
„Waterloo – Ereignis, Erzählung, Mythos“  Wunderlich Verlag 2015 

Der Regen hatte über Nacht das keimende Grün der Frühlingswiesen und der 

angrenzenden Äcker in einen dunklen Schleier gehüllt, der nun seit den frühen 

Morgenstunden von schweren Militärstiefeln in braune, aufgewühlte Erde 

verwandelt worden war. Gespenstische Stille lag nun über diesem Landstrich 

15km südlich von Brüssel bei Waterloo. Im angrenzenden Dorf Nivelles suchen 

die französischen Offiziere einen Überblick über ihre Truppenpositionierung zu 

bekommen und die Aufmarschpläne der Koalitionsarmee unter dem Duke of 

Wellington zu verfolgen. Gegen Mittag des 18.Juni 1815 beginnt die Schlacht. 

Sie tobt den ganzen Nachmittag mit wechselnden Geländegewinnen. „Ich 

wollte, es würde Nacht oder die Preußen kämen“, scheint Wellington am 

späteren Nachmittag ob der großen Verluste am Sieg zu zweifeln. Doch die 

Preußen kommen und Napoleon besitzt nicht mehr die militärische Kapazität 

und Mobilität, um die Koalitionstruppen entscheidend zurückzuschlagen. Die 

militärischen Voraussetzungen, taktischen Entscheidungen und auch Einflüsse 

äußerer Umstände (Wetter) werden bis heute zu viel diskutierten 

Brennpunkten dieser legendären Schlacht, welche die weitere Entwicklung 

Europas entscheidend beeinflusste. Napoleon selbst wird später zu diesem 

historischen Streit sagen, „Geschichte ist eine Fabel, auf die man sich geeinigt 

hat“. 

Was ist nun Geschichte und was Fabel in Ereignis und Rezeption von Waterloo? 

Der in historischen Stoffen renommierte englische Autor Bernard Cornwell 

sucht eine Annäherung in erzählerischer Lebendigkeit zu finden, die Zeitzeugen 

beider Kriegsparteien ausführlich in Briefen und Berichten zu Wort kommen 

lässt und die Faktenlage der militärischen Eckdaten veranschaulicht. Zusätzlich 

geben der Buchausgabe ausgewählte Porträts der Hauptprotagonisten, 

zahlreiche Gemälde als Sujets geschichtlicher Interpretation wie anschauliche 

Aufmarschpläne und Kunststiche der Zeit einen äußerst bibliophilen 

Leserahmen.  So legt der Wunderlich Verlag einen vielfältigen Wegweiser zu 

Geschichte und Wirken Waterloos vor, der dazu einlädt, das eigene Urteil zu 

Ereignis und Mythos jenes 18.Juni zu finden. 
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