
 



Vielleicht hatte er sie aber falsch gedeutet. Er beschreibt nämlich
anschließend, wie sie schnell, beinah schmetterlingsgleich, mit ihrer
Hand an seine Wange rührte und flüsterte:

»Verzeihen Sie mir. Oh, verzeihen Sie mir, Herr … Guldberg. Das war
nicht meine Absicht.«

Herr Guldberg hatte sich daraufhin hastig erhoben und war
gegangen.

Guldberg hatte als Kind eine sehr schöne Singstimme. So weit ist
alles richtig. Er haßte Künstler. Er haßte auch die Unreinheit.

Die starren Leichen erinnerte er als rein. Und sie brachten nie Chaos.
 

Gottes Größe und Allmacht zeigte sich darin, daß er auch die Kleinen,
Geringen, Verkrüppelten und Geringgeachteten zu seinen Werkzeugen
ausersehen hatte. Das war das Wunder. Es war Gottes unbegreifliches
Mirakel. Der König, der junge Christian, schien klein zu sein, vielleicht
geisteskrank. Aber er war ausersehen.

Ihm war alle Macht gegeben worden. Diese Macht, dieses
Auserwählen kam von Gott. Dies war den Schönen, Starken,
Strahlenden nicht gegeben worden. Der Geringste war ausersehen. Das
war Gottes Mirakel. Guldberg hatte das verstanden. In gewisser Weise
waren der König und Guldberg Teile desselben Mirakels.

Dies erfüllte ihn mit Genugtuung.
 

Er hatte Struensee zum erstenmal 1766 in Altona gesehen, an dem Tag,
an dem die junge Königin dort an Land gegangen war, auf ihrem Weg
von London nach Kopenhagen, vor ihrer Vermählung. Struensee hatte
dort gestanden, verborgen in der Menge, umgeben von seinen
Aufklärerfreunden.

Aber Guldberg hatte ihn gesehen: hochgewachsen, schön und
liederlich.

Guldberg selbst war einst aus der Tapete hervorgetreten.
Wer unansehnlich gewesen, aus der Tapete hervorgetreten ist, wer

das hinter sich hat, weiß, daß alle Tapeten Bundesgenossen sein
können. Es war ein reines Organisationsproblem. Politik bedeutete



Organisation, bedeutete, Tapeten horchen und erzählen zu lassen.
Er hatte immer an die Gerechtigkeit geglaubt und gewußt, daß das

Böse von einem sehr kleinen, übersehenen Menschen zerschlagen
werden mußte, mit dem niemand ernsthaft gerechnet hatte. Das war
die Triebkraft in seinem Inneren. Gott hatte ihn ausersehen und ihn zu
einem spinnengrauen Zwerg gemacht, weil Gottes Wege unergründlich
waren. Aber Gottes Handlungen waren voller List.

Gott war der beste Politiker.
Schon früh hatte er gelernt, die Unreinheit zu hassen und das Böse.

Das Böse, das waren die Liederlichen, die Gott verachteten, die
Prasser, die Weltlichen, die Hurenböcke, die Trinker. Sie alle fanden
sich bei Hofe. Der Hof war das Böse. Er hatte deshalb stets ein sehr
kleines, freundliches, fast unterwürfiges Lächeln aufgesetzt, wenn er
das Böse betrachtete. Alle glaubten, er betrachte die Orgien mit Neid.
Der kleine Guldberg möchte bestimmt mitmachen, dachten sie, aber
kann nicht. Ihm fehlt das – Instrument. Will nur betrachten.

Ihr kleines höhnisches Lächeln.
Sie hätten seine Augen ansehen sollen.
Und eines Tages, pflegte er zu denken, kommt die Zeit der Kontrolle,

wenn die Eroberung der Kontrolle erfolgt ist. Und dann wird kein
Lächeln mehr nötig sein. Dann wird die Zeit des Schneidens kommen,
der Reinheit, dann werden die unfruchtbaren Zweige vom Baum
abgeschnitten. Dann wird am Ende das Böse kastriert werden. Und die
Zeit der Reinheit wird kommen.

Und die Zeit der liederlichen Frauen wird zu Ende sein.
Was er mit den liederlichen Frauen machen würde, wußte er

allerdings nicht. Sie konnten ja nicht beschnitten werden. Die
liederlichen Frauen würden vielleicht in sich zusammensinken und sich
in Fäulnis auflösen, wie Pilze im Herbst.

Er mochte dieses Bild sehr. Die liederlichen Frauen würden
zusammensinken und sich auflösen, wie Pilze im Herbst.

 
Sein Traum war Reinheit.

Die Radikalen in Altona waren unrein. Sie verachteten die



Beschnittenen und Kleinen und träumten die gleichen geheimen
Träume von der Macht wie die, gegen die sie zu kämpfen vorgaben. Er
hatte sie durchschaut. Sie redeten vom Licht. Eine Fackel im Dunkeln.
Aber aus ihren Fackeln fiel nur Dunkel.

Er war in Altona gewesen. Es war bezeichnend, daß dieser Struensee
aus Altona gekommen war. Paris war die Brutstätte der
Enzyklopädisten, aber Altona war noch schlimmer. Es war, als
versuchten sie, einen Hebel unter dem Haus der Welt anzusetzen: und
die Welt geriet ins Schwanken, und Unruhe und Schwüle und Dämpfe
traten aus. Aber Gott der Allmächtige hatte einen seiner Geringsten
ausersehen, den am wenigsten Geachteten, ihn selbst, um dem Bösen
entgegenzutreten, den König zu retten und den Schmutz von dem von
Gott Ausersehenen fortzuschneiden. Und, wie der Prophet Jesaja
schrieb, Wer ist der, der von Edom kommt, mit rötlichen Kleidern von
Bozra, der so geschmückt ist in seinen Kleidern und einherschreitet in
seiner großen Kraft? »Ich bin’s, der in Gerechtigkeit redet, und bin
mächtig zu helfen.« Warum ist denn dein Gewand so rotfarben und dein
Kleid wie das eines Keltertreters? »Ich trat die Kelter allein, und
niemand unter den Völkern war mit mir. Ich habe sie gekeltert in
meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. Da ist ihr Blut auf meine
Kleider gespritzt, und ich habe mein ganzes Gewand besudelt. Denn ich
hatte einen Tag der Vergeltung mir vorgenommen; das Jahr, die
Meinen zu erlösen, war gekommen. Und ich sah mich um, aber da war
kein Helfer, und ich verwunderte mich, daß niemand mir beistand. Da
mußte mein Arm mir helfen, und mein Arm stand mir bei. Und ich habe
die Völker zertreten in meinem Zorn und habe sie trunken gemacht in
meinem Grimm und ihr Blut auf die Erde geschüttet.«

Und die Letzten sollen die Ersten sein, wie es in der Heiligen Schrift
stand.

Er war derjenige, der von Gott gerufen worden war. Er, die kleine
Eidechse. Und eine große Furcht sollte kommen über die Welt, wenn
der Geringste und Verachtetste die Zügel der Vergeltung in seinen
Händen halten würde. Und Gottes Zorn würde sie alle treffen.

Wenn das Böse, die Liederlichkeit fortgeschnitten waren, würde er



den König reinwaschen. Und auch wenn das Böse dem König geschadet
hatte, würde er dann aufs Neue wie ein Kind werden. Guldberg wußte,
daß Christian in seinem Innersten immer ein Kind gewesen war. Er war
nicht geisteskrank. Und wenn alles vorbei wäre und das von Gott
auserkorene Kind gerettet, würde der König ihm wieder folgen, wie ein
Kind, demütig und rein. Er würde wieder ein reines Kind sein, und
einer der Letzten würde wieder einer der Ersten werden.

Den König würde er verteidigen. Gegen sie. Denn auch der König war
einer der Allerletzten und Verachtetsten.

Aber ein Keltertreter bekommt keine Reiterstandbilder.

6.

Guldberg war am Sterbebett König Friedrichs zugegen gewesen, des
Vaters von Christian.

Er war am Morgen des 14. Januar 1766 gestorben.
König Friedrich war in den letzten Jahren immer schwermütiger

geworden; er trank beständig, seine Hände zitterten, und sein Fleisch
war aufgedunsen und schwammig geworden, grau, sein Gesicht sah aus
wie das eines Ertrunkenen, man meinte, Fleischstücke aus seinem
Gesicht klauben zu können; und tief darinnen verbargen sich seine
Augen, die blaß waren und eine gelbliche Flüssigkeit absonderten, als
habe die Leiche bereits angefangen zu wässern.

Der König war auch von Unruhe und Angst ergriffen worden und
verlangte ständig, daß Huren sein Bett teilten, um seine Angst zu
lindern. Mit der Zeit empörten sich mehrere der Geistlichen an seiner
Seite darüber. Diejenigen, die an sein Bett befohlen wurden, um Gebete
zu sprechen, die des Königs Angst bannen sollten, entschuldigten sich
deshalb mit Krankheit. Der König war, wegen seiner körperlichen
Schlappheit, nicht mehr im Stande, seine fleischlichen Lüste zu
befriedigen; dennoch verlangte er, daß die aus der Stadt
herbeigeschafften Huren nackt sein Bett teilen sollten. Da meinten die
Geistlichen, daß die Gebete, und insbesondere das Abendmahlsritual,



blasphemisch wurden. Der König spie den Heiligen Leib Christi aus,
trank aber tief von seinem Blut, während die Huren mit schlecht
verhohlenem Ekel seinen Körper liebkosten.

Was schlimmer war, das Gerücht vom Zustand des Königs hatte sich
in der Öffentlichkeit verbreitet, und die Geistlichen fühlten sich
allmählich vom allgemeinen Gerede beschmutzt.

In der letzten Woche vor seinem Tod war die Furcht des Königs sehr
groß.

Er benutzte dieses einfache Wort, »Furcht«, statt »Angst« oder
»Unruhe«. Seine Brechanfälle kamen jetzt in kürzeren Abständen. Am
Tag seines Todes befahl er, Kronprinz Christian an sein Krankenbett zu
rufen.

Der Bischof der Stadt forderte daraufhin, daß sämtliche Huren
entfernt werden sollten.

Der König hatte zuerst lange und schweigend seine Umgebung
betrachtet, die aus den Kammerdienern, dem Bischof und zwei
Geistlichen bestand, und dann mit einer so sonderbar haßerfüllten
Stimme, daß sie fast zurückschraken, gerufen, die Frauen sollten
dereinst mit ihm im Himmelreich sein, während er hingegen hoffe, daß
diejenigen, die sich jetzt um ihn scharten, und besonders der Bischof
aus Aarhus, von den ewigen Höllenqualen heimgesucht würden.
Allerdings hatte der König die Situation mißverstanden: Der Bischof
von Aarhus war bereits am Vortag zu seiner Gemeinde zurückgekehrt.

Dann hatte der König sich erbrochen und unter Mühen
weitergetrunken.

Eine Stunde war er erneut aufgefahren und hatte nach seinem Sohn
gerufen, den er nun segnen wolle.

Der Kronprinz, Christian, war gegen neun Uhr zu ihm geführt
worden. Er war zusammen mit seinem Schweizer Informator Reverdil
gekommen. Christian war zu diesem Zeitpunkt sechzehn Jahre alt. Er
hatte seinen Vater voller Entsetzen angestarrt.

Der König hatte ihn schließlich entdeckt und zu sich gewinkt, doch
Christian war wie versteinert stehengeblieben. Reverdil ergriff
daraufhin seinen Arm, um ihn an das Sterbebett des Königs zu führen,


