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»Major Picquart für den Kriegsminister …«
Der Wachposten an der Rue SaintDominique tritt aus seinem Häuschen, öffnet
das Tor, und ich laufe im wirbelnden Schnee
durch den windigen Innenhof in das warme
Foyer des Hôtel de Brienne, wo ein
schneidiger
junger
Hauptmann
der
Republikanischen Garde aufsteht, um mir zu
salutieren. Ich wiederhole in dringlicherem
Ton:
»Major
Picquart
für
den
Kriegsminister …!«

Der Hauptmann geht vor, ich folge. Wir
gehen
über
den
schwarz-weißen
Marmorboden in der offiziellen Residenz des
Ministers, eine geschwungene Treppe hinauf,
vorbei an silbernen Rüstungen aus der Zeit
des Sonnenkönigs Ludwig XIV., vorbei an
Davids Bonaparte beim Überschreiten der
Alpen am Großen Sankt Bernhard, einem
scheußlichen Stück imperialen Kitschs, und
erreichen den ersten Stock, wo der
Hauptmann meine Ankunft meldet und ich
neben einem Fenster mit Blick auf das
Anwesen stehen bleibe und allein für ein paar
Augenblicke
etwas
Seltenes
und
Wunderschönes betrachten kann: einen unter
einer Schneedecke stumm daliegenden
Garten an einem Wintermorgen mitten in
einer Stadt. Sogar das gelbe elektrische Licht

im Kriegsministerium, das durch die
feingliedrigen Äste der Bäume schimmert,
hat eine magische Qualität.
»General Mercier erwartet Sie, Herr
Major.«
Das Büro des Ministers ist riesig, kunstvoll
in zartem Grünblau vertäfelt und hat einen
Doppelbalkon mit Blick auf den verschneiten
Rasen. Zwei ältere Männer in schwarzer
Uniform, die ranghöchsten Offiziere des
Kriegsministeriums, stehen mit dem Rücken
vor dem offenen Kamin und wärmen sich die
Beine. Der eine ist General Raoul Le Mouton
de Boisdeffre, Chef des Generalstabs,
Experte in russischen Angelegenheiten,
Architekt unserer aufkeimenden Allianz mit
dem neuen Zaren und schon so lange mit dem
Zarenhof beschäftigt, dass er mit seinem

steifen Backenbart zunehmend wie ein
russischer Graf aussieht. Der andere, etwas
über sechzig Jahre alt, ist sein Vorgesetzter;
der Kriegsminister persönlich, General
Auguste Mercier.
Ich gehe bis zur Mitte des Teppichs und
salutiere.
Merciers Gesicht ist eigenartig zerknittert
und regungslos, wie eine Ledermaske.
Manchmal bilde ich mir ein, dass mich durch
seine schmalen Augenschlitze ein anderer
Mann anschaut. »Nun, Major Picquart, das hat
ja nicht lange gedauert«, sagt er mit seiner
ruhigen Stimme. »Wann war es zu Ende?«
»Vor einer halben Stunde, Herr General.«
»Jetzt ist also alles vorbei?«
Ich nicke. »Es ist alles vorbei.«
Und damit beginnt es.

