinen Anteil mehr.

Arbeitgeber zahlt Geldstrafe um Haft zu verhindern
– Nachrichten aus Leipzig - Leipziger Zeitung
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Wolfgang David beendet seine Erzählung in dem Moment, in dem Gentsch wieder nach Torgau zurückgekehrt ist, weil

er Thielmanns Schritt einfach nicht versteht, und dort erst merkt, dass sich trotzdem alles verändert hat. Dabei hatte

man ihn zuvor als durchaus aufgeweckten Untero�izier kennengelernt, der eben nicht nur blind Befehle ausführte.

Aber sich auszumalen, was passiert, wenn Torgau den Franzosen geö�net wird, das war ihm dann doch nicht

gegeben.

So, wie es wohl den meisten Menschen nicht gegeben ist, die nur zu gern fest daran glauben, dass die Dinge sich nicht

ändern, wenn man selbst sich nicht ändert. Und die dann von der Geschichte überrascht und überrollt werden. So

gesehen stellt David auch ein paar sehr ernstha�e Fragen an die Geschichte und an seine Leser. Denn wenn

Geschichte so vonstattengeht – wenn nicht einmal die befehlshabenden Akteure wirklich überschauen, welche Folgen

ihr Tun hat –, was ist dann eigentlich das Ergebnis und der rote Faden von Geschichte? Und wie souverän sind dann

eigentlich die, die sich so gern als souverän bezeichnen?

Eine ganz und gar napoleonische Frage, denn gerade der französische Imperator steht ja für diesen vergänglichen

Ruhm, dass ihm militärisch alles glückte und er die Geschichte mit einer Macht gestaltete, wie das wohl zuletzt

Alexander dem Großen gelang. Aber spätestens der Russlandfeldzug zeigte, dass das nur so lange gutging, wie ihm die

Betörten und an seine Fortuna Glaubenden folgten. In dem Moment, in dem der falsche Zauber verblasst, ändert die

Geschichte zwangsläufig ihren Lauf, beginnen die Zweifel und das Murren der Völker. Und die Gewichte verschieben

sich.

Aber schon an der Stelle, an der David Thielmanns he�ige Abneigung gegen den preußischen Reformer und

damaligen Berater des Zaren Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein erwähnt, weiß man, dass es auch für

Thielmann keine Wahl zwischen Schwarz und Weiß, Gut und Böse ist, dass Geschichte selbst dann, wenn einer so klar

seine Entscheidungen fällt, meist doch nur eine Wahl zwischen lauter Kompromissen ist, von denen einen am Ende

keiner wirklich begeistert.

Aber wie gesagt: An der Stelle endet der Roman. Mit einem in die Festung zurückgekehrten Gentsch, der endlich zu

begreifen scheint, dass auch eine Nichtentscheidung eine falsche Entscheidung sein kann.

Wolfgang David Im Aufwind der Macht, Salon Literaturverlag, München 2021, 23,50 Euro.
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Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Arbeitgeber zahlt Geldstrafe um Haft zu verhindern
– Nachrichten aus Leipzig - Leipziger Zeitung
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Wolfgang David: Im Aufwind der Macht

3 Minuten

Werbung

Da ich mich sehr für Geschichte und historische Romane
interessiere, war ich sehr auf Wolfgang Davids „Im Aufwind der
Macht“ interessiert.

In diesem Werk geht es um den Kavallerieoffizier Johann Adolf
Thielemann, der mit Napoleon im Jahre 1812 in Russland einfällt.
Man erlebt in diesem Buch hautnah die Schlacht bei Borodino mit,
den Brand von Moskau und auch den Rückzug der Truppen.
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Thielemann, der einst glühender Anhänger Napoloens war, ist
äußerst enttäuscht und kehrt nach Dresden zurück. Der sächsische
König fordert ihn dazu auf, die Armee wieder aufzubauen. Da
marschiert Napoleon mit einer neuen Armee in Sachsen auf und
Thielemann muss eine schwierige Entscheidung treffen…

Schon das Buchcover finde ich sehr ansprechend gestaltet. Es
passt perfekt zum Thema des Romans. Im Vordergrund sind drei
Männern auf Pferden zu sehen, im Hintergrund erkennt man eine
Schlachtszene. Es handelt sich laut Umschlaginnenseite um die
Schlacht von Borodino im Jahre 1812. Das Gemälde, das im
Original in der Eremitage von St. Petersburg zu finden ist, wurde
von Albrecht Adam gemalt, der diese Schlacht selbst miterlebt
hatte.

Sehr authentisch geschildert finde ich auch das ganze Buch. Ich
konnte den Roman kaum mehr aus den Händen legen, weil er so
interessant, informativ und spannend geschrieben ist. Man erfährt
sehr viel über das Leben der Soldaten und die Grausamkeiten
eines Krieges. Man konnte sich alle Szenen, auch die Schlachten
an sich bildlich vorstellen. Die Schilderungen sind sehr detailreich
und oft auch sehr erschreckend und grausam, was aber das Buch
sehr authentisch macht. Auch den Schreibstil des Autors mochte
ich sehr gerne. Man konnte das Buch sehr flüssig lesen.

Hinten findet man sogar eine Zeittafel mit wichtigen historischen
Daten von 1799, als Napoleon an die Macht kommt bis 1813, als
Napoleon in der Schlacht bei Bautzen die preußische und
russische Armee zum Rückzug zwingt. Danach gibt es noch einige
Begriffserklärungen, die für den Leser hilfreich sein können.
Begriffe wie Felonie, Epitrachelion, deployieren, Lünette etc. sind
hier aufgeführt und ausführlich erklärt.

Sehr praktisch finde ich auch das Lesebändchen dieses
Hardcoverbuches.

Mir hat dieser Roman sehr gut gefallen. Ich kann ihn allen, die sich
für Geschichte und historische Bücher interessieren, bestens
empfehlen und vergebe volle Punktzahl: fünf Sternchen!
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