


erneuter Kraft fortsetzen.» Während er
«halb watschelnd und halb
großtuerisch» an Deck auf und ab ging,
wie Charles Ross, der Kapitän des 74-
Kanonen-Kriegsschiffs, schrieb, schien er
sich keine Sorgen wegen der Dämonen
zu machen, die er zurückließ. Ihn
bekümmerte eher seine Behandlung
durch die Briten, denen er sich ergeben
hatte und die es ablehnten, seinen Titel
anzuerkennen. Er wurde als «General
Bonaparte» angeredet, und ihm wurden
keine größeren Ehren bezeigt als sie
einem Gefangenen dieses Rangs
zukamen. Zwei Tage zuvor hatte man
ihn, unter heftigstem Protest seinerseits,
kurzerhand von der HMS Bellerophon,
mit der er an die Küste Englands
gebracht worden war, an Bord der



Northumberland überstellt, wo der
Konteradmiral Sir George Cockburn,
Befehlshaber der Flottille, die ihn zu
seinem neuen Domizil bringen sollte,
seine Flagge gehisst hatte. An Bord hatte
man ihn einer sorgfältigen
Leibesvisitation unterzogen und sein
Gepäck gründlich durchsucht; Kapitän
Ross notierte, er besitze «ein prächtiges
versilbertes Service und vielleicht das
kostbarste und schönste Porzellan-
Service, das je hergestellt wurde, sowie
eine kleine Feld-Bibliothek, eine leidliche
Auswahl an Garderobe sowie etwa
viertausend Napoleons in bar», die
konfisziert und der britischen
Schatzkammer zugeführt wurden.
Staatsmännische Würde war nie die
starke Seite Napoleons gewesen, und



seine Versuche, die seinem kaiserlichen
Status gemäße Ehrerbietung
einzufordern, waren zum Scheitern
verurteilt. Sonderliches Mitgefühl rief er
nicht hervor, außer bei der Gruppe
eingeschworener Anhänger, die
beschlossen hatte, ihm in die
Gefangenschaft zu folgen. Bei ihrer
ersten Begegnung fand Kapitän Ross ihn
«blässlich» und «schmerbäuchig»:
«insgesamt ein unangenehmer Bursche,
von priesterlichem Aussehen». Auch
durch nähere Bekanntschaft auf der
Reise milderte sich seine Einschätzung
nicht. Admiral Cockburn beschrieb
Napoleons Benehmen, insbesondere seine
Angewohnheit, mit den Fingern zu essen,
als «ungehobelt».[2]

Napoleon und sechs Männer seiner



Entourage, die sich mit Bediensteten und
den Kindern einiger Begleiter auf
insgesamt siebenundzwanzig Personen
belief, dinierten am Tisch des Kapitäns,
gemeinsam mit dem Admiral und dem
Obersten des Infanterieregiments, das
ihn bewachen sollte. Er gab es bald auf,
sich einen «unangemessenen Rang
anzumaßen», indem er etwa die
britischen Offiziere so sehr in
Verlegenheit zu bringen suchte, dass sie
ihre Kopfbedeckung abnahmen, wenn er
es tat, oder die Tafel verließen, wenn er
sich erhob. Nach dem Abendessen spielte
er Schach mit Leuten aus seinem Gefolge
oder Whist und Siebzehnundvier mit den
britischen Offizieren, bei denen er
Englischunterricht nahm und die er
gerne mit Anekdoten aus seinem



ereignisreichen Leben unterhielt,
insbesondere aus seinen Feldzügen in
Ägypten und Russland, wobei er sich
nicht selten in langatmigen Erklärungen
und Selbstrechtfertigungen erging.
Manchmal wirkte er antriebslos und
abwesend, und gelegentlich indisponiert
durch Seekrankheit oder andere
Unannehmlichkeiten einer Schiffsreise,
doch im Ganzen war er gut gelaunt und
machte den Eindruck, nicht nur seine
Ambitionen hinter sich gelassen zu
haben, sondern sein gesamtes Interesse
an der Zukunft des Kontinents, den er so
lange in Atem gehalten hatte. Am Abend
des 11. September, fünf Wochen,
nachdem sie in See gestochen waren,
und keine drei Monate, seit er als
Befehlshaber einer beeindruckenden


