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Kaiserin Carlotta.
Von Bertha Pauli
I.
Sie ließ sich gern so nennen, die junge Belgierin aus dem Hause Koburg, die mit ihrem Gatten,
dem Erzherzog Ferdinand Max, jenseits des Ozeans, im fernen Mexiko, ein Kaiserreich begründen wollte
und heute – eine Fünfundachtzigjährige – auf Schloß Bouchout ein Dämmerdasein führt. Ihr Körper
überlebt zäh und widerstandsfähig den lange schon zerstörten Geist. „Durch Nacht zum Licht“, lautet ein
tröstender Spruch. Die belgische Königstochter ging den umgekehrten Weg. Licht umfloß sie in ihrer
Jugend. Sie selbst eine Lichtgestalt, schön und verständig wie wenige Frauen, die so nahe einem Throne
geboren sind. Ausgerüstet mit jener geistigen Schwungkraft, die man Idealismus nennt, von hohem
Ehrgeiz erfüllt, stand sie auch innerlich weit über dem Durchschnitt der Frauen. Im kaiserlichen
Staatsarchiv des alten [Oesterreich] [Österreich] schlummerten, streng gehütet, die Dokumente ihres
Wollens und Wirkens. Vor kurzem erst erschlossen sich diese Quellen dem Historiker Grafen Corti,
dessen ausgezeichnetes Werk „Maximilian und Charlotte von Mexiko“ Franz Werfels schönes Drama
„Juarez und Maximilian“ gefördert und bereichert hat. Der historischen Kaiserin Charlotte Cortis, der
Bühnenfigur Werfels, gesellt sich nun ein Bildnis derselben Frau von weiblicher Hand. Eine in belgischen
Hofkreisen vertraute Dame, Gräfin Reinach-Foussemagne, gibt eine seine Schilderung der Charlotte
intime *), das klare, zart wie in Pastellfarben ausgeführte Porträt einer Fürstin, die durch ihr
ergreifendes Geschick, ihre Persönlichkeit und die politische Rolle, die sie gespielt, immer aufs neue
Interesse erregt. Selten haben Anlage und äußeres Geschehen, hohes Wollen und begrenztes Erkennen,
Politik und Liebe ein Frauenlos so verhängnisvoll bestimmt wie das der reizvollen, begabten Kaiserin von
Mexiko. Madame de Reinach liefert an der Hand von Briefen und Aufzeichnungen, die Cortis Berichte
detaillierend ergänzen, den Schlüssel zu Charlottens Wesen. Wenn die Autorin auch ein wenig
zugunsten ihrer Heldin befangen, nicht völlig frei von der Stimmung eines katholischen Hofes ist, beugt
sie doch nirgends die Wahrheit und vermittelt durch ihre schlichte und fesselnde Erzählungskunst
gleichsam das Aroma der ungewöhnlichen Individualität, die das schön ausgestattete Buch durch eine
Reihe charakteristischer Illustrationen vor Augen führt.
Charlotte, das jüngste Kind Leopolds I. von Belgien und seiner zweiten Frau, Luise von Orleans,
war ein gesundes kleines Mädchen. Der Keuchhusten ist die einzige Kinderkrankheit, die sie zu
überstehen hatte. Ihre Mutter, eine Heilige an selbstloser Frömmigkeit, wird zum natürlichfrohen
Weibe, wenn sie vom Charme und der Lebhaftigkeit ihrer Kleinen erzählt. Einmal nur dringt ein trauriger
Ton in diese [Aeußerungen] [Äußerungen] des Glückes. Am vierten Geburtstag ihres Lieblings, dem 7.
Juni 1844, schreibt sie der Großmama, Marie Amélie von Bourbon, die mit dem Bürgerkönig Louis
Philipp den Thron Frankreichs teilte: „Charlotte ist, wie Du es mir vorausgesagt hast, ein großer Liebling
Leopolds geworden. Sie wurde wohl viel besser empfangen heute früh, als vor vier Jahren! (Der König
war damals enttäuscht, statt des erwünschten dritten Sohnes ein Mädchen bekommen zu haben.) Heute
abend wird sie mit uns speisen, mit all ihren Geschenken geschmückt und mit Rosen bekränzt. Armes
Kind! Einen glücklicheren Geburtstag wird sie wahrscheinlich nicht erleben.“ Sechs Jahre später starb
Königin Luise. Damit schwand etwas Unersetzliches aus der Umgebung der klugen, aufgeweckten
Charlotte – das Gemüt. Wie das Kind den harten Schlag empfand, kann nicht festgestellt werden. Aus
einem artigen Brief der Kleinen an die Großmutter spricht deutlich die Gouvernante. Was ihr das
Andenken der Mutter war, erweist ein Vorgang späterer Zeit.
*) Charlotte de Belgique, Impératrice du Mexique”, Paris, Librairie Plon.

Auf seiner obligaten Brautschau hatte dem schönen, ritterlichen Erzherzog Ferdinand Max, dem
damals vierundzwanzigjährigen Bruder Franz Josefs, keine Prinzessin so gefallen wie die junge Belgierin,
die nach dem Urteil ihres Vaters in der noch unreifen Grazie ihrer sechzehn Jahre versprach „die
schönste Fürstin Europas zu werden“. – „Wenn das nur Glück bringen könnte!“ hatte der König
ahnungsvoll hinzugefügt. Den Erzherzog fesselte das noch kindliche Mädchen durch ihr Wesen, das ihn
staunen ließ, wie sehr sie geistig ihrem Alter vorausgeeilt war. König Leopold sah mit Vergnügen, daß die
jungen Leute aneinander Gefallen fanden, und ließ es an Ermunterungen zur Werbung nicht fehlen.
Einen Monat nach dem siebzehnten Geburtstag der Braut wird sie dem stattlichen, blonden Erzherzog
Max, dessen wirklich herzgewinnender Liebenswürdigkeit nur wenige widerstanden, in Brüssel
angetraut. Die Zeitung verzeichnen den üblichen Pomp, den traditionellen Enthusiasmus der
Bevölkerung. Die „Indépendence Belge“ aber berichtete eine weniger dem Herkommen entsprechende
Einzelheit: Kurz vor ihrer Abreise, nur von ihrem Gatten begleitet, kam die Prinzessin zu früher
Morgenstunde in die Kirche von Laeken, wo ihre Mutter bestattet liegt, um von der Toten Abschied zu
nehmen. Ihr Gebet dauerte so lange, daß der Erzherzog, der vor der Kirche wartete, seine junge Frau aus
der Grabkapelle holen mußte. Die Prinzessin war stark verweint, als sie in der Kirchentür erschien, löste
ihren Arm aus dem ihres Gatten, wandte sich zurück, um noch einen letzten Blick in die Kirche zu
werfen, und eilte dann, wie von unwiderstehlichem Triebe gezogen, noch einmal zur Ruhestätte der
Königin Luise. Mit sanfter Gewalt führte sie der Erzherzog aus der Kapelle. Wenn diese Zeitungsnachricht der Wahrheit entspricht – und für eine Fälschung ist kaum ein Grund zu ersehen – so erhellt
aus diesem Zwischenfall, daß Charlotte empfand, wieviel ihr durch den Verlust der Mutter entzogen
worden ist.
Königin Luise war fromm katholisch, und das Seelenheil ihrer Tochter, die einen lutherischen
Vater hatte, lag ihr sehr am Herzen. Aber ihre Frömmigkeit hatte einen milden, versöhnenden,
weiblichen Zug. „La bonne Louise“ hieß die Königin im Volke. Nach ihrem Hingang gab man der kleinen
Prinzessin strenge geistliche Erzieher, den Redemptoristenpater Dechamps vor allem, einen
hervorragenden Kanzelredner seiner Zeit, später Kardinalerzbischof und glühender Verteidiger der
päpstlichen Unfehlbarkeit. Er wird ihr Beichtvater und in vollstem Sinne ihr directeur de conscience, der
Lenker ihres Gewissens. Der Dreizehnjährigen gibt er schwere religiöse Autoren zur Lektüre: „Etudes
philosophiques sur le Christianisme“ von Auguste Nicolas und – Alphonso Liguori. Und Charlotte
vernachlässigte dieses Studium nicht, wie ein ähnlich drangsaliertes Prinzeßchen, die Dauphine Marie
Antoinette, zum Schmerz ihrer Mutter tat; sie vertieft sich, sie kasteit sich, sie quält sich ihrer
„Vervollkommnung“ entgegen. „Meine Lektion langweilen mich nicht mehr so sehr und werden besser
aufgefaßt,“ meldet sie befriedigt ihrer Erzieherin. Es wechseln Klagen über ihre eigene „beschämende
Lässigkeit“ mit Berichten triumphierenden Fleißes ab: „Auch dem Klavier gewinne ich schon Geschmack
ab....Ich weiß alle Könige von England mit allen Daten, ohne mich zu irren.“ Mit 15 Jahren schreibt sie
einem langen Aufsatz über „die Rede Urbans II. auf dem Konzil zu Clermont-Ferrand“, wo der erste
Kreuzzug beschlossen wurde. Bei diesem Anlaß ergeht sich die eifrige Schülerin in Betrachtungen über
„die bedeutsame Rechenschaft, die Gott von den Fürsten verlangen wird, denen er einen Teil seiner
Größe und seiner Macht verliehen und zugleich die Pflicht auferlegt hat, über das Heil der Völker zu
wachen, die sie beherrschen“. Diese Vorstellung von der göttlichen Mission der Souveräne blieb in
ihrem Bewußtsein bis zu seiner Umnachtung und tauchte auch später in lichteren Momenten wieder
auf. Das junge Mädchen stählte seinen Willen zu beinahe unnatürlicher „Pflichterfüllung“. In einem Brief
des Backfischchens flackert die Leidenschaft einer Flagellantin: „Ich fühle, daß ich lau bin, ich habe nicht
die Sehnsucht, zu beten, ich liebe zu wenig meine Pflichten....Manchmal bin ich wirklich müde vom

Bemühen, mich zu bessern. Es ist schrecklich, so entmutigt zu werden! In manchen Augenblicken ist es
wie ein Fieber, ein Delirium, das sich meiner bemächtigt. Und wenn es vorüber ist, verstehe ich nicht,
wieso es kommen konnte. Ich glaube, es ist der Böse, der mich versuchen kommt!“ Dieser zum
erstenmal veröffentlichte Brief läßt tief in die Regungen eines fehlgeleiteten jungen Geistes blicken.
Keine weiche Mutterhand beschwichtigte die im natürlichen Lenzsturm bewegte Seele, nur ein
fanatischer Priester rannte ihr im Beichtstuhl Warnungen vor dem Blendwerk der Hölle zu. Dieser Brief
erscheint wie ein kindliches Vorwort zu jenem späteren Schreiben, das die ersten Spuren des Wahnsinns
aufweist und in dem die Kaiserin Charlotte ihrem Gatten nach Mexiko berichtet, Napoleon III., dessen
perfider Glätte sie vergeblich Hilfe abzuringen suchte, sei „der Teufel selbst“. „Er will das Gute
abschaffen,“ heißt es dort, „nur daß die Menschheit nicht merkt, daß seine Werke schlecht sind und ihn
adoriert!“ Ein grausames Geschick brachte den dunkeln Keim zur Entfaltung, den leidenschaftliche
Religiosität im überreizten Hirn des reifenden Mädchens aufsprießen ließ.
Während der zwölf Jahre, die zwischen jenen ersten Seelenkämpfen Charlottens und dem
tragischen Zusammenbruch ihrer Ideale und ihrer Lebensausgabe liegen, zeigte sich bei dem jungen
Weibe nicht das leiseste Anzeichen geistiger Abnormität, auch ganz und gar nicht in ihrem [Aeußern]
[Äußern]: Eine klare Stirne, über der sich das braune Haar in schlichten Scheiteln teilte, ein sinnender
Ausdruck in den schönen dunklen Augen, eine schmale Nase, eher lang als kurz, ein feingeschwollener,
kleiner Mund gaben den Eindruck liebenswürdiger Intelligenz. Stolze Haltung und eine gewisse
Unnahbarkeit ließen Charlotte größer erscheinen, als sie eigentlich war. Sie repräsentierte immer
tadellos, beherrschte sich in fester Disziplin, bis die Krankheit ihren starken Willen brach. Sie war eine
glückliche Braut, glücklicher als die meisten ihrer Standesgenossinnen. Wie Fanfaren der Freude klingen
ihre Mitteilungen aus der Verlobungszeit und dem Beginne ihrer Ehe, Varianten des Themas „Er, der
Herrlichste von allen!“ Mit stolzer Zärtlichkeit nennt sie den Erwählten, wenn sie von ihm erzählt,
anfangs „mon archiduc“, erst später kurzweg Max. Freilich der religiöse Zug schlägt auch zuweilen in den
Schilderungen ihres Liebesglückes durch. „II est si pieux!“ registriert sie als wichtigsten Vorzug ihres
Bräutigams, „er ist so fromm!“ Auch daß Pater Dechamps von ihrer Wahl „hochbeglückt“ war, erfüllte
sie mit Befriedigung. Sie ahnte nicht, welch gefährliche Widersacherin ihrer Volkbeglückungspläne in
Mexiko dereinst die Kirche sein werde. Der hellste und reinste Jubelruf der jungen Frau, ein Ausruf, der
an Elsas Triumphgesang vom „Glück, das ohne Reu‘“ erinnert, findet sich in einem Brief aus Mailand,
wohin Erzherzog Max als Gouverneur von Lombardo-Venetien designiert wurde. „Ich bin so glücklich,“
schreibt Charlotte, „glücklich in meinem Heim, so sehr als man es sein kann, glücklich, dieses schöne
Land zu bewohnen wo alles mir sympathisch ist und alles zum Herzen spricht. Ich weiß nicht wie dem
lieben Gott danken, denn er hat mir alles gegeben!“
Ein unerbittliches Verhängnis raubte ihr alles. Dennoch gilt auch von der belgischen
Königstochter das Dichterwort: „In deiner Brust sind deines Schicksals Sterne.“ In ihrem Ehrgeiz, ihrem
religiös betonten Streben nach einer „Mission“ auf Erden, wurde sie zum Werkzeug fremder Interessen
und nahm unheilvollen Einfluß auf das immer edle, aber fast niemals klar bestimmte Wollen ihres
Gatten. Beiden, Maximilian und seiner Frau, fehlte trotz geistiger Begabung der klare Blick für die
Wirklichkeit, das kritische Urteil bei der Bewertung der Nebenmenschen. Freudigen Herzens hatten
beide die Sisyphusarbeit – sie nannten es „das Apostolat“ – übernommen, die Irredenta in Oberitalien
mit [Oesterreich] [Österreich] durch Menschlichkeit zu versöhnen. Das Ende war der Ausbruch der für
das Haus Habsburg unglücklichen Kämpfe von 1859 und die kränkende Absetzung des „liberalen“
Erzherzogs. Auch als Oberkommandant der kaiserlichen Marine, die er ehrlich geliebt und gefördert hat,

wird Maximilian von der Kabale gehindert und genörgelt. Auf dem Märchenschloß Miramar, fast wie im
Exil, harrten die zwei jungen tatenlustigen Menschen einer reicheren Zukunft. Schon sind leichte
Schatten auf ihr Liebesglück gefallen. Die Ehe blieb kinderlos. An einer Fahrt ihres Gemahls nach der
neuen Welt nimmt Charlotte nicht teil. Die Erzherzogin scheute die Strapazen der Reise, motiviert Corti.
Ihr weiblicher Biograph blickt in diesem Falle tiefer, vermutet eine Verstimmung, eine innere
Entfremdung, die sich später, drüben in Mexiko noch einmal geltend machte. Mit dem Feingefühl der
Frau hebt Madame de Reinach hervor, wie seltsam es erscheine, daß der junge Gatte damals auf
Madeira die Stätte aufsuchte, wo seine erste Braut, die nicht die Konvenienz ihm zugeführt, eine zarte
Tochter der Kaiserin-Witwe von Brasilien, schwerer Lungenkrankheit erlegen war. In seinem
Reisetagebuch gab er Gefühlen der Trauer um jenen „bitter beweinten Engel“ tiefempfundenen
Ausdruck. Vielleicht wäre die Frühverstorbene sein guter Genius geworden, hätte Kronen, Macht,
göttliche Mission gering geschätzt im Vergleich mit dem Leben des geliebten Mannes. – Vielleicht!
Ungeachtet der [Uebereinstimmung] [Übereinstimmung] in den Zielen ihres Strebens und
gemeinsamer Mängel, bestanden markante Wesensunterschide zwischen Maximilian und seiner Frau. Er
war sehr weichen Gemütes, sentimental, bekämpfte freimütig die Lehre, der Souverän sei nur Gott
Rechenschaft schuldig. Charlotte erschien härter, auch origineller und präziser im Ausdruck ihres
Denkens. In der Politik vertrat sie gewandt durch verstandesmäßige Deduktionen dieselben Richtlinien
eines gemäßigten Liberalismus mit katholischem Einschlag, für die sich ihr Gatte mit der Herzenswärme
eines echten Romantikers einsetzte. In Charlotte überwog die Herrscherin, in ihrem Gemahl der
Philanthrop. Brennende Sehnsucht nach einem Wirkungskreis verzehrt beide. „Ich kann dabei zugrunde
gehen“, schreibt der junge Kaiser von Mexiko in die Heimat, „aber das Bewußtsein kann mir niemand
nehmen, mit gutem Willen für eine erhabene Idee mitgearbeitet zu haben, und das ist immer besser
und tröstlicher, als im alten Europa im Nichtstun zu verfaulen....Es gibt nichts Erbärmlicheres als ein
apanagierter Prinz, der eine sogenannte sorgenlose Existenz führt.“ Fast zur selben Zeit bekennt die
Kaiserin in einem Brief an ihre ehemalige Erzieherin: „Mir ist es lieber, eine Stellung einzunehmen, die
Betätigung und Pflichten, ja selbst Schwierigkeiten mit sich bringt, als von einem Felsen aus das Meer zu
betrachten bis zum 70. Lebensjahr!“ Das Kaiserreich in Mexiko, für seinen Begründer Napoleon III. ein
Mittel, den Glanz seines Namens und die Einnahmen der französischen Staatskasse zu erhöhen, für die
unternehmende Spanierin an seiner Seite ein Schutzwehr der „lateinischen Rasse“, der monarchischen
Idee und des Katholizismus gegenüber der angelsächsischen protestantischen Republik der Vereinigten
Staaten, für die konservative Partei Mexikos ihre Rettung vor der Verfolgung durch den gewalttätigen
Präsidenten Juarez – dieses Kaiserreich war dem Erzherzog Max und seiner Frau das gelobte Land ihrer
Träume. Schimmernd im Glanze tropischer Pracht, noch ungehobene Schätze bergend, lockte sie dies
Märchenland, ihm ihre Tatkraft zu weihen. Trotz ernster Warnungen von verschiedenen Seiten,
trotzdem die Bedingungen des Erzherzogs für seine Annahme der Krone: seine einwandfreie Berufung
durch die Mehrheit des Volkes von Mexiko und garantierte Unterstützung der neuen Monarchie von
seiten Frankreichs und Englands, nicht erfüllt wurden, können Maximilian und Charlotte sich nicht
losreißen von dem ihnen so teuren Plane. Selbst den in letzter Stunde von Franz Josef seinem Bruder
abverlangten Verzicht auf alle Erbrechte leistet der Erzherzog, wenn auch knirschend in ohnmächtiger
Empörung. Er akzeptiert in Miramar feierlich die ihm dargebrachte Krone und – bricht in schwerer
Nervenerschütterung zusammen. Kaiserin Carlotta, Brillanten im Haar und Rosen an der Brust, präsidiert
allein dem Festbankett zu Ehren der mexikanischen Deputation, spricht spanisch wie eine geborne
Mexikanerin und wirkt bezaubernd durch ihre strahlende Anmut. Die bange Abmahnung seiner Mutter,
der Erzherzogin Sophie, hatte Maximilian tief bewegt. An Charlotte glitt sie spurlos ab. Sie selbst hat den

schwermütigen Brief der alten Frau siegesgewiß beantwortet. Endlich fühlte sie eine Krone auf dem
Haupt, endlich lag die Zukunft, einer Königstochter würdig, reich an Arbeit aber auch an Ehre, vor ihren
Augen. Als der junge Kaiser bei der Abfahrt von Miramar schluchzend an der Wand der Barkasse lehnte,
die das Herrscherpaar zum österreichischen Kriegsschiff „Novara“ brachte, wandte sich Charlotte,
peinlich berührt, zu ihrer Hofdame, Gräfin Zichy: „Regardez ce pauvre Max, comme il pleure!“ Solange
sie klar zu denken vermochte, hat Kaiserin Charlotte vor Fremden nie geweint. Das Unglück konnte sie
zerbrechen, nicht beugen.

II.
Einer der bestinformierten Beurteiler des beklagenswerten Kaisers Max von Mexiko, Egon
Caesar Corti, sagt von ihm: „Wie so viele Menschen, besaß auch der Erzherzog die unglückbringende
Eigenschaft, nur das Rosige und Angenehme sehen zu wollen, vor dem Dunklen und Schwierigen jedoch
die Augen zu verschließen, jene zu verbannen, die davon sprachen, und die Schönfärbenden
vorzuziehen....So trieb ihn sein Verhängnis immer tiefer hinein ins Ungewisse, jenem lockenden Irrlicht
der fernen Kaiserkrone nach.“
Seine schöne junge Frau, Charlotte von Belgien, teilte diesen Optimismus. Romantik und
Geschäftsgeist, Damenpolitik und Geldgier woben das Netz, in dem der schwärmerische Erzherzog sich
rettungslos verfing. Charlotte oder – wie sie sich als Herrscherin eines spanisch sprechenden Volkes
gerne nannte – Carlotta, hatte eine mächtige Gönnerin: Eugenie Gräfin von Montijo durch ihre
Vermählung mit Napoleon III. Kaiserin der Franzosen. Ein glatter junger Diplomat andalusischer Abkunft,
Don José Hidalgo, der in Mexiko Militärdienst geleistet und Eugenie in ihrer spanischen Heimat kennen
gelernt hatte, suggerierte ihr seinen Königsgedanken. Sie, die Tochter Spaniens, sollte der Schutzgeist
der lateinischen Rasse in Amerika werden, Gründerin einer katholischen Monarchie gegenüber dem
angelsächsischen, protestantischen „Koloß“ die Sklavenhalter des Südens wehrten sich gegen die Idee
der Sklavenbefreiung im Norden. Der Augenblick war gut gewählt. Eugenie erfaßte mit Feuereifer das
Projekt des Höflings und fand bald in Maximilian und Charlotte geeignete Werkzeuge zu seiner
Verwirklichung. Napoleon wurde gewonnen, zumal er durch den Kaiser von Mexiko Gelder einzutreiben
hoffte, die der legale Präsident Juarez zu zahlen sich weigerte. „Der Gönner nahm die Gestalt des
Wucherers an,“ sagt der Akademiker de La Gorce in seiner Vorrede zu dem neuen fesselnden Buche der
Gräfin Rainach-Foussemagne über Charlotte von Mexiko.
Nicht nur der bis zu seinem Ende weltfremde Erzherzog Max und seine intelligente, aber im
Banne klerikaler Tradition erzogene Frau ließen sich blenden. Leopold I., der schlaue Vater Charlottens,
der die belgische Krone in den Stürmen von 1848 klug zu bewahren gewußt hat, nannte den
fragwürdigen mexikanischen Throne „une belle position“. Leopold war das Orakel seiner Tochter. Kann
man ihr das Festhalten an einer Illusion vorwerfen, der ein berechnender Politiker wie der im
Regierungsgeschäft ergraute Koburger unterlag? Auch Kaiser Franz Josef hat nie energisch abgeraten. Er
besprach sogar die Einzelheiten der Installierung des jungen Herrscherpaares im neuen Reiche. In erster
Linie wurde von ihm die Gründung eines katholischen „Carlottaordens“ in Betracht gezogen.
Gegen den Verzicht auf Erbrecht, Apanage und Familiengut, den Franz Josef seinem Bruder
knapp vor dessen Kronannahme abgefordert hatte, revoltierte die leidenschaftliche Charlotte wie gegen
eine Züchtigung. Noch auf der österreichischen Fregatte „Novara“, die sie der neuen Heimat zuführt,

redigiert sie einen Protest gegen die erzwungene Entsagung, der dem Erzherzog beim Wiener Hofe
verhängnisvoll geschadet hat. Die junge Kaiserin hatte eine unglückliche Hand und einen gleichsam von
Scheuklappen beengten Blick. In der Kirche sieht sie ihres Reiches vornehmste Beschützerin. Aber Papst
Pius IX. verlangt die bedingungslose Rückgabe der vom verdrängten Präsidenten Juarez nationalisierten
Kirchengüter – eine praktische Unmöglichkeit. Auch verwirft der Heilige Vater die geplante
Gleichberechtigung der Konfessionen. Maximilian bittet seine Frau, den Nunzius zu besserer Einsicht zu
bringen. In zweistündiger Unterredung wendet sie ihre ungewöhnliche dialektische Kraft an diese
Aufgabe. Aber der warme Strom ihrer von gläubigem Idealismus erfüllten Rede rieselt an dem starren
Felsen kirchlicher Machtpolitik ohnmächtig ab. Zum Schlusse findet die Kaiserin eines jener dramatisch
zugespitzten Worte, wie sie romanischer Rhetorik nicht selten zu Gebote stehen. „Hochwürden,“ ruft
sie, stolz aufgerichtet, „wenn die Kirche uns nicht helfen will, so werden wir ihr gegen ihren Willen
dienen!“ An die Kaiserin Eugenie berichtet sie in tiefem Schmerz: „Ich kann Eurer Majestät sagen, daß
nichts mir eine richtigere Idee von der Hölle gegeben hat als diese Unterredung; denn die Hölle ist auch
nichts anderes als eine Sackgasse ohne Ausweg.“
Es war das Unglück dieser Herrscherin aus Passion, sich durch nichts belehren zu lassen. Auch
nach der bitteren Enttäuschung durch den Sendboten Roms hörte sie nicht auf, von Rom Hilfe zu
erhoffen. Während ihr Mann Statthalter in Lombardo-Venetien war, hätte sie als seine tätige Gefährtin
die Erfahrung gewinnen müssen, daß keine „Huld“, keine Liebenswürdigkeit und keine gesellschaftlichen
Konzessionen ein empörtes Volk beschwichtigen können. In Mexiko, wo die Liberalen mit Mißtrauen, die
Republikaner mit Haß, die Klerikalen seit dem Zwist mit Rom feinselig auf den jungen Monarchen
blickten, versuchte man es von neuem mit der persönlichen Zuvorkommenheit. Ordensverleihungen,
Einladungen an politische Gegner, Wohltätigkeit und Reifen mit mehr oder weniger bestellten
Begrüßungsfestlichkeiten sollten die Zerrüttung der Finanzen und die militärische Unzulänglichkeit im
Guerillakrieg gegen Juarez aufwiegen. Ein kindliches Unterfangen, dem die ehrgeizige. Schmeicheleien
zugängliche Kaiserin ihre ganze zähe Beharrlichkeit lieh. In die tropische Wildnis des mexikanischen
Märchenlandes, in die bizarre und vielfach unbequeme Pracht ihrer Schlösser sucht sie spanische
Etikette und die Sitten eines alten europäischen Hofes zu verpflanzen. Sie ist ein wenig hochfahrend,
mütterlicherseits bourbonischer Abstammung. Vertraulichkeiten von seiten der mexikanischen Damen
indignieren sie. Mit demselben Eifer, wie einst als Schülerin von eingelernten Lektionen, berichtet sie
ihrer Großmutter, der Exkönigin von Frankreich, über die Ausübung ihres Métier de reine: „Die
Betätigung sagt mir zu. Wir waren zu jung zum Nichtstun. Von gestern auf heute habe ich vier
Volkschulen besucht und eine fünfte auf der Durchfahrt. Morgen präsidiere ich dem Ministerrat, auf
Maxens Wunsch,“ fügte sie wie entschuldigend hinzu. Welch furchtbare Tragik in diesem Herrscherspiel
eines Träumers und einer aktionsgierigen Frau! Dieses Spiel kostete Blut. [Oesterreichische]
[Österreichische] und belgische Freiwillige kämpften in Mexiko gegen Juarez „Mit den Belgiern hat man
den Fehler gemacht,“ sagte der sonst so weichherzige Kaiser Max, „uns bartlos Kinder zu senden...sie
lassen sich wie die Fliegen töten.“ An diese bartlosen Kinder verschwendete auch Charlotte keine Träne.
Sehr schwer trug sie die Kinderlosigkeit, die ihrer Ehe beschieden war. Vor allem bedeutete das
Fehlen der Nachkommenschaft einen Schlag für ihr dynastisches Empfinden, ihren Königinnenstolz. Kein
Anzeichen echten Mutterinstinkts ist bei ihr bekannt geworden. Vielleicht versteckt sie ihn, vielleicht
hätte er sich, wie bei so vielen Frauen, erst durch die Mutterschaft entwickelt. Dagegen bringt ihre
Biographin Madame Reinach, manche [Aeußerung] [Äußerung] der Bitterkeit, herbe Worte der
Herrscherin ohne Kronprinz. Im Drama Werfels „Juarez und Maximilian“ ist es die Kaiserin, die ihrem

Gatten den kleinen Enkel des früheren, entthronten Kaisers von Mexiko als Adaptivsohn zuführt. In solch
schöner Szene hätte die wirkliche Charlotte niemals mitgewirkt. Reserviert, stolz, mit verhaltener
Gereiztheit, schreibt sie über die Aufnahme des kleinen Knaben in das Kaiserschloß: „Teuerste
Großmama!... Mehrere Mitglieder der Familie des Kaisers Iturbide sind in den Fürstenstand erhoben
worden. Man hat daran allerlei Prognosen für die Thronfolge geknüpft; es ist nur ein Akt der
Gerechtigkeit eines regierenden Kaisers, die Nachkommen eines abgesetzten Kaisers, der nicht von
königlichem Blut war, unter seinen Schutz zu nehmen. Wir haben im Schloß – bis eine Wohnung für sie
bereit sein wird – die Prinzessin Josefine Iturbide und den kleinen Augustin, ein Kind von zwei Jahren,
frisch und rosig, nicht allzu wohlerzogen vorläufig.! Dann folgen Angaben über den Aufenthalt der
übrigen Nachkommen Iturbides, und Charlotte kommt zu den tendiziösen Schlußworten: „Das ist der
Kern der Affäre, für den Fall, als die Zeitung sie anders betrachten sollten.“ Dieser zum erstenmal bei
Madame de Reinach publizierte Brief wirft ein helles Streiflicht auf den Charakter der unbeugsamen
Kaiserin Carlotta.
Selbst in intimen Briefen betont die junge Frau immer wieder die „Union parfaite“, die
vollkommene [Uebereinstimmung] [Übereinstimmung] mit ihrem Gatten. Und doch hatte sie sich im
zweiten Jahre des Kaisertums von der Politik gänzlich zurückgezogen. Sie gründet ein
Mädchenpensionat, ein transatlantisches Saint-Cyr, unter dem Namen Collegio Carlotta, liest ernste
Bücher, malt und modelliert. In grauem Reitkleid sieht man sie jeden Morgen auf ihrem kleinen,
braunen Pferd die Umgebung des Schlosses durchstreifen. Dem Kaiser begegnet sie fast nur bei den
Mahlzeiten.
Erst als der Zusammenbruch des Kaiserreiches drohend in nächste Nähe rückte, fanden sich die
Gatten in erneuter Liebe und dem alten Vertrauen. Das Ende des Bürgerkrieges in den Vereinigten
Staaten mit dem Siege des Nordens machte dem „Koloß“ die Hände frei. Der Staatssekretär Seward
kündigte in Paris den festen Entschluß der Union an, keine ausländische Intervention auf
amerikanischem Boden zu dulden. Damit war der Untergang des Kaisertums in Mexiko besiegelt. Europa
neigte sich dem Sternenbanner. Napoleon III. versprach die Rückberufung seiner Truppen, die
österreichische Regierung verbot die Einschiffung der für Mexiko angeworbenen Fremdenlegion. Vae
victis! Maximilian hörte zum erstenmal auf die Stimme der Vernunft. Schon wollte er seine
Thronentsagung öffentlich kundgeben, da schritt Charlotte ein. Zum Kampf gegen die Vernunft erhob sie
eine Waffe, der sich Maximilian immer unterwarf, den Kodex der Ehre. Mit fliegender Feder entwirft sie
eine Denkschrift voll Glut und Pathos. „Karl X. und mein Großvater (Louis Philippe) haben sich selbst
vernichtet, indem sie abdankten....So lange es einen Kaiser gibt, gibt es ein Kaisertum, selbst wenn nur
sechs Fuß Erde ihm gehören....Die Abdankung ist erst erfunden worden seit dem Tage, wo die
Souveräne vergaßen, sich in den Sattel zu werfen, in den Tagen der Gefahr....All das ist unwürdig eines
Fürsten aus dem Hause Habsburg, unwürdig Frankreichs und seiner Armee.“ Diese von Charlotte echt
empfundenen, aber dennoch für jedes klare Urteil hohlen Tiraden verfehlten nicht ihre Wirkung auf
Maximilian. – „Don Quichotte“ hatte ihn Jules Favre genannt. Er gibt den Gedanken an seiner
Abdankung auf und erlaubt Charlotte, ihrem heißen Wunsch gemäß nach Europa zu reisen, um dort
Napoleon und den Papst, Thron und Altar, für die „gute Sache“ persönlich zu gewinnen.
In fieberhafter Erregung bereitet sich Charlotte zu ihrer Dornenbahn. Was ihre Bittfahrt zum
tragischen Symbol erhöht, das ist ihr fester Glaube an das gegebene Wort und an den Sieg des guten
Willens. Wollten doch Maximilian und sie selbst ehrlich und aufrichtig dem Volk von Mexiko den inneren
Frieden bringen. Zur Zeit, als Erzherzog Max wegen des geforderten Verzichtes auf seine Rechte eines

Habsburgers von dem mexikanischen Unternehmen zurückzutreten dachte, hatte ihm der
Franzosenkaiser geschrieben, Maximilians Versprechungen seien bindend: „Was würde Eure kaiserliche
Hoheit von mir denken, wenn ich nach dem Eintreffen Eurer Hoheit in Mexiko sagte, daß ich die
Bedingungen, die ich unterzeichnet habe, nicht einhalten kann?“ Diesen Brief wollte Charlotte Napoleon
entgegenhalten, sie baute auf die Kraft dieses Dokuments. Das Wort vom „Fetzen Papier“, zu dem
Verträge werden, war damals noch nicht gefallen.
Der Franzosenkaiser suchte den Besuch der lästigen Mahnerin zu vermeiden, ließ sie im Grand
Hotel statt in den Tuilerien absteigen und sandte ihr Eugenie als Blitzableiter. Charlotte verlangte
drohend, daß Napoleon sie empfange. „Sonst breche ich ein bei ihm!“ rief die sonst von der Konvenienz
beherrschte Frau. Sehr bleich, in schwarzem Kleid, auf den Schultern eine Spitzenmantille, an der ihre
nervösen Hände nesteln, erscheint sie im Schoß von Saint-Cloud. „Sire,“ sagt sie zu Napoleon, „ich bin
gekommen, eine Sache zu retten die auch die Ihre ist.“ Bald in flammender Beredsamkeit, bald im Tone
maßvoller [Ueberredung] [Überredung] spricht sie mit dem Kaiser. Ein Diener, der Erfrischungen bringt,
unterbricht die Diskussion. Ungeduldig schiebt Charlotte das ihr angebotene Glas zurück, spricht weiter,
warnt, fordert. Napoleon weint aus Mitleid und erklärt, er könne nichts tun. Den Brief, der Napoleon mit
seinen eigenen Worten anklagt, hob Charlotte für eine zweite Unterredung auf. Auch diese vergeblich.
„Man wird ihr zu essen geben,“ spaßte Prosper Mérimée „aber kein Geld und keine Truppen!“ Zu dieser
Erkenntnis mußte auch Charlotte schließlich kommen. Wie ein Stachel bohrte sie sich in ihr Bewußtsein.
In ihrem liebevoll schonenden Bericht an Maximilian wirbel bereits die Gedanken durcheinander. Sie hat
nur eine Erklärung für den verrat Napoleons: er steht außerhalb der göttlichen Weltordnung, er ist der
Teufel! Befreie dich von seinem Einfluß, rät sie ihrem Manne, die Idee der Abdankung kommt von ihm!
Kindheitseindrücke religiöser Färbung erwachen in ihr. Abzüge der Holzschnitte Dürers: „Die
Apokalypse“, die sie als Mädchen oft betrachtet, erstehen vor ihren fieberglänzenden Augen. Sie sieht
die vier Reiter: Hunger, Krieg, Seuche und Tod, über die jammernde Menschheit hinstürmen. Erst am
Comosee, wo sie auf der Fahrt nach Rom Aufenthalt nimmt, beruhigt sich die erregte Frau. Die Bilder
des Grauens weichen, in reinem Glanze steigt die Erinnerung an ihre Honigmonde auf, die sie dort
verbracht. Ein Brief aus der Villa d’Este an ihren fernen Gatten, der zarte Ausdruck tiefster Liebe, gibt
herzbewegend den letzten klaren Schimmer eines Geistes wieder, auf den sich schon die Nacht
herabsenkt. Auf Schloß Miramar, das sie aufsucht, erneuter, wehmütiger Rückblick! Die vom Sieg bei
Lissa ruhmbestrahlte Eskader, an ihrer Spitze Tegetthoff auf dem Schiff „Erzherzog Ferdinand Max“,
defiliert vor dem Felseneiland. „Morituri te salutant“, schreibt ahnungsvoll die Kaiserin in einem sonst
krankhaft überspannten Bericht nach Mexiko. „Es ist der letzte Gruß der Marine, dann verläßt sie Triest,
vielleicht die Geschichte.“ Ungefähr zur selben Zeit klammerte sich Kaiser Max noch immer an
Illusionen. Sehnsucht nach Charlotte spricht aus seinen Briefen. „In wenigen Wochen,“ sagt er darin
„hoffe ich Dich, mein Lebensglück, an mein wundes Herz zu drücken.“
Noch hatte der Wahnsinn die Kaiserin nicht befallen, noch hielt sie die Zuversicht aufrecht, der
Hort der Christenheit, der Papst, werde ihren frommen Gatten schützen. Mit dem Entwurf für ein
Konkordat ausgerüstet, kniete Charlotte am 27. September 1866 zu Füßen des Heiligen Vaters. Er hob
sie auf und führte sie in ein Audienzzimmer, das sie nach anderthalbstündiger geheimer Unterredung als
eine Irrsinnige verließ. Auch der Himmel hat die Hand von Kaiserreiche Mexiko abgezogen. Fortan
glaubte sie, von Giftmischern umgeben zu sein und wollte nichts zu sich nehmen. An den öffentlichen
Brunnen Roms holte sie sich selbst Trinkwasser.

Gebrochen in der Blüte ihrer Jugend, im Alter von 26 Jahren, hat sie sich nicht mehr erholt. Auf
dem vereinsamten Schlosse Miramar, später in ihrer belgischen Heimat, unter Obhut der königlichen
Familie, verbringt sie weltabgeschieden ihr Dämmerleben. Der Kirche blieb sie ergeben. Ihr Beichtvater
und Gewissensleiter aus ihrer Mädchenzeit war es, der ihr das heldenmütige Ende Maximilians
beibrachte. Sie verglich seinen Tod mit der Opferung Christi. Ihre Worte an Max in Werfels Drama: „Du
bist der Herr der Erde, der Souverän des Universums!“ sind wirklich überliefert. In ihren Anfällen von
Zerstörungswut schonte sie immer die Gegenstände, die an ihren Gatten erinnerten. Der Arzt
besänftigte sie oft durch die Mahnung, sie sei eine Kaiserin. So wirkten die stärksten Impulse dieser
Frauenseele auch nach ihrer Zerrüttung fort: ihr religiöser Glaube, ihre Liebe und ihr Ehrgeiz. Was sie
heute sein mag, bleibt Fernerstehenden unbekannt. Sorglich bewacht und gepflegt, widersteht
Charlottens Körper dem Nagen der Zeit. Zwei Jahre mühsam errungener, noch mühsamer behaupteter
Herrschaft, bezahlt mit nun bald sechzig Jahren geistiger Nacht! Selten hat ein Weib verfehltes Streben
so schwer gebüßt.
Berta Pauli

