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1 Einleitung

Lew Nikolajewitsch Tolstois Roman Krieg und Frieden ist unbestritten eines der grössten Meisterwer-
ke der Weltliteratur. Er ist nicht nur gross an Seitenzahlen, er ist gross vor allem in seiner anschau-
lichen Lebendigkeit, Klarheit und Genauigkeit der Darstellung, in seiner gedanklichen Tiefe und sei-
ner einzigartigen Menschenkenntnis, die sich uns in jeder Handlung und Äusserung der unzähligen
verschiedenen Charakteren auftun.

Bei all dieser Grösse nimmt sich die Person Napoleons auffällig klein aus. Zwar ist Krieg und

Frieden ein historischer Roman über die russisch-französischen Kriege zwischen 1805 und 1813, und
der «grosse» Name «Napoleon», der mit diesen Kriegen gemeinhin verbunden wird, fällt oft und
in jedem Gespräch über den Krieg, aber Napoleons Rolle ist in mehrerer Hinsicht eine geringe: In
den wenigen Stellen des Romans, in denen er auftritt, wird er als ein Mensch geschildert, der sich
und seine Bedeutung für den Krieg masslos überschätzt. Er erscheint auch gering an charakterlichen
Tugenden: Es fehlen ihm die Wahrheitsliebe, Natürlichkeit und Aufrichtigkeit der Protagonisten des
Romans.

Anton Tschechow hat diese Darstellung Napoleons als einen Mangel begriffen und schrieb: «Jede
Nacht stehe ich auf und lese in Krieg und Frieden. Ich lese mit so grossem Interesse, einem so naiven
Erstaunen, dass mir scheint, als hätte ich den Roman noch niemals zuvor gelesen. Es ist wunderbar!
Aber die Passagen, in denen Napoleon erscheint, gefallen mir überhaupt nicht. Wenn von Napoleon
die Rede ist, wird alles an den Haaren herbeigezogen, und alle Register der Geschicklichkeit wer-
den gezogen, um zu beweisen, dass er dümmer ist, als er in Wirklichkeit war. Alles was Pierre, der
Fürst Andrej oder der ganz unbedeutende Nikolaj Rostow machen – all dies ist intelligent, natürlich
und rührend; aber alles, was Napoleon denkt und tut ist unnatürlich, unintelligent, aufgeblasen und
unbedeutend.»1

Doch die Darstellung Napoleons ist kein Mangel, keine Unachtsamkeit oder Unangemessenheit,
sondern ist ganz in der Struktur und Philosophie des Werks begründet; sie ist für das Werk konstitutiv.
Diese Arbeit befasst sich mit dem Napoleonbild in Krieg und Frieden, zunächst mit seiner Entwick-
lung im Verlauf des Romans, dann mit der Suche nach möglichen Gründen und Erklärungen dieser
Darstellung sowohl literarischer als auch nichtliterarischer Art.

1Zit. in Sorokine, Napoléon dans la littérature russe, S. 259 (eigene Übersetzung).
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2 Das Napoleonbild im Verlauf des Romans

Krieg und Frieden eröffnet 1805 in einem Salon in St. Petersburg, wo die adlige Oberschicht zu-
sammentrifft und die jüngsten politischen Ereignisse diskutiert. Dieser Kunstgriff erlaubt es Tolstoi,
einige der wichtigsten Figuren des Romans einzuführen und den Leser gleichzeitig mit der politischen
Stimmung, die damals herrschte, und dem gesellschaftlichen Umgang, den man damals pflegte, ver-
traut zu machen.

Die Stimmung des Salons ist napoleonkritisch. Anna Pawlowna Scherer, die Leiterin des Salons,
bezeichnet Napoleon als «Antichristen» und «Hydra der Revolution», «Mörder» und «Bösewicht».2

Obwohl die Gesellschaft einen Krieg fürchtet, wird diese Furcht und Erregung doch dadurch re-
lativiert, dass der Krieg nur als ein Gesprächsstoff unter vielen präsentiert wird und die Erregung
als gespielte Erregung um der Erregung willen: «Enthusiastin zu sein brachte ihre [Anna Pawlow-
nas] gesellschaftliche Stellung mit sich». «[Sie] rückte näher an den Fürsten heran und lächelte ihm
freundlich zu, als wollte sie damit andeuten, daß das Gespräch über Politik und Gesellschaft been-
det sei und jetzt eine intimere Unterhaltung beginne».3 Nur Pierre, der illegitime Sohn eines reichen
Grafen, weiss sich nicht zu verstellen und sich nach dem gesellschaftlichen Takt zu richten. Er ist «zu
lebhaft und natürlich in [seinen] Reden und auch beim Zuhören, und das missfiel Anna Pawlowna».4

Er entpuppt sich als glühender Verehrer Napoleons: Die Hinrichtung des Herzogs von Enghien, die
allgemein verurteilt wird, bezeichnet er als «eine Staatsnotwendigkeit, und ich sehe gerade hierin ei-
ne Seelengröße, daß Napoleon die ganze Verantwortung für diese Tat auf sich genommen hat».5 Er
allein sei imstande gewesen, die Revolution zu zügeln und ihre Errungenschaften zu bewahren. In der
allgemeinen Entrüstung kommt ihm nur der Fürst Andrej Bolkonskij zu Hilfe: «Man muß zugeben
[...], daß sich Napoleon als Mensch oft groß gezeigt hat, auf der Brücke von Arcole, im Krankenhaus
zu Jaffa, wo er den Pestkranken die Hand gab; aber... aber es gibt da auch Handlungen, die man kaum
rechtfertigen kann».6

Pierre und Fürst Andrej sind die Hauptprotagonisten des Romans, und sie allein zeigen sich auf
den ersten Seiten als Bewunderer Napoleons. Beiden ist Napoleon der Inbegriff für militärische und
politische Erfolge und Vorbild für eigene Taten. «Du redest von Bonaparte», sagt Andrej zu Pierre am
Anfang des Romans, «aber als Bonaparte arbeitete, Schritt für Schritt auf sein Ziel losging, da war er
frei, hatte nichts außer seinem Ziel und – erreichte es. Aber bindet man sich an eine Frau, so verliert
man wie ein angeketteter Sträfling jede Bewegungsfreiheit».7

Gegenüber seinem Vater, der Bonaparte verächtlich als «Glücksmensch» bezeichnet, verteidigt
Andrej Napoleon als «große[n] Feldherr[n]».8 Insgeheim erträumt er für sich ebenso viel Ruhm und
militärische Erfolge wie Napoleon. Als Adjutant des Oberkommandierenden Kutusow eilt er nach
Hollabrunn, «um die Armee zu retten»,9 wie er denkt. «Der Anfang ist da!» sagt er sich zu Beginn

2Tolstoi, Krieg und Frieden, S. 5 und 7.
3Ebd., S. 6 und 8.
4Ebd., S. 17.
5Ebd., S. 24.
6Ebd., S. 27.
7Ebd., S. 36.
8Ebd., S. 131.
9Ebd., S. 214.
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der Schlacht. «Aber wo und auf welche Art wird sich jetzt mein Toulon zeigen?»10 Für die Schlacht
bei Austerlitz entwirft er selbst einen strategischen Plan nach napoleonischem Vorbild, es gelingt ihm
aber nicht, ihn vor dem Kriegsrat vorzutragen. Trotzdem ist er abermals überzeugt, dass «für ihn
endlich der glückliche Augenblick gekommen [ist], jenes Toulon, auf das er so lange gewartet hat».11

Doch in der Schlacht von Austerlitz erfährt sein Napoleonbild eine grundlegende Wandlung. Vor
der Schlacht «fürchtete [er] das Genie Bonapartes, das sich stärker erweisen könne als alle Tapferkeit
der russischen Truppen, und doch konnte er es auch wiederum nicht über sich gewinnen, seinem
Helden eine schmähliche Niederlage zu wünschen».12 Dass im Moment der Schlacht, die über Tod
und Leben entscheidet, der Gegenstand seiner Bewunderung zur ängstlich gefürchteten Bedrohung
wird, überrascht nicht. Doch auf dem Schlachtfeld von Austerlitz, nach jener berühmten Szene, als
Fürst Andrej mit der Fahne in der Hand fällt und verwundet zu Boden stürzt, als er plötzlich den hohen
Himmel über sich sieht und angesichts dieser Naturgewalt eine geistige Reifung erfährt, da ändert
sich seine Einstellung zu Napoleon fundamental. Als Napoleon nach dem Sieg auf dem Schlachtfeld
persönlich erscheint, um die Toten und Verwundeten zu besichtigen, geht er auch an Andrej vorüber:

«Voilà une belle mort», sagte Napoleon und zeigte auf Bolkonskij. Fürst Andrej verstand,

daß man dies von ihm sagte und daß es Napoleon war, der sprach. Er hatte gehört, daß man den

Sprecher mit Sire anredete. Aber diese Worte klangen in sein Ohr wie das Summen einer Fliege.

[...] Ihm brannte der Kopf, er fühlte, daß sein Blut floß, und er sah nichts als den fernen, hohen,

ewigen Himmel. Er wußte, daß dies Napoleon war, sein Held, aber in diesem Augenblick erschien

ihm selbst Napoleon so klein, so unbedeutend im Vergleich zu dem, was sich jetzt zwischen seiner

Seele und jenem hohen, unendlichen Himmel mit den still über ihn hingleitenden Wolken hin und

her spann.13

Kurze Zeit darauf sieht Andrej Napoleon noch einmal im Lazarett, und noch einmal kommt ihm «sein
Held in seiner kleinlichen Eitelkeit und Siegesfreude» nichtig und unbedeutend vor.

Es gibt zwei Gründe für diesen Gesinnungswandel: einerseits die erwähnte Epiphanie Andrejs, die
ihm die Nichtigkeit irdischen Strebens angesichts der Grösse der Welt und des Himmels offenbart,
andererseits die Enttäuschung und Ernüchterung, die jeder erfährt, der einen Menschen vom Hören-
sagen kennt, bewundern lernt, sich im Geist ein klares Bild von ihm macht und ihm dann plötzlich
gegenübersteht.

Später verwirft Andrej die mögliche Existenz eines Militärgenies überhaupt, denn «[d]urch seine
Kriegserfahrung war er bereits zu der Überzeugung gelangt, daß im Kriege selbst der tiefsinnigst aus-
gedachte Schlachtenplan, wie er bei Austerlitz gesehen hatte, nichts zu bedeuten hat, sondern daß alles
nur davon abhängt, wie man auf die plötzlichen und nicht vorauszusehenden Operationen des Feindes
reagiert...»14 «Jener Gedanke, der ihm während seiner Kriegstätigkeit schon früher öfter gekommen
war, daß es eine Kriegswissenschaft gar nicht gibt und auch gar nicht geben kann, und daß deshalb ein

10Ebd., S. 234.
11Ebd., S. 352.
12Ebd., S. 161.
13Ebd., S. 389.
14Ebd., S. 863.
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sogenanntes Kriegsgenie etwas ganz Unmögliches ist, erschien ihm jetzt als volle, augenscheinliche
Wahrheit».15 Die Schlacht von Borodino, zeigt er sich überzeugt, würden die Russen gewinnen, nur
aufgrund des Hasses, der sich in ihnen aufgestaut hatte und der Furcht vor einer Einnahme Moskaus:
«Wer nun am grimmigsten dreinschlägt und sich am wenigsten schont, der wird siegen. Und wenn
du willst, werde ich dir sagen, daß wir, komme, was wolle, morgen die Schlacht gewinnen werden,
mögen die da oben noch so viel Wirrsal anrichten».16

Auch Pierres Napoleonbild ist einem Wandel unterworfen. Vom glühenden Anhänger wird er mit
der Zeit zum Gegner Napoleons, der sich nach dem Einfall der Grande Armée in Russland sogar
vornimmt, seinen einstigen Helden zu ermorden.

Die Unterscheidung, die Jean Tulard anstellt, dass die Bewunderung Pierres politisch und ideo-
logisch, jene Andreijs hingegen sentimental und romantisch sei,17 ist fragwürdig, wenn wir uns die
folgende Szene vergegenwärtigen: Pierre ist allein im Zimmer und versetzt sich in Gedanken in die
Lage Napoleons. Er geht auf und ab, hebt «drohend die Faust gegen die Wand, als ob er einen unsicht-
baren Feind mit dem Degen durchbohren wolle, und blickte finster über seine Brille. [...] Er bildete
sich im Augenblick ein, Napoleon zu sein, und hatte zusammen mit seinem Helden schon die gefähr-
liche Überfahrt über den Pas de Calais bewerkstelligt und sogar London erobert».18 Genau wie für
Andrej Napoleon auch Gegenstand politischer und ideologischer Bewunderung ist – denn er entwirft
ja einen Schlachtplan nach Napoleons Vorbild –, genauso teilt Pierre auch Andrejs schwärmerisch-
sentimentale Bewunderung mit Blick auf die grossen Taten, die Napoleon verübte. Genau wie Andrej
strebt Pierre diesen Taten nach: «Hatte er [Pierre] nicht gewünscht, aus Rußland eine Republik zu
machen, oder selber ein Napoleon zu werden, oder ein Philosoph, oder auch Napoleon durch seine
kluge Taktik zu besiegen? Hatte er nicht die Möglichkeit vor Augen gesehen und den heißen Wunsch
gehegt, die verderbte Menschheit zu einer Wiedergeburt zu führen und sich selbst auf den höchsten
Gipfel der Vollkommenheit zu erheben?»19 Und mit Andrej teilt er schliesslich das negative Urteil
über den französischen Kaiser. Zu diesem negativen Urteil gelangt er aber nicht wie Andrej aufgrund
eigener Erfahrung, sondern durch politische Reflexion. Nach dem Frieden von Tilsit und dem Krieg
in Spanien ist Napoleon, der einstige Bewahrer revolutionärer Werte, für ihn «zum jämmerlichen
Komödianten»20 geworden.

Die Stimmung in Anna Pawlownas Salon ändert sich im Verlauf des Romans nicht, aber nach
Tilsit bildet sich in St. Petersburg ein oppositioneller Kreis von Adligen unter der Führung von Pierres
kühler und schöner Frau Helene, der profranzösische Ansichten vertritt. Wie Talleyrand ist er der
Meinung, dass das russische Volk nach französischem Vorbild zivilisiert werden muss.21

Neben unzähligen Bemerkungen, Meinungen, Erzählungen über Napoleon tritt der Vielgenannte
im Roman auch selber auf. Die Aussagen, die sich auf Napoleon beziehen, haben innerhalb des Ro-
mans die Funktion, die politische Haltung der Beteiligten zu dokumentieren, die Auftritte Napoleons

15Ebd., S. 878.
16Ebd., S. 1061.
17Tulard, Le mythe de Napoléon, S. 104.
18Tolstoi, Krieg und Frieden, S. 68.
19Ebd., S. 733.
20Ebd., S. 734.
21Vgl. Willms, Napoleon, S. 487.

4



erfüllen zwei Funktionen: Einerseits wird Napoleon dadurch ein handelndes Subjekt wie die anderen
Figuren, andererseits erlauben sie eine Retusche des uneinheitlichen Napoleonsbilds, das sich dem
Leser aus den Äusserungen erschlossen hat, durch den Erzähler. Er kann es ergänzen, widerlegen
oder in eine bestimmte Richtung lenken.

Erst in der Mitte des zweiten Teils tritt Napoleon zum ersten Mal persönlich auf, aber nur sehr
kurz, vor der Schlacht bei Hollabrunn. Er erkennt sofort die Täuschung, der Murat mit der Annah-
me eines Waffenstillstands unterlegen war und schreibt einen unfeinen Brief, der in Gänze zitiert
wird.22 Er erscheint hier nur als Subjekt, das die Handlung vorwärtsbringt. Bei Austerlitz entwickelt
Tolstois Napoleon menschliche Züge und wird detailliert mitsamt seiner Garderobe beschrieben. Vor
der Schlacht sieht Napoleon von oben auf die Formationen der Truppen und findet seine Annahmen
bestätigt. Sein Blick, der zweimal als «starr», einmal als «sinnend» bezeichnet wird,23 verrät konzen-
trierte Geistesarbeit. Der Beginn der Schlacht liegt in seinen Händen; mit seiner weissen Hand gibt er
«seinen Marschällen das Zeichen und erteilte ihnen den Befehl, den Kampf zu eröffnen».24 Nach dem
Sieg wird er aus der Sicht Andrejs «in seiner kleinlichen Eitelkeit und Siegesfreude»25 beschrieben.
Aus dem «Selbstvertrauen» vor der Schlacht wird eine eitle «Selbstzufriedenheit».26 Er stellt den Ver-
wundeten Fragen, aber ohne sich für die Antworten zu interessieren, scheinbar nur, um sie mit seiner
Ansprache zu belohnen und seinen Grossmut zu beweisen. Genauso zeigt er sich in Tilsit: «Es schien,
als sei Napoleon davon überzeugt, daß er nur mit seiner Hand die Brust des Soldaten zu berühren
brauchte, um ihn für immer glücklich zu machen, zu belohnen und vor aller Welt auszuzeichnen».27

Ab dem neunten Teil, mit dem Beginn der Beschreibung des Feldzugs der französischen Armee
nach Russland, verschärft sich der Ton im Umgang mit Napoleon; voll Spott und Ironie stellt der
Erzähler Wesenszüge Napoleons heraus, die ihn der Lächerlichkeit preisgeben. Davon sind alle in
den historischen Darstellungen von Thiers und Michailowski-Danilewski und den Memoiren von Las
Cases, deren sich Tolstoi bediente, bezeugt; doch Tolstoi greift willkürlich jene heraus, die besondes
lächerlich wirken und überträgt körperliche Eigenschaften des gealterten Napoleon auf St. Helena auf
den jüngeren in Russland.28 Gegenüber dem russischen Gesandten Balaschew benimmt er sich vor
dem Krieg unmöglich. Er steigert sich in einen Wutanfall hinein, lässt den Gesandten nicht zu Wort
kommen, blinden Glaubens, dass ihn Balaschew insgeheim verehre und bewundere. Als Auszeich-
nung zieht er ihm am Ohr, «überzeugt, daß das, was er vorhatte, nicht nur etwas Wichtiges, sondern
auch etwas Angenehmes für Balaschew war [...]. Avoir l’oreille tirée par l’empereur galt am französi-
schen Hof für die größte Ehre und Gnade».29 Nicht nur so etwas Nichtigem und Streitbarem wie dem
Ohrzupfen, auch dem Zittern seiner Knien misst Napoleon grosse Bedeutung bei: «Napoleon kannte
dieses Zittern seiner linken Wade an sich sehr wohl und äußerte sich einmal darüber: ’La vibration
de mon mollet gauche est un grand signe chez moi’».30 Die nächste Szene zeigt ihn am Tag vor der

22Tolstoi, Krieg und Frieden, S. 223.
23Ebd., S. 364.
24Ebd., S. 365.
25Ebd., S. 391.
26Ebd., S. 364 und 392.
27Ebd., S. 559.
28Sorokine, Napoléon dans la littérature russe, S. 268 und 291.
29Tolstoi, Krieg und Frieden, S. 855.
30Ebd., S. 848.
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Schlacht bei Borodino in seinem Zelt, gerade mit seiner Morgentoilette beschäftigt. Ein Kammerdie-
ner pflegt seinen nackten Körper mit einer Bürste, ein anderer bespritzt ihn mit Eau de Cologne.31

Diese intime Nacktheit und Verletzlichkeit am mächtigen Kaiser und Feldherrn wirkt lächerlich.

Vor den Toren Moskaus zeigt Tolstoi seinen Napoleon in den wildesten Träumereien, die er den
Memoiren von Las Cases entnommen hat. Er sieht sich schon als wohltätiger, gnädiger Herrscher,
der Russland «die Gesetze der Gerechtigkeit vorlesen [und] ihnen den Sinn der wahren Zivilisation
offenbaren» wird.32 Dass sich Napoleon solchen Gedanken in der Einsamkeit auf St. Helena hingibt,
ist verständlich, hier aber, so kurz vor den verheerenden Ereignissen in Moskau, wirken sie lächerlich
und fehl am Platz.33

Am Rückzug aus Russland hat Napoleon keinen Anteil mehr; nur sein Name fällt noch ab und zu
mit historiographischer Kürze. Der Erzähler schildert die letzten Kämpfe aus der Sicht der russischen
Kosaken, die die zerstreuten, fliehenden französischen Truppen mit Guerilla-Methoden aufreiben.

Mit der Karikierung des Napoleonbilds einher geht eine grundsätzliche Neuerung in der Erzähl-
struktur. Der Erzähler greift von der Mitte weg kommentierend ein und bringt dem Leser seine Phi-
losophie der Geschichte nahe, die der Erzählung zugrundeliegt: die Philosophie des historischen Fa-
talismus. Wie ist es möglich, so die Ausgangsfrage, dass Millionen von Menschen in einen Krieg
eintreten, der aus lauter Grausamkeiten und Verbrechen besteht? Was Napoleon hier gesagt hat und
Alexander dort, welcher Herzog wen beleidigt hat, das können für den Krieg keine ausschlaggebenden
Gründe gewesen sein. Nein, nicht nur zwei oder drei Gründe waren für den Krieg ausschlaggebend,
sondern deren tausende, die in nicht in der Macht eines einzelnen Menschen stehen konnten. Es muss-

te folglich so kommen, wie es kam. In den Millionen von Menschen, die in den Krieg zogen, lag die
eigentliche Gewalt. Jeder dieser Millionen tat, was er tun musste, was von ihm erwartet wurde und
was die Masse vorschrieb: «Das Leben eines jeden Menschen hat zwei Seiten: das persönliche Le-
ben, das um so freier ist, je abstrakter seine Interessen sind, und das elementare Leben in der Masse,
in dem der Mensch unabänderlich die ihm vorgeschriebenen Gesetze erfüllt».34 Diese Gesetze sind
uns unbekannt, deshalb zieht der Erzähler den Schluss: «Der Fatalismus in der Geschichte ist unent-
behrlich zur Erklärung all jener sinnlosen Erscheinungen, das heißt jener Erscheinungen, deren Sinn
wir nicht begreifen können. Denn je mehr wir uns bemühen, diese Erscheinungen in der Geschichte
vernünftig zu erklären, um so sinnloser und unbegreiflicher erscheinen sie uns».35 Wenn sich die Ge-
schichte nach dem unbewussten «Massenleben der Menschheit»36 richtet, so werden die bekannten
grossen Persönlichkeiten zu blossen Marionetten: «Bei historischen Ereignissen sind die sogenann-
ten großen Persönlichkeiten nur Etiketten, die dem Ereignis den Namen geben, haben aber, ganz wie
die Etiketten, in Wirklichkeit am allerwenigsten mit den Ereignissen zu tun».37 In dem Wortschatz
der Semiotik gesprochen sind die Namen der Persönlichkeiten folglich Zeichen für die Ereignisse, zu
denen sie in keiner kausalen Verbindung stehen.

31Ebd., S. 1066.
32Ebd., S. 1192.
33Vgl. Sorokine, Napoléon dans la littérature russe, S. 297.
34Tolstoi, Krieg und Frieden, S. 827.
35Ebd.
36Ebd., S. 828.
37Ebd., S. 829.
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In Krieg und Frieden versucht Napoleon die Schlacht von Borodino zu befehligen und nach sei-
nem Sinn zu gestalten, doch das missrät ihm auf der ganzen Ebene. «Napoleon stand auf dem Hügel
und blickte durch das Fernrohr. In dem kleinen Kreis dieses Fernrohrs sah er Rauch und Menschen,
manchmal Franzosen, manchmal Russen, wenn er aber dann wieder mit bloßem Auge hinsah, wußte
er nicht mehr, wo das, was er soeben gesehen hatte, gewesen war».38 Auf dem Schlachtfeld ist er heil-
los überfordert; er sieht nicht nur nichts, er weiss auch nichts: Alle Meldungen, die ihm überbracht
werden, sind falsch, «einmal, weil es in der Hitze der Schlacht unmöglich ist zu sagen, was im ge-
genwärtigen Augenblick vor sich geht, zweitens, weil viele Adjutanten gar nicht bis zum eigentlichen
Kampfplatz hinkamen, sondern nur das überbrachten, was sie von anderen gehört hatten, und end-
lich, weil sich in der Zeit, in der ein Adjutant die zwei, drei Werst bis zu Napoleon zurücklegte, die
Umstände meist bereits geändert hatten, so daß die Nachricht, die er überbrachte, schon aus diesem
Grund nicht mehr stimmte».39 Napoleon ist völlig machtlos und kann den Ereignissen nur tatenlos
zusehen. Diese Szene der Hilflosigkeit dient sicher der Bekräftigung der Philosophie des historischen
Fatalismus. Doch wie verhält es sich mit den Szenen, in denen Napoleon einzig der Lächerlichkeit
preisgegeben wird? Dimitri Sorokine macht hier keinen Unterschied. Er vertritt die These, dass Tol-
stoi vom neunten Teil an vom Romancier zum Philosophen wird und «etwas beweisen will».40 Er
macht ziemlich willkürlich eine Unterteilung zwischen Kunst und Philosophie, und alles, was schein-
bar nur der Philosophie des Romans gerecht werden will, ist für ihn keine Kunst mehr. Die Szene zum
Beispiel, in der Napoleon Balaschews Ohr zupft, ist eine historische Ungenauigkeit, denn eigentlich
war es der General Caulaincourt, dem Napoleon die letzte Frage stellte und das Ohr zupfte. Soro-
kine wirft Tolstoi nun eigenmächtiges Verdrehen der Geschichte zugunsten seiner Philosophie vor.
Dennoch sei die Szene aber so gut geschrieben, «dass trotz dem Verlangen Tolstois, Napoleon zu her-
abzusetzen und uns zu zeigen, dass er nur ein eitler Spielball des Schicksals ist, der Eindruck, den er
uns vom Kaiser hinterlässt, vielmehr der eines verschlagenen Diplomaten und energischen Menschen
ist. Andererseits erhöht er die Verdienste Napoleons unfreiwillig dadurch, dass er die Unfähigkeit
Balaschews verspottet. Das ist der Sieg des Künstlers über den Philosophen».41

Eine solche Trennung zwischen Philosophie und Kunstwerk ist nicht sinnvoll, und zwar aus fol-
genden Gründen:

1. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern eine Herabsetzung und Verspottung Napoleons der Philoso-
phie des historischen Fatalismus dienen soll. Der historische Fatalismus besagt lediglich, dass
sich die Geschichte aus dem Bewusstsein und den Bewegungen der grossen Menschenmassen
ergibt, nicht aber, dass alle Persönlichkeiten, die sich für die treibenden Kräfte der Geschichte
halten, deswegen eitel und selbstverliebt sein müssen. Gerade Alexander, dessen Rolle auf der
Seite der Russen mit der Napoleons vergleichbar ist, wird ganz anders geschildert. Im Gegen-
teil, ein ernsthafteres oder vielleicht sogar ehrerbietiges Porträt Napoleons hätte die Wirkung,
die die Beschreibung seiner Hiflosigkeit auf dem Schlachteld von Borodino hat, noch verstärkt:
Ein solcher Mann und so machtlos! Nein, für diese Darstellung Napoleons muss es andere

38Ebd., S. 1095.
39Ebd., S. 1096.
40Sorokine, Napoléon dans la littérature russe, S. 283 (eigene Übersetzung).
41Ebd., S. 289.
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Gründe geben als Tolstois Philosophie der Geschichte.

2. Krieg und Frieden ist in seiner Ganzheit ein Kunstwerk. Die Philosophie, die im zweiten Teil
durch den Kommentar vermittelt wird und angeblich Oberhand gewinnt, fügt sich ganz in das
Gesamtwerk ein und ist nicht von ihm zu trennen. Warum schickt der Erzähler seine Philoso-
phie nicht gleich am Anfang des Werks voraus? Keinesfalls – wie Sorokine annimmt – weil Tol-
stoi seine philosophischen Ansichten erst im Verlauf des Schreibprozesses entwickelte. Nein,
allein aus künstlerischen Rücksichten: Das Aufrollen der Philosophie folgt der geistigen Ent-
wicklung des Protagonisten Andrej. Auf der Schlacht bei Hollabrunn sieht Andrej mit eigenen
Augen, wie ein Heer, das zahlenmässig achtfach überlegen ist, von den kampbegeisterten rus-
sischen Truppen einen ganzen Tag lang aufgehalten werden kann. Die taktische Klugheit der
Franzosen erweist sich als ergebnislos, solange die Truppen des Feindes nur standhaft bleiben.
Er ist erstaunt, wie sich der General Bagration während der Schlacht verhält: Anstatt Befehle
zu erteilen sucht er nur den Anschein zu erwecken, «als ob alles, was sich notwendig, zufällig
oder nach dem Willen der einzelnen Kommandeure vollzog, wenn auch nicht auf seinen Befehl,
so doch im Einklang mit seinen Absichten geschehen sei».42 Einziges Ziel Bagrations ist es,
die Offiziere, die mit Fragen und Meldungen zu ihm kommen, wieder aufzurichten und auf-
zumuntern. Auch der Oberbefehlshaber der russischen Truppen, Kutusow, bei dem Andrej als
Adjutant dient, sieht ein, «daß es etwas Stärkeres und Bedeutsameres gibt als seinen Willen: den
unentrinnbaren Gang der Ereignisse».43 Durch die Beobachtung dieser beiden Feldherrn und
seine Teilnahme an den Schlachten gelangt Andrej zur Erkenntnis, dass «nichts vorausbestimmt
werden kann, sondern alles nur von den zahllosen Umständen abhängt, deren Bedeutung sich in
einem Augenblick fixiert, von dem niemand im voaus weiß, wann und wo er eintreten wird?»44

– einer Erkenntnis, die sich mit der Philosophie des Erzählers deckt und ungefähr zeitgleich mit
ihr verschriftlicht wird. Es gibt ein Wechselspiel zwischen Philosophie und Kunst: Die Philo-
sophie liegt dem Kunstwerk zugrunde, und das Kunstwerk bestätigt die Philosophie; beide sind
sie nicht voneinander zu trennen.

Auch die Napoleonfigur unterliegt den Gesetzen des Kunstwerks und macht eine Veränderung durch.
Sorokine unterscheidet etwa acht verschiedene «Napoleone» in Krieg und Frieden und belegt sie
plausibel anhand von Beispielen.45 Napoleon auf der Schlacht von Austerlitz ist, wie wir gesehen
haben, nicht der gleiche wie bei Borodino. Allerdings zieht Sorokine aus dieser Beobachtung die
falschen Schlüsse: Tolstoi habe sich bei der Niederschrift von seinen beiden Hauptquellen Thiers und
Michailowski-Danilewski vermehrt dem letzteren zugewendet, der Napoleon feindlich gesinnt war.
Ausserdem spreche er Napoleon seine historische Bedeutung in den ersten beiden Büchern noch nicht
ab, er könne deshalb seine Philosophie des historischen Fatalismus erst im Verlauf des Schreibpro-
zesses entwickelt haben.46 Lässt sich diese Schlussfolgerung aus den zwei kurzen Auftritten ziehen,
die Napoleon in der ersten Hälfte des Romans hat? Wohl nicht, wie deutlich wird, wenn wir die zwei

42Ebd., S. 238.
43Tolstoi, Krieg und Frieden, S. 1022.
44Ebd., S. 879.
45Sorokine, Napoléon dans la littérature russe, S. 273-305.
46Ebd., S. 264 und 278.
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folgenden Szenen miteinander vergleichen; die eine spielt vor, die andere nach der Auskommentie-
rung der Philosophie:47

Als die Sonne gänzlich aus dem Nebel
herausgetreten war und die Felder und
nebligen Täler mit blendendem Glanz
überflutete, zog Napoleon – als hätte er
nur darauf gewartet, um die Schlacht zu
beginnen – den Handschuh von seiner
schönen weißen Hand, gab dadurch
seinen Marschällen das Zeichen und
erteilte ihnen den Befehl, den Kampf zu
eröffnen. Von ihren Adjutanten begleitet,
sprengten die Marschälle nach allen
Seiten auseinander, und kurze Zeit darauf
bewegte sich die Hauptstreitkraft des
französischen Heeres...

Napoleon überschaute den Fluß, stieg
vom Pferd und setzte sich auf einen
Baumstamm, der am Ufer lag. Auf ein
wortloses Zeichen reichte man ihm ein
Fernrohr, er legte es auf den Rücken
eines herbeispringenden, glückseligen
Pagen und fing an, das jenseitige Ufer zu
betrachten. Dann versenkte er sich in das
Studium einer über die Stämme
ausgebreiteten Landkarte. Ohne den
Kopf aufzuheben, sagte er irgend etwas,
und zwei seiner Adjutanten sprengten

auf die polnischen Ulanen zu.

Beide Male folgt auf ein Zeichen Napoleons eine Bewegung von Menschen. Der historische Fata-
lismus spricht den Persönlichkeiten nicht die Macht ab, mit ihren Befehlen Menschen bewegen zu
können, nur die Illusion ihrer Willensfreiheit und Exklusivität der Ursache. Ausserdem bestreitet er,
dass dieses Zeichengeben mit der «erhabene[n] Eigenschaft, die man Genialität nennt»,48 verbunden
sein soll: «Kutusow und Napoleon, von denen der eine die Schlacht bei Borodino anbot und der andere
sie annahm, handelten beide nicht aus eignem Antrieb, beide ohne Sinn und Verstand. Die Historiker
aber schieben den vollendeten Tatsachen nachträglich schlau ersonnene Beweise für die Umsicht und
Genialität ihrer Feldherren unter, die doch von all den mechanischen Handlangern geschichtlicher
Ereignisse die sklavisch willenlosesten waren».49

Es ist vermessen, an der Entwicklung der Napoleonfigur abzuleiten, dass sie Tolstoi nicht von An-
fang an so konzipierte, wie sie sich im Verlauf des Romans zeigt, genauso wie es vermessen wäre, zu
sagen, Tolstoi habe den jungen, übermütigen Grafen Nikolaj Rostow nicht von Anfang an als den rei-
fen, tatkräftigen Mann konzipiert, der er am Ende ist – auch wenn es stimmen könnte! Aber zwischen
dem Anfang und dem Ende des Romans spielt sich ein ganzes Jahrzehnt ab. Genau wie die nichthis-
torischen Figuren macht die Napoleonfigur in dieser Zeit eine Entwicklung durch, eine ähnliche, wie
sie auch von der historisch überlieferten Napoleonfigur bezeugt ist. Johannes Willms schreibt in sei-
ner Biographie über Napoleon, dessen zunehmende «Verblendung»50 habe entscheidend zu seinem
Niedergang beigetragen. In Verbindung mit einem unstillbaren Machthunger sei Napoleon immer un-
fähiger gewesen, die Phantasie von der Wirklichkeit zu unterscheiden. Ein solcher Napoleon, der in
seinen Illusionen gefangen ist, eignet sich selbstverständlich besser zur Karikierung als der umsich-

47Tolstoi, Krieg und Frieden, S. 365 und 831 (eigene Hervorhebung).
48Ebd., S. 1070.
49Ebd., S. 1034.
50Willms, Napoleon, S. 644.
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tige, erfolgreiche Napoleon von Austerlitz. Warum aber Tolstoi Napoleon überhaupt karikiert, dafür
sind Gründe verantwortlich, die mit der strukturellen Eigenheit des Romans zusammenhängen.

3 Erklärungen für das Napoleonbild

3.1 Die literarische Struktur von Krieg und Frieden

Schon der Titel Krieg und Frieden deutet die grundsätzliche bipolare Struktur des Romans an: Er
handelt sowohl von Krieg als auch von Frieden, von zwei menschlichen Zuständen also, die einander
diametral entgegengesetzt sind. Krieg und Frieden führt den Leser über die Schlachtfelder der Napo-
leonischen Kriege, die mit Toten übersät sind, bis zu dem Haus der Rostows in Moskau, einem Ort
des Friedens, dessen «Dunstkreis von Verliebtheit»51 sich weder der desillusionierte Andrej noch der
aufstrebende Boris Drubezkoj entziehen können.

Krieg – Frieden ist nicht das einzige Gegensatzpaar, das strukturbestimmend ist: Im Gesamtge-
füge des Romans lassen sich folgende breit angelegte Dichotomien mit ihren zugehörigen Attributen
(semantischen Relationen) erschliessen:

Abbildung 1: Dichotomien in Krieg und Frieden

51Tolstoi, Krieg und Frieden, S. 441.
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Diese klare bipolare Struktur bündelt die ungeheure Stoffmenge, schafft Klarheit und Ordnung
und zieht den Leser dank ihrer Parteilichkeit in das Geschehen mit hinein. Ganz offensichtlich steckt
dahinter eine Wertung. Die Protagonisten, aus deren Perspektive vornehmlich geschildert wird, Fürst
Andrej, Prinzessin Marja, Pierre, Nikolaj Rostow, Natascha Rostowa – alle sie, deren Taten und Ge-
danken «intelligent, natürlich und rührend» sind, wie Tschechow ganz zutreffend bemerkte, wer-
den hauptsächlich mit der rechten Reihe assoziiert. Doch die Struktur in Abbildung 1 ist nur eine
starke Vereinfachung, wie sie sich modellhaft in ihrer Grundlage zeigt; die wenigsten Handlungen
und Personen sind nur einer Reihe zuzuordnen, die Dichotomien fliessen ineinander über, ergänzen
und verändern sich, und die unendliche Vielfalt dieser Variationen macht die komplexe Ganzheit des
Romans aus. Die folgende Stelle zeigt exemplarisch, wie sich die linke französische und die rech-
te russische Reihe überschneiden können: «Bilibin befand sich jetzt als diplomatischer Beamter im
Hauptquartier des Heeres und beschrieb den russischen Feldzug zwar in französischer Sprache und
mit französischen Geistesblitzen und Redewendungen, aber doch mit einem ausschließlich russischen
Nichtzurückschrecken vor Selbstbeurteilung und Selbstverspottung».52

Das Beispiel zeigt auch, dass die zwei Reihen nicht mit blossen Nationalismen gleichzusetzen
sind. Tolstoi zeichnet das Bild einer russischen Adelsgesellschaft, die französisch denkt und spricht,
und das mit historischem Recht! Während der Herrschaft Katharinas der Grossen wurde das Deutsche
vom Französischen als Sprache des gehobenen Umgangs abgelöst. Die russische Kunst und Litera-
tur war stark vom französchen Vorbild beeinflusst. Zur Zeit der Napoleonischen Kriege hatte «die
europäisierte Nobilität in Russland mehr gemeinsam mit der einfallenden Armee als mit der breiten
Mehrheit der Bewohner des Landes – der bäuerlichen Bevölkerung».53 Ohne Kenntnis der französi-
schen Sprache konnte ein junger Adliger ins soziale Abseits geraten.54

Diese historische Tatsache findet in Krieg und Frieden an vielen Stellen Erwähnung. Schon in den
ersten Zeilen steht, wie ein Adliger «jenes gewählte Französisch [spricht], in dem unsere Großväter
sich nicht nur unterhielten, sondern auch zu denken pflegten».55 Pierre sucht an einer Stelle nach
Worten, «was sowohl durch die Aufregung als auch durch die ungewohnte Notwendigkeit bedingt
war, sich bei abstrakten Gegenständen der russischen Sprache zu bedienen».56 Hippolyt, ein junger,
einfältiger Fürst, fühlt zwar, dass er seine Geschichte, die er erzählen will, auf russisch vortragen
muss, «sonst geht die Pointe verloren»,57 doch er ist unfähig, das Russische mit Herz und Geschick
zu sprechen: «In Moskau ist eine Dame. Und sie ist sehr geizig. Sie braucht zwei Diener für ihren
Wagen, und zwar sehr große...»58 Die französische Sprache bestimmt das Denken, die Gespräche
und den gesellschaftlichen Takt in den Salons; sie ist so fest verankert, dass ein Verzicht auf sie
aussichtslos bleibt, was den Erzähler zu ironischen Szenen veranlasst: Einige Gesellschaften in St.
Petersburg verbieten seit dem Krieg den Gebrauch der französischen Sprache bei einer Geldstrafe:
«’Wissen Sie, ich glaube tatsächlich, sie ist un tout petit amoureuse du jeune homme.’ ’Strafe! Strafe!

52Ebd., S. 499.
53Wesling, Napoleon in Russian Cultural Mythology, S. 3 (eigene Übersetzung).
54Ebd.
55Tolstoi, Krieg und Frieden, S. 6.
56Ebd., S. 478.
57Ebd., S. 27.
58Ebd.
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Strafe!’ ’Ja, kann man denn so etwas auf russisch sagen?’»59 Auch dieses Erwachen eines russischen
Patriotismus und Sichüberdenken der russischen Gesellschaft ist eine historische Tatsache. Sorokine
nennt die Kampagne von 1812 sogar einen der Gründe für die Erneuerung der russischen Literatur.60

Das «Französische» und «Russische» werden ständig vermischt; die bipolare Struktur ist nicht
einfach eine simple Schablone des «Eigenen» im Gegensatz zum «Fremden». Es gibt aber im Ro-
man zwei Pole, zwei Extreme, die fast ausschliesslich Merkmale der linken bzw. der rechten Reihe
aufweisen.

Die Figur, die fast ausschliesslich mit der linken Reihe verbunden wird, ist Napoleon. Sie setzt
die Vorgaben für die linke Reihe fest; das ist ihre strukturelle Funktion. Die rechte Reihe wird von der
Figur Platon Karatajew definiert.

3.2 Tolstois Eingreifen in den historiographischen Diskurs

Napoleons schillerndster Gegensatz ist der russische Bauer und langjährige Soldat Platon Karatajew,
dessen Bekanntschaft Pierre in französischer Gefangenschaft macht. Er ist die «Verkörperung alles
dessen, was gut und harmonisch im russischen Volk ist».61 Alles, was er sagt und tut, ist Ausdruck
seiner tiefen Unschuld. Er singt «nicht so, wie Sänger singen, die wissen, daß man ihnen zuhört,
sondern so, wie die Vögel singen»,62 er spricht in jenen «volkstümlichen Ausdrücke[n], die einzeln
genommen höchst unbedeutend scheinen, aber plötzlich tiefen Sinn erhalten, wenn sie an der rechten
Stelle angebracht werden».63 Doch kaum hat er etwas gesagt, vergisst er es wieder, weil er völlig in
der Unmittelbarkeit lebt: «Seine Worte und Handlungen entquollen ihm ebenso gleichmäßig, notwen-
dig und unmittelbar, wie der Duft der Blume entströmt».64 Er ist ein leidenschaftlicher Erzähler von
Geschichten, deren Hauptreiz darin besteht, «daß in seinen Schilderungen die schlichtesten Ereignis-
se, oft dieselben, die Pierre, ohne sie zu bemerken, mit angesehen hatte, das Gepräge einer erhab-
nen Schönheit erhielten».65 Die Religion ist ihm ein ebenso selbstverständliches Bedürfnis: «Jeden
Abend, wenn er sich hinlegte, betete er: ’Laß, lieber Gott, mich schlafen jetzt wie tot und morgen
frisch sein wie neubacknes Brot.’»66 Er liebt nicht nur Gott, sondern «alle und zeigte sich liebreich
gegen alles, womit ihn das Leben zusammenführte, vor allem gegen die Menschen, und zwar gegen
alle, die gerade um ihn waren. Er liebte seinen Hund, liebte seine Kameraden, liebte die Franzosen
und liebte Pierre, seinen Nachbarn».67

Was für ein Unterschied zu Napoleon, dem Kaiser der Franzosen, wie er sich uns in Krieg und

Frieden präsentiert! Alles, was Napoleon tut, hat Berechnung; er ist sich jederzeit seiner Handlungen
bewusst: «Mit der allen Italienern eigenen Fähigkeit, den Gesichtsausdruck rasch nach Belieben zu
verändern, setzte er, während er an das Bild herantrat, eine Miene nachdenklicher Zärtlichkeit auf.

59Ebd., S. 1027.
60Sorokine, Napoléon dans la littérature russe, S. 15.
61Tolstoi, Krieg und Frieden, S. 1321.
62Ebd., S. 1322.
63Ebd.
64Ebd., S. 1324.
65Ebd., S. 1322-1323.
66Ebd., S. 1321.
67Ebd., S. 1323.
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Er fühlte, daß das, was er jetzt sagte und tat, ein Stück Geschichte werden würde. Und da deuchte es
ihn, das Beste, was er jetzt tun könne, sei, trotz all seiner Größe eine schlichte väterliche Zärtlichkeit
zu zeigen...»68 In Krieg und Frieden ist Napoleon ein Held der Moderne, der die Geschichte zitiert
und sich seiner eigenen Geschichtlichkeit bewusst ist. Tolstoi deckte Napoleons mythenbildendes

Wesen auf, Napoleons Eigenart, sich seinen eigenen Mythos zu schaffen und sein Leben nach ihm zu
gestalten. Oder, in den Worten der neueren Forschung:

Sein Leben lässt sich auch als großes Bühnenstück deuten. Nie weiß man genau, ob man es

nun mit ihm, dem wirklichen Napoleon Bonaparte, zu tun hat oder mit dem Schauspieler, der

dessen Charakterrolle perfekt beherrscht. Sein unbezweifelbarer Mut, sein Heroismus, den er vor

allem in seinen Anfängen, während der italienischen Feldzüge bisweilen bis zur Tollkühnheit

übertrieb, bietet dafür ein Beispiel. Indem er etwa den Sturmangriff über die Brücke von Arcole

propagandistisch in jeder Weise buchstäblich ausschlachtete, wurde er selbst seiner Heldenrol-

le gewahr. Ja, erst in der Beobachtung seiner selbst als Akteur wurde er in gewisser Weise der,

der er war. Deshalb haben alle seine Auftritte etwas unbedingt Theatralisches, bewegen sich sei-

ne Selbstinszenierungen – wie beispielsweise die Kaiserkrönung – oft auf dem schmalen Grat

zwischen dem Erhabenen und Lächerlichen.69

Für Tolstoi sind die Historiker, die glauben, dass Napoleon die Schlacht von Borodino deshalb nicht
gewonnen hatte, weil er den Schnupfen gehabt habe, die naiven Opfer des Mythos, den sich Napole-
on selber schuf.70 Mit seiner Napoleonfigur stellte sich Tolstoi bewusst gegen die Lehrmeinung der
Geschichtswissenschaft und das Napoleonbild seiner Zeit. Er karikiert Napoleon, dessen Name in der
russischen Gesellschaft mit Grösse, Macht, Mut und Glück71 assoziiert wurde, indem er diese Attri-
bute in ihr Gegenteil verkehrt: in Oberflächlichkeit, Ohnmacht, Gleichgültigkeit, Zufall. Er will ein
Umdenken erzwingen und greift dafür auch explizit in den historiographischen Diskurs ein:

Für die russischen Geschichtsschreiber – es ist seltsam und furchtbar, das sagen zu müssen

– ist Napoleon, dieses nichtigste Werkzeug der Geschichte, der nie und nirgends, nicht einmal in

der Verbannung, menschliche Würde gezeigt hat, stets ein Gegenstand des Entzückens und der

Begeisterung: er ist grand. Kutusow hingegen [...] wird von ihnen als unschlüssiger, jämmerlicher

Mensch hingestellt, und wenn sie von ihm und dem Jahr 1812 sprechen, so ist es immer, als

schämten sie sich ein wenig. Und dabei kann man sich schwer eine Gestalt in der Geschichte

vorstellen, deren Tätigkeit so fest und beharrlich auf ein und dasselbe Ziel gerichtet gewesen

wäre.

Die Napoleonfigur, wie sie sich uns ihren verschiedenen Fassetten in Krieg und Frieden zeigt, ist im-
mer bar jeder Konvention. Sie erfüllt zwar innerhalb des Romans eine wichtige strukturelle Funktion,
doch die bewusste Abweichung vom herkömmlichen Napoleonbild hat auch ausserliterarische Grün-
de. Tolstoi war wie seine Protagonisten beseelt von jener «schwer zu bestimmende[n], ausschließlich
russische[n] Empfindung der Verachtung gegen alles Konventionelle und Künstliche».72 Mit seinem

68Ebd., S. 1069.
69Johannes Willms, Napoleon, S. 675.
70Vgl. Tolstoi, Krieg und Frieden, S. 1074.
71Vgl. Wesling, Napoleon in Russian Cultural Mythology, S. 106-108.
72Tolstoi, Krieg und Frieden, S. 1229.
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Napoleon wollte er zum Denken anregen, zum Widerspruch herausfordern und nicht zuletzt – zum
Lachen reizen. Das ist ihm gelungen: Nach Krieg und Frieden wurde Napoleon ein anderer. «Tol-
stois Übertreibungen wurden seit dem Erscheinen von Krieg und Frieden heftig kritisiert, aber auf
die napoleonische Legende schlugen sie wie eine Bombe ein und läuteten ihren Niedergang ein. [...]
Tolstoi hatte einen wachsenden Einfluss, nicht nur in Russland, auch im Ausland. Auch wenn sich
dieser Einfluss kaum je in Imitationen niederschlug – denn sein Napoleon oder seine Napoleone, um
genauer zu sein, entziehen sich jeder Imitation – so begann man doch, vor einer Idealisierung des
Kaisers zurückzuschrecken, man begegnete ihm von nun an ’en réaliste’».73

73Sorokine, Napoléon dans la littérature russe, S. 304 (eigene Übersetzung).
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