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Luigi MasciLLi MigLiorini

Eine Geschichte der zweiten Dimension

An den Wurzeln der Napoleon-Biographie*

Es ist nicht einfach, das spezifische literarische Korpus, das sich innerhalb der 
an sich schon großen Zahl an biographischen Arbeiten um die Figur Napole-
on Bonapartes rankte, in seiner ganzen Vielfalt herauszuarbeiten. Die bloße 
Feststellung, dass der Prozess einsetzte, als diese außergewöhnliche Lebensge-
schichte sich noch im Werden befand, d. h. in den Jahren, in denen der Prota-
gonist bereits zahlreiche Lebensstationen durchlaufen hatte, andere aber, und 
zwar nicht die unwichtigsten, noch bevorstanden, eignet sich an und für sich 
noch nicht als Leitkriterium, macht aber gleichwohl verständlich, warum es bei 
der Notwendigkeit, Napoleons Leben zu erzählen, um weit mehr geht als um 
die einfache historische bzw. historisch-literarische Einordnung einer zentra-
len Gestalt.

Napoleon scheint vielmehr jener Ich-Epoche anzugehören, die zuweilen 
auch als Phase ,hypertropher Subjektivität‘ bezeichnet wurde; an dieser Stelle, 
wo die Grenzen zwischen Individuum und Kontext verschwimmen, erweist es 
sich als möglich, ja als unabdingbar, die Objektivität der Tatsachenwelt, d. h. 
der Ereignisse, durch die zweifellos deformierende Brille der subjektiven Er-
fahrung nachzuzeichnen – eine Deformation, die trotz ihrer Brüche in letzter 
Instanz die einzig verfügbare Wahrheit bietet.

An der Basis dieses Korpus findet sich im Übrigen – nicht in streng chrono-
logischer, aber zweifellos in symbolisch grundlegender Hinsicht – ein Text, das 
Mémorial de Sainte-Hélène, dessen Charakter sich schwerlich präzise fassen 
lässt. Ebenso wie und mehr als in den anderen Texten, die in den Jahren nach 
Napoleons Exil und Tod St. Helena zum Thema hatten und die einen höchst 
eigenen Teil der napoleonischen Memorialliteratur und Biographien bilden, 
wechselten im Mémorial biographische und autobiographische Elemente, di-
rekte Erzählung der Geschehnisse und spätere Rekonstruktion, Zeugenschaft 
und kritische Bilanz, Geschichte und Erinnerung in gewollter Nachlässigkeit 
einander ab.1

 * Übersetzung von Dr. Gerhard Kuck.
 1 Vgl. dazu ausführlicher mein Buch: L. Masci l l i  Migl iorini , Napoleone, Roma 2002, insbe-
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Man liegt nicht falsch, wenn man dieser singulären Erzählstruktur ein Mo-
ment zugrunde legt, das Mona Ozouf mit „les aveux du roman“ umschrieben 
hat; gemeint ist damit die Funktion, die der Roman nach dem Ende der Großen 
Revolution und der napoleonischen Epoche in der Kultur und bei den neuen 
Generationen ausfüllte, d. h. die einer literarischen Erfahrung, die sich nicht 
darauf richtete, die Geschichte zu verfälschen oder zu widerlegen, sondern ih-
ren Wert, um nicht zu sagen: ihre tiefgründigste Wahrheit, zu erfassen.2

An der schwierigen Grenzlinie zwischen den beiden Erkenntnisbedürf-
nissen, der Geschichte und der Erzählung, zwischen diesen beiden Darstel-
lungsformen der menschlichen Angelegenheiten stehen nun einige der ersten 
Schriften, die zumindest dem Titel nach in offen biographischer Absicht auf-
treten. Das gilt für Stendhals Vie de Napoléon, die zwischen 1817 und 1818 
entstand und über den Nachlass des Autors unvollendet auf uns gekommen 
ist, wie für den mit ebenso schneller Feder verfassten Napoléon von Alexandre 
Dumas, der 1839 erschien und damit dem Meisterwerk Der Graf von Monte 
Cristo, das dem napoleonischen Reiz völlig erlegen war, um nur wenige Jahre 
vorausging. Ihnen lässt sich mit Fug und Recht das umfangreiche, wohl um 
1840 geschriebene hervorragende Kapitel über Napoleon in Chateaubriands 
Mémoires d’outretombe zugesellen, auch wenn ihm keine spezifisch biogra-
phische Absicht zugrunde lag und es ebenfalls über lange Zeit unbekannt blieb. 
Es wäre nicht schwer aufzuzeigen, wie nachhaltig diese Werke, und vor al-
lem die ersten beiden, jenem – wie bereits angedeutet – ursprünglichen Mé-
morial de Sainte-Hélène verpflichtet sind, aus dem sie zuweilen regelrechte 
erzählerische Entlehnungen vorgenommen haben. Mit dieser Herleitung soll 
nun allerdings nicht nur eine Genealogie der Erinnerung entwickelt werden, 
welche die gesamte Kultur der europäischen Romantik durchzog und derge-
stalt die dauerhaften Charakterzüge dessen bestimmte, was sich als Legenda 
aurea oder, einfacher und maßgeblicher, als der Mythos Napoleons bezeichnen 
lässt.3 Vielmehr kehrt man hier in gewisser Weise zur Ursprungsquelle, eben 
zum Mémorial zurück, dessen mannigfaltige, asymmetrische Aspekte bestätigt 
werden; das Werk barg in sich das grundlegende Paradigma zur Deutung der 
napoleonischen Epoche für diejenigen Generationen, welche sie direkt erlebt 
hatten bzw. nicht weniger direkt und verbindlich mit deren Erinnerung und 
der nostalgischen Rückbesinnung auf sie konfrontiert wurden. Entsprechend 
lautet ein Kommentar zu Stendhals Vie de Napoléon: „Es handelt sich dabei 
um eine leidenschaftliche, ungenaue, im Informationsgehalt einseitige, inkohä-

sondere S. 434–436; vgl. ferner E. de Las Cases, Il memoriale di Sant’Elena, hg. von L. Ma-
sci l l i  Migl iorini , Milano 2004.

 2 M. Ozouf, Les aveux du roman, Paris 2005.
 3 Unter den jüngeren Studien über die Entstehung des napoleonischen Mythos sei verwiesen auf 

S. Hazareesingh, La légende de Napoléon, Paris 2005.
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rente, fragmentarische, lückenhaft entwickelte Biographie, welche der erklär-
ten Absicht widerspricht, sie von einem distanzierten Betrachtungsstandpunkt 
aus schreiben zu wollen. Dieser Widerspruch ist derart grundsätzlich, dass die 
Biographie in eine Autobiographie umschlägt.“4

Dieselbe grundständige Verknüpfungslinie zwischen Biographie und Au-
tobiographie zeigt sich in Chateaubriands Mémoires, wo „das Ich sich nicht 
erzählt, sich vielmehr manifestiert, auf die Bühne tritt und die ganze Welt ver-
schlingt … Ein Autor identifiziert sich mit den historischen Tatsachen des eige-
nen Landes und deutet sie, indem er die Ereignisse mit äußerlichen Kunstgrif-
fen sowie dramatischen Verknüpfungen zwischen dem Ich und dem Gesche-
hen kontrastiert.“5 Daraus ergeben sich Folgen, die für das genaue Verständnis 
dieser Werke und des Sinngehalts ihrer historischen Erzählung von höchster 
Wichtigkeit sind. Vor allem wäre es wohl angemessener, in ihnen weniger Dar-
stellungen einer Lebensgeschichte als vielmehr einer Existenzweise zu sehen. 
Der ihnen im Allgemeinen auch zuerkannte fragmentarische Charakter und 
zugleich energische Rhythmus, der bewusste Wechsel von hochsynthetischen 
Verbindungslinien und wertvollen Detaileinblicken oftmals psychologischer 
Natur folgen einem bestimmten erzählerischen Plan: Entfernung von der ob-
jektiven Ebene der geschichtlichen Ordnung und Rückkehr bzw. – besser – 
Konstruktion einer anderen Ordnung, deren zeitliche Abläufe und Hierarchi-
en einen unmittelbar subjektiven Charakter haben. Einige berühmte Beispiele 
mögen in diesem Zusammenhang genügen, so Dumas’ gedrängte Beschreibung 
der Eroberung der Brücke von Lodi während des ersten italienischen Feld-
zugs, wo sich das französische Heer in dichter Kolonne formiert, die Brücke 
erstürmt, alles zersprengt, die österreichische Armee zerschlägt und sie im 
Vormarsch überrollt; oder dessen grelle Erzählung von der Schlacht bei den 
Pyramiden: 

„Die Mamelucken … werfen … ihre Pferde … herum, lassen sie zunächst rückwärts 
gehen, dann sich bäumen und überschlagen sich mit ihnen, worauf die abgeworfe-
nen Reiter auf den Knien sich fortschleppen, wie die Schlangen kriechen und unsern 
Soldaten die Kniekehlen durchschneiden. Dreiviertel Stunden dauerte dieses gräß-
liche Gemetzel. Bei solchen Kämpfen, wenn man es kämpfen nennen kann, sahen 
unsere Soldaten in ihren Gegnern keine Menschen mehr; Spukgestalten, Gespenster, 
Teufel glaubten sie vor sich zu haben. Endlich schwand, wie von einer Windsbraut 
davongetragen, alles dahin, wütende Mamelucken, Menschengeschrei, Pferdegewie-
her, Flammen und Rauch. – Nichts blieb zwischen den beiden Divisionen zurück 
als ein blutiges Schlachtfeld, starrend von Waffen und Standarten, übersät von Toten 

 4 So P. Bertolucci  in seiner Einleitung zu Stendhal, Vita di Napoleone, Milano 1977, S. XI.
 5 C. Garboli , Einleitung zu F. R. de Chateaubriand, Memorie d’oltretomba, hg. von I. Ros-

si , Torino 1995, Bd. 1, S. LXXXIX.
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und Sterbenden, die noch ächzten und aufzuckten wie die Dünung nach halbge-
dämpftem Sturme.“6

Beiden Episoden eignet ein genauer Zeitrahmen, in den die Erzählung einge-
bettet wird: drei Stunden in Lodi, eine Dreiviertelstunde in Embabeh. Gleich-
wohl ist offensichtlich, dass das Erzähltempo – sozusagen in Vorwegnahme 
visueller, filmischer Techniken – keineswegs die mehr oder weniger langen 
Zeitvorgaben des objektiven Zusammenhangs einhalten will. Den Rhythmus 
gibt hier vielmehr die subjektive Ansicht vor, gleichsam in Anknüpfung an 
Stendhals prominenten Kunstgriff, wo er die Schlacht von Waterloo mit den 
Augen eines Fabrizio del Dongo beschreibt (und damit sind wir wieder bei der 
kontaminierenden Nähe zum eigentlichen Roman).

Gleichwohl muss man sich fragen, wer in diesen Texten, die als biographi-
sche auftreten, der eigentliche Betrachter, d. h. die tragende Figur, der Fabri-
zio del Dongo ist. Nur auf den ersten Blick, fehlgeleitet sozusagen von der 
literarischen Gattungszugehörigkeit, d. h. der historischen Biographie, ist man 
versucht, in Napoleon selbst den Augenzeugen zu sehen.7 In Wirklichkeit aber 
ist dem nicht so. Dort, wo Napoleon persönlich auf dieselben Sachverhalte 
eingeht, greift er auf eine völlig anders geartete Sprache und Erzählstruktur 
zurück, die dem weitgespannten Zeitbogen der Erinnerung und kritischen Re-
konstruktion entsprechen. Wer hier also spricht, ist der Autor, der sich einer-
seits zum Zeugen erhebt, dabei den scheinbar objektiven Blickwinkel Napo-
leons oder zumindest eines seiner Offiziere bzw. Soldaten einnimmt, anderer-
seits aber den Sachverhalt neu schafft und ihm eine neue Objektivität verleiht 
in dem Moment, in dem er ihn dem Leser präsentiert. Tatsächlich mag sich der 
Leser auf der sicheren Seite fühlen und davon ausgehen, dass historisch gesche-
hen ist, was der Autor ihm darbietet, stellt doch nicht der Roman, sondern die 
Geschichtsschreibung den Erzählrahmen.

Den letzten, den wirklich authentischen Blick auf Napoleons Leben wirft 
am Ende also der Leser bei seiner Lektüre, was ihn nicht nur zum Adressaten, 
sondern auch zum Protagonisten der Erzählung macht. Man könnte festhalten, 
dass dieses gesamte Korpus an Biographien und Memorialliteratur immer über 
sich selbst spricht bzw., genauer, die Erwartungshorizonte der Generation be-
dient, an die es sich wandte und die darauf zugriff, um festen Boden gegenüber 
der eigenen Desorientierung und für die eigenen Pläne zu gewinnen. Die zu 
Beginn des neuen Jahrhunderts herangewachsene Generation, die einerseits 
einer verlorenen Gelegenheit nachtrauerte (fern lag mittlerweile bereits der 

 6 A. Dumas, Napoleon Bonaparte, deutsch von H. Elsner, neubearb. von M. Pannwitz, 
Stuttgart 1911, Zitat S. 62f.

 7 Vgl. einige interessante, in diese Richtung gehende Überlegungen in der Einleitung von 
T. Lentz zur jüngsten Ausgabe der Mémoires de Napoléon. La campagne d’Italie, Paris 2010, 
S. 35–50.
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bloße Gedanke, dass sich der legendäre Zyklus von Revolution und Imperium 
wiederholen würde), andererseits die Hoffnung auf eine neue Chance nährte, 
betrachtete die erzählerische Wiedergabe von Napoleons Leben als einen Weg, 
um auf sich selbst zu reflektieren und Mut zu schöpfen. Sie konstruierte sich 
sozusagen eine Biographie, welche die eigene stützte, ja sogar an ihre Stelle trat 
und damit die Voraussetzungen schuf für das, was wir als eine Geschichte der 
zweiten Dimension bezeichnen können; gemeint ist damit eine Geschichte, die 
ganz spezifischen Erfordernissen gehorchte, sich dabei engstens mit den rein 
objektiven Sachverhalten verband und dergestalt eine Bedeutungseinheit kon-
stituierte, innerhalb derer es einem vertieften Verständnis für den historischen 
Prozess abträglich wäre, beharrte man allzu sehr auf einer Unterscheidung 
zwischen den beiden Momenten.

Um es noch klarer zu sagen, handelt es sich dabei nicht um einen Mechanis-
mus, den man in anderen Zusammenhängen als „Erfindung der Tradition“ be-
zeichnet hat. Im vorliegenden Fall haben wir es mit einem intergenerationellen, 
die kulturelle Anthropologie des 19. Jahrhunderts in Europa begründenden 
Identifikationsprozess zu tun. Es ist das nunmehr individuell und kollektiv 
als Problem wahrgenommene Lebensgefühl, das im Anschluss an die radikale 
Umwälzung aller Sinnhorizonte die eigene Grammatik neu definiert und sich 
anhand der wichtigsten lebensgeschichtlichen Existenz, die sich in dieser Um-
wälzung manifestiert hat, neu zu vergewissern sucht.

Nur zu verständlich ist es deshalb, wenn die ersten wirklich historischen 
Biographien, d. h. diejenigen Schriften, die sich die Quellen, Methodologien 
und Zielsetzungen der historischen Forschung zu eigen machten, als „une his-
toire balbutiante sous l’emprise de la mythologie“ aufgefasst wurden.8 Den er-
sten Vertretern eines Erkenntnisanspruchs, der sich darauf richtete, die objek-
tive historische Wahrheit zu fassen, einem Arnaud, Saint-Amant, Laurent de 
l’Ardèche gelang es nicht, sich den mythologischen Zwängen zu entziehen; das 
Interesse des Publikums, das auf ihre Arbeiten wartete, die Fragen, die ihre Zeit 
stellte, beschränkten sich nicht darauf, wissen zu wollen, was konkret in Napo-
leons Leben geschehen war, sondern was dieses Leben genau ausgemacht hatte 
bzw., noch umfassender und fordernder, was aus einem Leben werden konnte, 
wenn es – wie es sich gezeigt hatte und wie man hoffte, es würde nochmals so 
kommen – außergewöhnliche Situationen hatte bewältigen müssen.

Die Möglichkeit, welche diese Autoren seit den zwanziger Jahren sahen, dass 
nämlich aufgrund des Todes des Protagonisten der flammende Überschwang 
abklang, folglich der Weg zu einer unparteiischen Geschichte frei wurde, blieb 
also auf das Gebiet der unmittelbar politischen Leidenschaft beschränkt, ließ 
aber den Wesenskern der Geschichte bzw., genauer, der zu schreibenden Bio-

 8 Vgl. N. Petiteau, Napoléon de la mythologie à l’histoire, Paris 1999, insbes. S. 67–72.
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graphie vollkommen unberührt. Ja, gerade weil die unmittelbar politische 
Auseinandersetzung mehr und mehr an Dringlichkeit verlor, konnte man be-
ginnen, an eine „histoire morale“ zu denken; so drückte sich Saint-Amant an 
einer Stelle aus, wo er die alte Tradition der exemplarischen Geschichte den 
Erfordernissen einer Mythologie des Gegenwärtigen einpasste: 

„Napoléon se plaça tellement au-dessus de tout ce qui l’environnait que, selon l’idée 
qu’on se fit des actes de sa puissance, il fallut souvent les admirer ou les blâmer sans 
être parvenu à les expliquer … On l’a mieux jugé sur le roc de l’exil: c’est là qu’on 
a retrouvé l’homme et qu’il s’est reconnu de lui-même: là furent recueillis les seuls 
éléments peut-être dont on doive composer son histoire morale; les seules couleurs 
qui puissent servir à tracer son portrait.“9

Bezeichnenderweise brachte der Autor hier die Erinnerung an St. Helena ein; 
ein kathartischer Moment dies, wo sich das Modell einer exemplarischen Bio-
graphie religiösen Ursprungs mit den säkularisierten Mythologien verband und 
wo – wie bereits gesagt – Biographie und Autobiographie ineinandergriffen. 
Nicht weniger bezeichnend ist der Weg, den Laurent de l’Ardèche einschlug; 
als es in seinem Werk um die Darstellung der napoleonischen Schlachten ging, 
hielt er es für die beste, der Wahrheit am nächsten kommende Lösung, sie von 
Napoleon selbst erzählen zu lassen, wobei er sowohl auf dessen Memoiren als 
auch auf die Bulletins zurückgriff. Hier kam es zu einer beispielhaften Ver-
flechtung von Subjektivität und Objektivität; sie verweist auf jenes Verhältnis 
von Individuum und Geschichte, in dem es nicht nur um die Frage geht, wie 
eine Existenz auf die besonderen Situationen reagiert, in denen sie sich wie-
derfindet, sondern darum, wie sie die Gegebenheiten der eigenen Zeit und die 
spezifischen Rahmenbedingungen bestimmt. Dieser Ansatz fand in Thiers und 
dessen historischem Werk seinen bewusstesten Ausdruck.10

Bei diesem Werk handelt es sich bekanntlich nicht wirklich um eine Biogra-
phie Napoleons. Ganz im Gegenteil will es, wie bereits der Titel anzeigt, die 
allgemeinere Bedeutung einer Epoche klären, die mit Bedacht, und im Unter-
schied zu anderen Schriften, nicht durch ihren wichtigsten Akteur bezeichnet 
wird, sondern eher durch die großen, den Rahmen absteckenden Institutionen 
des Konsulats und Imperiums. Gleichwohl kam Thiers bei der Rekonstruktion 
dieser so nachhaltigen Ereignisse – wie bereits in seiner Geschichte der Revo-
lution, und wie auch ein anderer großer Historiker, Michelet, in seiner Erzäh-

 9 G. Touchard-Lafosse/J.-S. Saint-Amant, Précis de l’histoire de Napoléon, du Consulat 
et de l’Empire avec les réflexions de Napoléon lui-même sur les événements et les personnages 
les plus importants de son époque suivi d’un examen politique et littéraire des ouvrages qui se 
rattachent le plus immédiatement à l’histoire de Napoléon, Paris 1825, S. 1.

 10 Nutzbringend für diese Überlegungen mag auch der folgende Aufsatz sein: S. Hazareesingh/  
K. Nabulsi , Entre Robespierre et Napoléon: les paradoxes de la mémoire républicaine sous la 
monarchie de Juillet, in: Annales 65 (2010), S. 1225–1247.
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lung der Revolution – nicht um die Tatsache herum, dass er bei jedem Schritt 
auf Individuen stieß, die sich den üblichen Regeln menschlichen Handelns zu 
entziehen schienen.

In diesem Zusammenhang steht Napoleon beispielhaft für ein Subjekt, das 
in ein fruchtbar-zwiespältiges dialektisches Verhältnis zu der eigenen Zeit tritt. 
Dieses Verhältnis erlaubte ihm einerseits, alle potentiellen Entfaltungsmöglich-
keiten der aus der Revolution erwachsenen Gesellschaft zu begrüßen, und an-
dererseits die Bedingungen und Perspektiven dieser Entfaltungsmöglichkeiten 
zu bestimmen. Von daher erklärt sich die beständige Sorge, mit Blick auf die 
Geschichte jener Jahre zwischen dem zu unterscheiden, was der schöpferischen 
Kraft wie auch dem anmaßenden Ehrgeiz des Subjekts entsprang, und was im 
Gegensatz dazu dem kollektiven Entwicklungsprozess der Epoche zugeschrie-
ben werden muss, zu dessen klugem Deuter sich das Subjekt aufschwang. 
Daraus resultiert eben jene Geschichte der zweiten Dimension, wo durch die 
Integration von Individual- und Kollektivbiographien, von beispielgebenden 
Modellen und Sinnhorizonten die tiefgründige Wahrheit des historischen Pro-
zesses aufscheint. Genau das konstatiert Thiers auf exzellente Weise in jenem 
Passus, mit dem nach dem Staatsstreich des 18. brumaire die Geschichte der 
französischen Revolution zu einem Ende kam:

„Nicht die Freiheit wollte er fortsetzen, denn diese war ja noch nicht vorhanden; die 
Umwälzung wollte er unter monarchischen Formen in der ganzen Welt verbreiten, 
wollte sie verbreiten, indem er, ein Plebejer, sich auf einen Thron setzte, den Papst 
nach Paris führte, um ein plebejisches Haupt mit dem heiligen Oele zu salben; indem 
er aus Plebejern eine neue Aristokratie schuf und die alten Aristokraten nöthigte, 
sich mit seiner plebejischen Aristokratie zu verbinden; indem er Plebejer zu Köni-
gen machte, die Tochter des deutschen Kaiserhauses zu seiner Gattin nahm und sein 
plebejisches Blut mit dem eines der ältesten Häuser Europa’s vermischte; indem er 
alle Völker miteinander vermengte und die französischen Gesetze in Deutschland, 
in Italien, in Spanien verbreitete; indem er so viele Vorurtheile verbannte, so viele 
Dinge stürzte und veränderte. Das war die große Aufgabe, die er erfüllen sollte; und 
während dieser Zeit befestigte sich die neue Gesellschaft unter dem Schirme seines 
Schwertes und die Freiheit sollte einmal kommen. Sie ist noch nicht gekommen, 
aber sie wird kommen.“11

 11 A. Thiers , Histoire de la Révolution française, Bruxelles 1838, Bd. 2, S. 571; hier zitiert aus 
der deutschen Übersetzung: Geschichte der französischen Revolution, Tübingen 1845, Bd. 6, 
S. 510f.




