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Vorwort

Wer Paris mit dem Flugzeug erreicht, landet auf dem Aéroport 
Charles de  Gaulle in Roissy. Wer dann von dort mit dem Bus in 
die Stadt fährt, steigt am Place Charles de  Gaulle aus. Für auf-
merksame Besucher wäre die zweite nicht die letzte materiali-
sierte Erinnerung an Charles de  Gaulle in Paris.

Bei gelegentlichen Umfragen nach den größten Franzosen al-
ler Zeiten landet Charles de  Gaulle gewöhnlich auf einem der 
drei vorderen Plätze. Natürlich sind derlei Großartigkeits-Ran-
kings Unsinn. Welches wäre der Maßstab, an dem die „Größe“ 
Charles de Montesquieus, Napoleon Bonapartes, Hector Berlioz’, 
Gustave Flauberts – und Charles de  Gaulles sich messen und 
sinnvoll vergleichen ließen? Es gibt ihn nicht, gibt ihn auch des-
halb nicht, weil ein für alle Mal unklar und fraglich ist, was er 
eigentlich messen sollte. „Größe“, sowohl geistige wie künstleri-
sche wie staatsmännische Größe, ist eine vieldeutige Vorstellung, 
kein eindeutiger Begriff. „Größe“ wird empfunden, nicht ge-
wusst. Die Empfindung ist gewöhnlich richtig, auch wenn sie des 
konkreten Wissens ermangelt. 

Das gilt auch für die „Größe“ Charles de  Gaulles, die in den 
Namen der „Erinnerungsorte“ und den Großartigkeits-Rankings 
zum Ausdruck gebracht wird. Auf die Frage, warum sie Charles 
de  Gaulle für einen der größten Franzosen aller Zeiten halten, 
hätten die meisten lebenden Franzosen keine verlässliche Ant-
wort. 

Eine solche fiele auch schwer. De  Gaulle war ein großer Fran-
zose, der größte Franzose seiner Zeit gewiss. Was ihn dazu mach-
te, lässt sich mit wenigen Sätzen aber nicht sagen. De  Gaulle selbst 
sagte, dass er zweimal Frankreich „gerettet“ und dem Land vorü-
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bergehend zu der nationalen Bedeutung verholfen habe, die 
Frankreichs historische Sendung sei. Das ist ebenso falsch, wie es 
tief empfunden war.

De  Gaulles „Größe“ ergab sich nicht aus gestalterischen Leis-
tungen, die tief und fortwirkend in die Geschichte eingriffen. 
Das unterscheidet de  Gaulle von Napoleon. Sie ergab sich aus 
der Singularität seiner bezwingenden Persönlichkeit. Das hat de 
 Gaulle mit Napoleon gemein. Besonderheit des Wesens, die zu 
– staatsmännischer – Größe ermächtigt, bedarf besonderer Um-
stände, damit sie als Größe wirkungsmächtig werden kann. Na-
poleon schaffte solche Umstände, de  Gaulle reagierte auf Um-
stände, die andere schafften. Das unterscheidet den einen wieder 
vom anderen. 

Schließlich ist „Größe“ keine reine Qualität. Sie ist mit Eigen-
schaften versetzt, die sie in Frage stellen und den Umgang mit ihr 
– womöglich bis zur Unerträglichkeit – erschweren. Vielleicht 
gehören solche Eigenschaften und deren Ausdrucksformen zu 
den Bedingungen von „Größe“. Jedenfalls muss „Größe“ sich 
gegen sie durchsetzen. De  Gaulles „Größe“ macht davon keine 
Ausnahme. 

Weil dies alles so ist, hat die gleichsam blindlings anerkannte 
historische Bedeutung Charles de  Gaulles in keiner knappen 
Formel Platz. Sie muss biographisch erschlossen, begründet, in 
Frage gestellt und durchgesetzt werden. Das ist der Zweck dieses 
Buches. 

Dessen Verfasser bewundert Charles de  Gaulle, verehrt ihn 
aber nicht. Er vertraut darauf, dass Mangel an Verehrung ihn vor 
hagiographischen Anwandlungen bewahrt und Bewunderung 
Anflüge von Bloßstellung abwehrt. Im Übrigen hat er das Buch 
für ein historisch interessiertes Lesepublikum, nicht für bücher-
lesende Historiker geschrieben und deshalb auf einen „wissen-
schaftlichen Apparat“ verzichtet. 

Bad Soden am Taunus im November 2015 Volker Hentschel
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Vor dem Ersten Weltkrieg  
(1890 –1914)

Charles André Joseph Marie de  Gaulle wurde in den ersten Stun-
den des 22. November 1890 im Hause der Eltern seiner Mutter in 
Lille geboren. Lille liegt im Nordwesten Frankreichs, nahe der 
Grenze zu Belgien, und ist die Hauptstadt Französisch-Flanderns. 
Die de  Gaulles lebten nicht in Lille, sondern in Paris: der 42 Jahre 
alte Vater Henri de  Gaulle, die erheblich jüngere Mutter Jeanne, 
der dreijährige Bruder Xavier und die einjährige Schwester Marie-
Agnès. Es galt jedoch als gute Sitte, dass ein Mädchen aus Lille 
seine Kinder im Elternhaus zur Welt brachte. Jeanne de  Gaulle war 
überzeugte Lilleoise. Sie verstieß nicht gegen gute Liller Sitten.

Der Geburtsort war weder für Charles de  Gaulles Selbstver-
ständnis noch für sein Verständnis Frankreichs gleichgültig. De 
 Gaulle verstand sich zeitlebens als Junge aus Lille, der in Paris auf-
wuchs, nicht etwa als Pariser, der einer Marotte wegen in Lille 
geboren wurde. Dabei war „Lille“ eine Chiffre für Frankreichs 
Norden, dem auch die väterlichen Vorfahren entstammten. Die 
Chiffre verwies auf Ordnung und Strenge der Lebensführung und 
des Denkens, auf Nüchternheit und Beharrlichkeit, auf Würde 
und Stolz. Das waren die menschlichen Eigenschaften, die Charles 
de  Gaulle, der Soldat, der Streiter für Frankreichs Ehre und der 
Staatsmann, mit jener „bestimmten Idee von Frankreich“ verband, 
die – so heißt es in den ersten Sätze seiner Kriegserinnerungen – 
Vernunft und Gefühl ihm eingaben und von der er sich sein Leben 
lang leiten ließ.

Der Junge aus Lille wuchs im VII. Pariser Arrondissement her-
an, links der Seine, dort, wo französische Geschichte handgreiflich 
wird und wo fern dem Geschäftsleben und den weltlichen Ver-
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gnügungen die Beamten und die Soldaten, die Gelehrten und die 
Männer der Kirche lebten. Sein Vater gehörte zu den Gelehrten 
und war der Kirche eng verbunden. Henri de  Gaulle unterrichtete 
alte Sprachen, Französisch und Geschichte am Jesuitenkolleg der 
unbefleckten Empfängnis in der Rue Vaugirard. Er selbst war 
nicht Jesuit. 

Die Familie war von niederem Adel, der bis ins 13. Jahrhundert 
zurückreichte, politisch und sozial aber längst bedeutungslos ge-
worden war. Wirtschaftlich bedeutungslos ohnehin. Henri de 
 Gaulles Vater hatte als Journalist, seine Mutter als Schriftstellerin 
einiges Ansehen, jedoch nicht genug Geld erworben, um dem spät 
geborenen Sohn die erwünschte Ausbildung zum Offizier zu er-
möglichen. Henri de  Gaulle nahm freilich als Freiwilliger am 
deutsch-französischen Krieg von 1870/71 teil und brachte es dabei 
bis zum Chef einer Kompanie. Bei der Verteidigung von Paris 
wurde er schwer verwundet. Nach dem Ende des Krieges kehrte 
er ins zivile Leben zurück. Die Wunde verheilte, der Schmerz 
über Frankreichs Niederlage und Schmach dauerte an. Er konnte 
nicht vergehen, ehe mit Gottes Hilfe beides auf dem Schlachtfeld 
gut gemacht worden wäre. Henri de  Gaulle bezweifelte freilich, 
dass es der Wille des politischen Personals der Dritten Repu blik 
wäre, sie gut zu machen. Die Fähigkeit dazu sprach er ihm 
schlechthin ab. Henri de  Gaulle war unerschütterlicher Monar-
chist. Nach der Vertreibung Napoleon III. trat er für die Wieder-
herstellung der Bourbonenherrschaft ein. Der Versuch wurde ge-
macht, scheiterte jedoch an der Uneinigkeit der Monarchisten und 
am Starrsinn des Thronanwärters. Frankreich gab sich eine repub-
likanisch-parlamentarische Verfassung, die modernste Verfassung 
in ganz Europa. Henri de  Gaulle sah sie als politischen Sündenfall 
an. Seine leidenschaftliche Liebe zum Vaterland brach sich daran. 
Für Parteien und parlamentarische Regierungen hatte er wenig 
anderes als Verachtung übrig.

Charles de  Gaulle wuchs mithin in einer Atmosphäre heran, die 
mit vorwiegend historisch und ideell begründetem Nationalge-
fühl, Monarchismus und Klerikalismus gesättigt war. Der Geist 
des Kindes wurde davon nachhaltig durchdrungen. Das Kind war 
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glücklich dabei. Die Familie, die engere, zu der 1893 und 1897 
noch zwei Jungs hinzukamen, und die weitere, mit der man regen 
Umgang pflegte, war eins mit sich und Charles war darin gebor-
gen. Seine Eltern liebten ihn, nüchtern und streng eher als zärtlich, 
aber von Herzen und fürsorglich. Und Charles liebte seine Eltern, 
respektvoll eher als hingegeben, aber innig und vertrauensvoll. 
Die Geschwister waren einander nahe und blieben dies auch in 
Zukunft. Die Strenge der patriotisch-christlich-monarchistischen 
Gesinnung schloss alltägliche Vergnügungen nicht aus. Man un-
ternahm Ausflüge, wenn auch mit belehrender Absicht, man ging 
ins Theater, wenn auch nur ausnahmsweise, und man verbrachte 
den Sommer an der See, später auch im eigenen Ferienhaus in der 
Dordogne. 

Ein besonders braves Kind und ein besonders guter Schüler war 
Charles de  Gaulle nicht. Dem Vater gehorchte er aufs Wort, der 
Mutter nur bedingt. Dabei war mit der verständnisvollen, zuweilen 
witzigen Zugewandtheit Henri de  Gaulles leichter umzugehen als 
mit der anspruchsvollen und distanzierenden Ernsthaftigkeit  Jeanne 
de  Gaulles. Derentwegen war bei aller kindlichen Widersetzlichkeit 
die Mutter und nicht der Vater die bestimmende Autorität bei der 
Erziehung des Jungen; die einzige menschliche Autorität wahr-
scheinlich, die Charles de  Gaulle in seinem Leben dauerhaft aner-
kannte. Er sei niemals das besorgte Gefühl losgeworden, bei allem, 
was er tue, von der Mutter beobachtet zu werden, bekannte de 
 Gaulle in hohem Alter der eng vertrauten Schwester. 

Es war selbstverständlich, dass Jeanne und Henri de  Gaulle ihre 
Kinder in kirchliche Schulen schickten. Charles de  Gaulle kam im 
Alter von kaum fünf Jahren auf die Schule der christlichen Brüder 
des Thomas von Aquin und wechselte mit knapp zehn zum Jesui-
tenkolleg, in dem sein Vater unterrichtete. Zu bemerkenswerten 
Anstrengungen fühlte Charles de  Gaulle sich weder dort noch hier 
aufgerufen. Und da Wissen ihm nicht zufiel, war er zehn Jahre lang 
ein nur mäßiger Schüler. Spiel und Sport, die in den unendlich lan-
gen, morgens um acht Uhr beginnenden und abends um viertel 
nach sieben Uhr endenden Schultagen durchaus ihren Platz hatten, 
schätzte er mehr. Charles de  Gaulle wurde ein begeisterter und 
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 guter Fußballspieler. Außerdem las er lieber als die lateinischen, 
die griechischen und die französischen Klassiker, die man in der 
 Schule und daheim bei Tisch zu rezitieren hatte, Robinson Crusoe, 
Der letzte Mohikaner und dergleichen leicht verdauliche literari-
sche Köstlichkeiten mehr.

Henri und Jeanne de  Gaulle waren nicht nur gesinnungsfeste 
und charakterstarke, sondern auch kluge Eltern. Sie wünschten 
sich, dass ihr zweiter Sohn so fleißig und so gut im Unterricht wäre 
wie dessen älterer Bruder Jacques, bedrängten ihn deswegen aber 
nicht mehr als tunlich. Und der Sohn wurde schließlich auch aus 
eigenem Antrieb fleißig und ein guter Schüler.

Als er fünfzehn Jahre alt war, beschloss Charles de  Gaulle, dass 
er Soldat würde, Offizier natürlich und am Ende General. Damals 
begann er Merk- und Gedankenhefte zu führen. Daran hielt er sein 
Leben lang fest. Ins erste Heft schrieb der Junge, dass der General 
de  Gaulle im Jahr 1930 an der Spitze einer enormen Armee mit 
Umsicht, Tatkraft und Mut Frankreich offensiv gegen einen An-
griff „Europas“ unter deutscher Führung verteidigte, das Vater-
land rettete und der Nation wieder zu jener Größe verhalf, ohne 
die Frankreich nicht Frankreich wäre. Ganz so begab es sich nicht, 
ahnungsvoll war es trotzdem.

Dem Jungen galt als selbstverständlich, dass „Frankreichs Ret-
ter“ in St. Cyr ausgebildet worden wäre. St. Cyr war ein Örtchen 
west lich von Paris, nahe Versailles, in dem die Geliebte Lud-
wigs XIV., die höchst ehrenwerte und verdiente Marquise de 
Maintenon, im späten 17. Jahrhundert eine staatliche Stätte für die 
Erziehung der Töchter verarmter Adliger geschaffen hatte. Napo-
leon I. machte daraus im Jahr 1808 die Eliteschule des französi-
schen Offizierscorps. Viele strebten nach St. Cyr, nur jeder vierte 
wurde aufgenommen. Damit einer aufgenommen würde, musste er 
eine schwere Prüfung bestehen. Charles de  Gaulle brannte darauf, 
aufgenommen zu werden. Deshalb fasste er mit dem Entschluss, 
General zu werden, auch den Entschluss, künftig ein eifriger und 
erfolgreicher Schüler zu sein.

Es traf sich, dass die Dritte Republik gerade in dem Jahr, in dem 
Charles de  Gaulle sich zur Genugtuung seiner Eltern zum militäri-
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schen Dienst an Frankreichs Größe entschloss, die entschiedene 
Trennung von Staat und Kirche de kretierte und Schulen nur noch 
als staatlich-laizistische Veranstaltungen zuließ. Henri und Jeanne 
de  Gaulle dachten keinen Moment daran, ihren Sohn einem repu-
blikanischen Lyzeum anzuvertrauen. Deshalb absolvierte Charles 
de  Gaulle sein letztes Schuljahr in Belgien, im Jesuitenkolleg du 
Sacré-Coeur in Antoing, dreißig Kilometer östlich von Lille. Dort 
bestand er im Sommer 1908 das Abitur. 

Den Rest des Sommers verbrachte de  Gaulle in Deutschland. Da-
rauf bereitete er sich durch intensive Sprachstudien gründlich vor. 
Er wollte das Land kennen und verstehen lernen, gegen das er zum 
Ruhme Frankreichs einst Krieg führen müsste. Zu diesem Zweck 
lebte er zwei Monate lang im Hause eines Schwarzwälder Dorf-
pfarrers und tat sich lesend, redend und wandernd um. Er kam ohne 
Vorurteile und ging ohne Abneigung. Der historische Konflikt, den 
es nun einmal gab und den es mit Notwendigkeit auszufechten gelte, 
war eins und das persönliche Erleben von Land und Leuten ein an-
deres. De  Gaulle konnte eins vom anderen scheiden. 

Im Herbst 1908 begann er mit der Vorbereitung auf die Prüfung 
in St. Cyr. Dazu besuchte er dann doch eine verstaatlichte Jesui-
tenschule, das Collège Stanislas in Paris. Seine Leistungen waren 
zunächst mäßig, der Ehrgeiz und die Energie hingegen groß. Am 
Ende war de  Gaulle der Zweitbeste seiner Klasse.

Die Aufnahmeprüfung der Militärakademie geriet dennoch zu 
einer Enttäuschung. De  Gaulle fiel nicht durch. Das wäre keine 
Enttäuschung, sondern eine Katastrophe gewesen. Er gehörte zu 
den 221 von 800 Bewerbern, die aufgenommen wurden, aber nur 
auf Rang 119. Henri de  Gaulle war damit zufrieden und stolz auf 
seinen Sohn; der Sohn nahm sich vor, es den Prüfern im Studium 
zu zeigen.

Vor das Studium hatte die französische Militärverwaltung aller-
dings ein Jahr Dienst als einfacher Soldat und Unteroffizier gesetzt. 
Henri de  Gaulle riet seinem Sohn, den Dienst im ruhmreichen 
33. Infanterieregiment im geschichtsträchtigen Städtchen Arras zu 
tun. Charles de  Gaulle folgte dem Rat. Sein Dienst als Gemeiner 
gestaltete sich unerfreulich. Das konnte nicht anders sein. Charles 
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de  Gaulle taugte zum Gemeinen nicht und machte daraus keinen 
Hehl. Vermutlich vermochte er selbst nicht auseinanderzuhalten, 
was an seinem Umgang mit Ranggleichen und Vorgesetzten Scheu 
und was Hochmut, was Unbeholfenheit und was Dünkel, was in-
tellektuelle Überlegenheit und was geistige Anmaßung war. Die 
anderen vermochten dies ganz sicher nicht, fassten sein Verhalten 
unterschiedslos als Hochmut, Dünkel und Anmaßung auf, nah-
men es übel oder belustigten sich darüber. 

Nach einem halben Jahr wurde de  Gaulle der Gewohnheit ge-
mäß zum Korporal befördert. Die ausnahmsweise Beförderung 
zum Sergeanten unterblieb. Der Regimentskommandeur fragte de 
 Gaulles Kompanieführer, warum er den auffälligen jungen Mann 
nicht dafür vorschlage? Der Kompanieführer fragte zurück, wel-
chen Sinn es habe, jemanden zum Sergeanten zu befördern, der 
glaube, zum Connétable bestimmt zu sein? Connétable hieß im 
alten Frankreich der nur Gott und dem König verantwortliche 
Herr aller Heerscharen. Witzig und dabei so wahr, dass die spott-
haft-achtungsvolle Bezeichnung Charles de  Gaulle von Arras aus 
begleitete, wohin immer er sich wandte. 

De  Gaulle litt unter den persönlichkeitsbedingten und deswegen 
unabwendbaren Misshelligkeiten des gemeinen Soldatenlebens 
nicht, weil er sich vorgenommen hatte, unter den Umständen sei-
nes alltäglichen Lebens und seines vorgezeichneten Wirkens nie zu 
leiden. Auf die Nerven gingen sie ihm trotzdem. Er war froh, als 
das Jahr herum war. De  Gaulle hatte Bekanntschaft mit dem 
Dienst, dem Denken, den Gelüsten und dem Gebaren der gewöhn-
lichen Soldaten unterschiedlichen Grades gemacht; zu einem Ver-
ständnis dafür war er nicht gelangt. Das konnte und wollte er auch 
nicht.

Im Oktober 1910 begann Charles de  Gaulles Ausbildung in 
St. Cyr. Sein Erscheinungsbild hatte derweil bizarre Züge ange-
nommen. Die behielt es bei. De  Gaulle war zu einer Höhe von 1,95 
Meter aufgeschossen. Die Ausbildung des Oberkörpers schien mit 
dem schubhaften Wachstum nicht recht mitgekommen zu sein. 
Die Schultern waren schmal, die Brust wirkte eingefallen. Zwi-
schen den Schultern steckte ein langer Hals und darauf saß ein ver-
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hältnismäßig kleiner Kopf mit einer unverhältnismäßig großen, 
scharf zwischen engstehenden Augen vorspringenden Nase. Der 
Mund war schmal, die Unterlippe voll. Die großen Ohren standen 
ein wenig ab. De  Gaulle mochte seinen eigenen Anblick nicht und 
mied ihn nach Möglichkeit. Anderen gab er Anlass zu weniger 
 respektablen Spitznamen als Connétable: „Geschossener Spargel“ 
oder „doppelter Zollstock“ in neutraler Fassung und „Gockel“ 
oder „Truthahn“ mit wertendem Beiklang. 

Umgänglich und weithin beliebt, ein guter Kumpel gar, wurde 
Charles de  Gaulle auch in St. Cyr unter seinesgleichen nicht. Um-
gänglichkeit und Kumpeltum waren seinem Naturell zuwider. De 
 Gaulle war ein scheuer Mensch. Außerdem hatte beides keinen 
Platz in dem Entwurf, den er zu jener Zeit für die Entwicklung 
seiner Persönlichkeit und seiner Führerschaft machte. Den Platz 
nahmen Selbstbeherrschung, Einsamkeit und Schweigen ein. Un-
erschütterliches Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten war ebenso 
vorausgesetzt wie der Glaube an Gott. 

Mit seinen Fähigkeiten und seiner Selbstbeherrschung arbeitete 
Charles de  Gaulle sich im Laufe des ersten Jahres in St. Cyr von 
Rang 119 auf Rang 45 und im Laufe des zweiten Jahres weiter auf 
Rang 13 vor. In den theoretischen Fächern schnitt er hervorragend, 
in den praktischen – Schießen, Fechten, Reiten usw. – nur mäßig 
ab. Die Beurteilung, mit der er am Ende der Ausbildung, im Herbst 
1912, zum Leutnant befördert wurde, war glänzend: Ein hoch-
begabter junger Offizier mit Führungs- und Entscheidungskraft. 

Dank ihr gehörte de  Gaulle zu den wenigen Absolventen, die 
sich das Regiment, in dem sie dienen wollten, aussuchen durften. 
De  Gaulle wählte schlicht und einfach: Er ging zurück zum 33. 
Infanterieregiment in Arras. Die Wahl konnte aus mehreren Grün-
den überraschen. Für de  Gaulle war kein Grund stichhaltig. Ers-
tens galt in Frankreich die Kavallerie und nicht die Infanterie als 
der feinere Truppenteil. De  Gaulle saß nicht gut zu Pferd. Wichti-
ger war freilich seine Überzeugung, dass die Kavallerie keine mili-
tärische Zukunft hätte und kommende Kriege von der Infanterie 
entschieden würden. Zweitens stand de  Gaulle der bequeme, ein 
wenig luxuriöse Dienst irgendwo in Übersee offen. An Luxus lag 
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ihm jedoch nichts und Bequemlichkeit war ihm zuwider. Vor al-
lem aber wäre er im Falle eines Krieges buchstäblich weit vom 
Schuss gewesen. Die Vorstellung war schiere Pein. Drittens war es 
de  Gaulle beim 33. Infanterieregiment in Arras nicht besonders gut 
ergangen. Er wusste, dass es ihm mit seiner persönlichen Ausstat-
tung in keinem Regiment besser erginge. Unter dieser Vorausset-
zung nahmen die ruhmvolle Tradition des Regiments sowie die 
Lage seiner Garnison im Norden Frankreichs ihn für sich ein. Und 
so wurde Charles de  Gaulle Zugführer im 1. Bataillon des 33. In-
fanterieregiments in Arras und blieb dies bis zum Beginn des Ers-
ten Weltkriegs.

Nach einem Jahr schon erfolgte die Beförderung zum Oberleut-
nant. Die damit verbundene Beurteilung war des Lobes voll. Das 
Lob erstreckte sich erstmals auch auf de  Gaulles waches und weit-
reichendes, anspruchsvolles und fürsorgliches Interesse an den 
Leuten seines Zuges sowie auf seinen Willen, sie nicht nur als Sol-
daten, sondern darüber hinaus als Menschen, Bürger und Pa trioten 
zu bilden und zu formen.

Im Übrigen ergab die lebens- und die allgemeingeschichtliche 
Bedeutung seines Offiziersdienstes in Arras sich weniger aus dem 
eigenen Sein und Tun, als vielmehr daraus, dass sein Regiment von 
einem ungewöhnlichen Mann kommandiert wurde. Dieser Mann 
hieß Philippe  Pétain.  Pétain war, was Charles de  Gaulle zu sein 
erstrebte: ein Mann von starkem, eigenwilligem Charakter. Das 
war ihm nicht besonders gut bekommen.  Pétains kalter Hochmut 
und seine schneidende Streitlust hielten einander die Waage und 
waren für die meisten anderen nur deshalb erträglich, weil sie mit 
überragenden Talenten und persönlichem Charisma unterlegt wa-
ren. Gleichwohl näherte  Pétain, Jahrgang 1856, sich dem Pensions-
alter, ohne es zum General gebracht zu haben und ohne erwarten 
zu dürfen, es noch zum General zu bringen. Das ärgerte den gut 
gewachsenen, trotz vollkommener Kahlheit schönen, rätselhaften, 
verführerischen und außerordentlich eitlen Mann weidlich. Es kam 
ihm aber niemals in den Sinn, um eines hierarchischen Aufstiegs 
willen seine Meinungen und die Formen ihres Ausdrucks zu 
 ändern. Und wenn es ihm in den Sinn gekommen wäre, dann hätte 
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er es nicht zu tun vermocht. Dabei war Oberst  Pétain nicht nur als 
Truppenführer ein Soldat besonderer Klasse. Er war auch als mili-
tärischer Denker ein Mann für sich.  Pétain glaubte nicht daran, 
dass auch weiterhin der Angriff zu Fuß und zu Pferd und das  Feuer 
der Gewehre Schlachten und Kriege entschieden. Er war vielmehr 
davon überzeugt, dass im Zeichen neuartiger Bewaffnung die Ver-
teidigung und die Feuerkraft der Artillerie kriegsentscheidend 
 geworden wären. Das lief den offiziellen Doktrinen des franzö-
sischen Generalstabs geradewegs zuwider und wurde dennoch von 
 Pétain mit unbeirrbarer Entschiedenheit in Wort und Schrift ver-
fochten.  Pétains Überzeugung hielt de  Gaulle für falsch. De  Gaulle 
blieb davon überzeugt, dass die Soldaten im Gefecht nur ein 
 Gedanke beseelen dürfte: vorwärts zum Angriff mit feuernden 
 Gewehren. Davon abgesehen, machte sein Kommandeur jedoch 
mächtigen Eindruck auf ihn. Von  Pétain habe er beispielhaft erfah-
ren, schrieb er sehr viel später, was die Gabe und die Kunst zu 
 befehlen wert seien. Der Kommandeur war von dem Zugführer 
nicht gleichermaßen beeindruckt. Das ging nicht an. Aber er nahm 
de  Gaulle vorteilhaft wahr und entsann sich seiner später. 
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Weniger als zwei Jahre nach de  Gaulles Dienstantritt in Arras, am 
1. August 1914, erklärte Deutschland Frankreich den Krieg. Am 
gleichen Tag noch marschierten deutsche Truppen auf dem Weg 
nach Frankreich in Belgien ein. Der Erste Weltkrieg begann. Der 
Beginn erfüllt de  Gaulle mit Begeisterung und Zuversicht. Der 
Krieg war sein Daseinszweck. Bald wurde freilich offenbar, dass 
dieser Krieg dem Zweck nicht genügte.

Zwei Tage nach Deutschlands Kriegserklärung wurde de 
 Gaulles Regiment unter  Pétains Führung von Arras nach Dinant 
in Marsch gesetzt. Dinant liegt in Belgien an der Maas. Deutsche 
Truppen waren mit ungeahnter Schnelle von Osten her bis zur 
Maas vorgestoßen. Das 33. Infanterieregiment sollte sie am Über-
schreiten der Maas hindern. Oberleutnant de  Gaulles Zug erhielt 
den Auftrag, sich einer Brücke zu bemächtigen und diese zu hal-
ten. Es war der 15. August 1914. Das Gelände westlich des Flusses 
lag unter schwerem deutschen Artilleriefeuer. De  Gaulle wartete 
auf die Unterstützung der französischen Artillerie. Die Unterstüt-
zung blieb aus. Langes Warten vertrug sich mit de  Gaulles militä-
rischen Grundsätzen nicht. De  Gaulle war ein Mann der Offensi-
ve. Er tat, was er vertrat. Er schrie: „Erster Zug, mir nach!“ und 
rannte los. Rennend teilte Oberleutnant de  Gaulle sich in zwei 
Personen. Die eine Person rannte, die andere beobachtete sie beim 
Rennen. Die erste wurde, bevor sie die Brücke erreichte, von einer 
Kugel ins Wadenbein getroffen und stürzte. Der Zugfeldwebel 
stürzte tot auf sie. De  Gaulle machte sich frei und kroch aus dem 
Feuer. Um ihn herum klatschten die Kugeln in noch leben dige 
oder bereits tote Leiber. Nie zuvor hatte de  Gaulle ein widerwär-
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tigeres Geräusch gehört. Hinterher verstand er nicht, dass nicht 
auch er durchsiebt worden war.

Die „Feuertaufe“ hatte zweierlei erwiesen, zum einen, dass de 
 Gaulle im Feuer unerschrocken blieb, und zum anderen, dass mili-
tärischer Erfolg de  Gaulle mehr galt als das Leben der Leute, die er 
führte. Monate später schrieb er als Adjutant des Regimentskom-
mandeurs in einen Tagesbefehl: „Verluste sind von geringer Be-
deutung, wenn nur das Ziel erreicht wird.“

De  Gaulle war zwei Monate lang außer Gefecht gesetzt. In Paris 
wurde er operiert, in Lyon gepflegt. Dort schrieb er eine etwas 
 juvenile autobiographische Erzählung, die sein jüngstes Erlebnis 
und eine uneingestandene Sehnsucht ineinander verwob und mit-
einander verarbeitete: Die Feuertaufe. Es ging darin um einen 
Leutnant, der die Frau seines Hauptmanns liebte und von der Frau 
seines Hauptmanns geliebt wurde. Bei der „Feuertaufe“ fiel der 
Hauptmann, der Leutnant wurde verwundet. Die des Ehemanns 
ledige Geliebte kam an des Leutnants Krankenbett, um ihm ihre 
und sich seiner Liebe zu versichern. Der Leutnant aber reichte ihr 
die Hand zum Abschied. Liebe war eins, ein anderes die Ehre. 

Mitte Oktober 1914 kehrte der Gelegenheitsautor zu seinem 
Regiment zurück. Das lag inzwischen in der Champagne nahe von 
Reims und wurde nicht mehr von  Pétain kommandiert. Dessen 
kometenhafter Aufstieg in die höchsten Ränge der militärischen 
Hierarchie hatte begonnen. 

Es folgte ein halbes Jahr Stellungskrieg, zeitweise als Adjutant des 
neuen Regimentskommandeurs, hauptsächlich als Kompanieführer 
im Schützengraben. Beide Aufgaben erfüllte de  Gaulle mit aner-
kannter Bravour. Sein Drang zur Offensive fand im Stellungskrieg 
freilich kein Genüge. Er wurde trotzdem mit dem Kriegskreuz aus-
gezeichnet und am 10. Februar 1915 zum Hauptmann befördert. 
Die Ernennung zum Leutnant lag nur zweieinhalb Jahre zurück. Bis 
zur nächsten Beförderung vergingen zwölfeinhalb Jahre.

Einen Monat nach dem Aufstieg zum Hauptmann wurde de 
 Gaulles Hand von einem Schrapnell getroffen. Er nahm die Verlet-
zung nicht ernst. Das nahm die Verletzung übel. Sie entzündete 
sich mit weiterreichenden Wirkungen. Von April bis Juni 1915 war 
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de  Gaulle erneut fern der Front im Hospital. Außer der Hand und 
dem Arm pflegte er dort seine antidemokratischen Ressentiments. 
In den Briefen an die Eltern häuften sich die Schmähungen des 
„dummen und verhassten Parlaments“ und seiner „absurden Ver-
fahren“ sowie der „Esel in der Regierung“.

Im Juni 1915 kam de  Gaulle wieder an die Front. Acht Monate 
lang schöpfte er aus dem Vollen des Schützengrabendaseins. Im 
Februar 1916 wurde das 33. Infanterieregiment nach Verdun 
 verlegt und de  Gaulles Kompanie zum Wiedergewinn von Fort 
Douaumont eingesetzt. Dabei geriet sie am 2. März in den Nah-
kampf mit deutschen Truppen. Hauptmann de  Gaulle erhielt einen 
Bajonet tstich in die Hüfte, verlor das Bewusstsein und wurde ge-
fangen genommen. Offiziell galt er als gefallen. Das lag nahe. Das 
Regiment verlor innerhalb von drei Tagen 1.500 Mann, sechzig 
Prozent seines Bestandes. De  Gaulle wurde als vermeintlich Toter 
in die Ehrenlegion aufgenommen und Anfang Mai 1916 von Gene-
ral  Pétain, der nun sein Korpskommandeur war, im Journal officiel 
als ein Offizier gewürdigt, der an Klugheit, Moral und Tapferkeit 
 keinen Vergleich zu scheuen brauche.

Derweil hatte er sich in Mainz von seiner Verletzung erholt, war 
750 Kilometer ostwärts nach Neiße in Oberschlesien, 750 Kilome-
ter westwärts nach Osnabrück in Niedersachsen und wieder 750 
Kilometer ostwärts zurück nach Neiße verfrachtet worden. Dort 
plante er zu fliehen. Der Plan wurde aufgedeckt und de  Gaulle in 
ein Straflager in Litauen verlegt. Darin traf er nach einigen Mona-
ten abermals Vorbereitungen zur Flucht. Auch die wurden vor der 
Zeit offenbar und trugen ihm die Verlegung in ein Hochsicher-
heitsgefängnis in Ingolstadt ein. 

Die verbliebenen siebenundzwanzig Monate des Krieges ver-
brachte de  Gaulle als Kriegsgefangener in Bayern. Womöglich er-
hielt dieser Zustand ihn am Leben. Dass er den Krieg an der Front 
überlebt hätte, ist eingedenk seines zu Tollkühnheit geneigten 
Kampfmuts schwer vorstellbar. De  Gaulle empfand den Zustand 
als schrecklich. Für einen Offizier, den der Gedanke an Frank-
reichs Größe erfüllte und der sich nach Ruhm und Ehre im  Dienste 
Frankreichs verzehrte, gab es keinen schlimmeren. De  Gaulle 
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 fühlte sich lebendig begraben, während es auf dem Schlachtfeld um 
das Schicksal des Vaterlandes ging. Scham und Verzweiflung plag-
ten ihn: Der Ruhm hatte ihn abgewiesen, die militärische Karriere 
war gebrochen, sein weiteres Leben wäre ein Leben mit dem un-
auslöschlichen Makel der verpassten Ehre.

Scham und Verzweiflung füllten den Kriegsgefangenen-Alltag 
nicht aus. Die Gefangenen, französische, britische und russische 
 Offiziere, hatten Zeit, viel Zeit. Arbeit wurde ihnen nicht abver-
langt. Offiziersehre war Offiziersehre, auch von Feind zu Feind. De 
 Gaulle wusste mit der Zeit etwas anzufangen. Er machte das Gefan-
genenlager zu seiner Universität. Er las und lernte, dachte nach und 
lehrte. Er las Geschichte, Militärgeschichte vor allem, Politik und 
Philosophie. Er lernte Deutsch so gründlich, dass er die Sprache 
noch im Alter gut verstand und leidlich sprach. Er dachte tiefgrün-
dig über das Wesen des Krieges und über politische und militärische 
Führung nach. Was ihm beim Lesen und Denken als wichtig er-
schien, schrieb er auf. So entstand eine Reihe von Vorträgen, mit 
denen De  Gaulle die übrigen Gefangenen belehrte und mehr oder 
weniger beeindruckte. Dabei entdeckte er seine Leidenschaft für die 
Lehre, die freilich nicht so sehr die Leidenschaft eines Lehrers wie 
vielmehr die Leidenschaft eines Verkünders war. Zu denen, die er 
beeindruckte, gehörte der französische Major Georges Catroux, zu 
denen, die er belehrte, der russische Leutnant Michail Tuchatschew-
ski. Diesem brachte de  Gaulle auch Französisch bei. Catroux wurde 
später sein Divisionskommandeur und noch später sein ergebener 
Mitstreiter im Exil. Tuchatschewski begegnete ihm nach drei Jahren 
als feind licher General der Roten Armee wieder.

Tuchatschewski nämlich gelang, worauf de  Gaulle bei allem Le-
sen, Lernen und Lehren fortgesetzt sann, was er viermal unter-
nahm und was nach anfänglichen Erfolgen viermal misslang: die 
Flucht aus dem Lager und die Rückkehr in die Heimat. Zwei Mo-
nate nach der Ankunft in Ingolstadt nahm de  Gaulle nach und nach 
ein Fläschchen Pikrinsäure zu sich, das er zu Hause bestellt und 
von dort erhalten hatte, wurde davon quittegelb und deswegen ins 
Hospital verlegt, entwich mit einem Kameraden aus dem Hospital 
und machte sich auf den dreihundert Kilometer langen Weg 
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nach Schaffhausen. Acht Regentage später erreichten die beiden 
das hundertundzwanzig Kilometer entfernte Pfaffenhofen nahe 
Ulm. Unterdessen waren sie so heruntergekommen und auffällig 
geworden, dass misstrauische Bürger die Polizei alarmierten. Die 
brachte sie zurück nach Ingolstadt.

Dort hielt de  Gaulle seinen Drang zur Flucht im Zaum, bis 
Wohlverhalten ihm einen Anspruch auf Überweisung in ein nor-
males Lager erworben hatte. Der Anspruch wurde im Juni 1917 
eingelöst und de  Gaulle nach Kronach in Franken verlegt. Drei 
Monate später seilte er sich mit anderen Flüchtigen an zusammen-
geknüpften Betttüchern ab. Das war ohnehin kein ungefährliches 
Unterfangen und umso gefährlicher, als die Burg, die ihr Gefängnis 
war, auf einem Felsen stand. Gleichwohl gelang es. Wieder folgten 
Tage erschöpfender Fußmärsche bei misslichem Wetter. Irgend-
wann suchten die Flüchtlinge, vor Müdigkeit fast von Sinnen, 
Schutz in einem Taubenschlag. Das beunruhigte die Tauben. Ihre 
Unruhe ließ aufhorchen und nachschauen. De  Gaulle kehrte nach 
Kronach zurück. Schon wenige Tage nach der Rückkehr seilte er 
sich erneut ab. Aufmerksame Kronacher beobachteten den Vor-
gang, und die Flüchtlinge kamen trotz falschen Bärten und Brillen 
nur bis zur nächstgelegenen Bahnstation. 

Diesmal transportierte man de  Gaulle zurück nach Ingolstadt. 
Dort verbrachte er die beiden letzten Monate des Jahres 1917 in 
Dunkel- und Einzelhaft. Danach nahm er sein Studium wieder 
auf. Im Mai 1918 wurde das Hochsicherheitsgefängnis in Ingol-
stadt aufgelöst und de  Gaulle vierzig Kilometer nordwestlich nach 
Weißenburg verlegt. Von dort floh er im Juli ein letztes Mal; die-
ses Mal unter schmutziger Wäsche vergraben aus dem Gefange-
nenlager in die Wäscherei, aus der Wäscherei zu Fuß nach Nürn-
berg und von dort mit dem Zug in Richtung Frankfurt am Main. 
Im Zug griff man ihn auf, grippekrank und geschwächt. Nichts 
half: Charles de  Gaulle musste das Kriegsende in deutschem Ge-
wahrsam erleben. 

Nach dem Waffenstillstand gelangte er auf merkwürdigen We-
gen über Passau, Magdeburg, Ludwigshafen, Genf und Lyon nach 
Paris und von dort zu seiner Familie in deren Landhaus in der Dor-
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dogne. Am 1. Dezember 1918 kam er an. Gleich ihm hatten alle drei 
Brüder den Krieg überlebt, anders als er freilich im Felde und nicht 
im Lager. Die Freude über die Unversehrtheit der Familie war groß. 
Größer war Charles de  Gaulles Leiden daran, dass er seinen Beruf 
verfehlt zu haben schien. Er bezweifelte, dass einem Offizier, der 
den größten Teil des Krieges in Gefangenschaft und Sicherheit zu-
gebracht und nicht unter Einsatz seines Lebens zum Sieg beigetra-
gen hatte, in der französischen Armee eine Karriere bevorstände. 
Und im Stillen hielt er für richtig, dass ihm keine  solche bevorstän-
de. Eine andere Karriere konnte er sich freilich nicht vorstellen. 
Charles de  Gaulle war nicht geschaffen worden, um Geschichts-
lehrer oder Finanzbeamter zu sein. Er blieb Soldat.

In den ersten Monaten des Jahres 1919 nahm er an einem Lehr-
gang teil, der Offiziere, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt 
waren, mit den Mitteln und Maßnahmen einer Kriegsführung ver-
traut machte, deren Entwicklung im Krieg sie verpasst hatten. Die 
Notwendigkeit des Nachhilfe unterrichts und der Unterricht selbst 
berührten de  Gaulle peinlich. Im Anschluss daran bewarb er sich 
um ein Kommando in Polen.

In den vergangenen zwei Jahren waren innerhalb der französi-
schen Armee polnische Verbände entstanden, die nun nach Polen 
verlegt wurden, um dort mit Truppenteilen, die bis zum Ende des 
Krieges im deutschen, im österreichischen und im russischen Heer 
gekämpft hatten, zu einer polnischen Nationalarmee zusammen-
geschlossen zu werden. Französische Offiziere sollten sie begleiten 
und bei der Formung der Armee als Ausbilder behilflich sein. 
Hauptmann de  Gaulle wünschte, solch ein Offizier zu werden. Man 
erfüllte seinen Wunsch. Im Mai 1919 traf er in Warschau ein. 

Die Abordnung nach Polen kam einer Flucht gleich, die von der 
Suche nach militärischen Aktionen, in denen de  Gaulle sich als 
 Offizier rehabilitieren konnte, inspiriert wurde. De  Gaulle wusste, 
dass der vorläufige Präsident des polnischen Staates im Werden, Ge-
neral Józef Piłsudski, dessen Grenzen im Kampf gegen die ungefes-
tigte Sowjetunion möglichst weit nach Norden und Osten auszu-
dehnen trachtete. Er billigte das Vorhaben. Die Bolschewiken, deren 
Ideologie, Revo lution und politisches System, waren ihm zuwider.
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 Polen, das Land, die Leute und insbesondere seine Armee, ge-
fielen ihm freilich auch nicht besonders, und umso weniger, als der 
Aufenthalt dort die erwünschte Gelegenheit, sich im Gefecht aus-
zuzeichnen, vorerst nicht bot. Pilsudski stieß im Laufe des Jahres 
1919 weit in sowjetisches Gebiet vor, beteiligte die französischen 
Instrukteure an den Vorstößen aber nicht. Vor Winterbeginn stell-
te er die Offensive ein. Im Frühjahr 1920 nahm er sie wieder auf. 
Die polnische Armee drang in die Ukraine ein und eroberte Kiew. 
 Mitte Mai schien Odessa am Schwarzen Meer in ihrer Reichweite 
zu sein. De  Gaulle erlebte den Vormarsch nicht mit, er erfuhr 
 davon bei einer Unterbrechung seines polnischen Kommandos in 
 Paris. Er drängte auf Rückkehr. Man gab dem Drängen nach. Als 
de  Gaulle im Juni 1920 abermals in Polen eintraf, war dort aller-
dings nicht mehr von Angriff, sondern von Verteidigung die Rede. 
Die Rote Armee ermannte sich, stoppte den polnischen Vormarsch 
und griff ihrerseits Warschau an. Michail Tuchatschewski, der als 
Leutnant vier Jahre zuvor in Ingolstadt bei Hauptmann de  Gaulle 
Französisch gelernt hatte, war nun General und führte die sowjeti-
schen Invasionstruppen. De  Gaulle war immer noch Hauptmann 
und fiel im aktiven Dienst der polnischen Armee, zu dem Pilsudski 
die französischen Ausbilder nun doch heranzog, bei der Vertei-
digung Warschaus nicht weiter auf. Die Verteidigung gelang. Pil-
sudski  bewirkte ein „Wunder an der Weichsel“ und stieß erneut in 
die Sowjetunion vor. De  Gaulle war an dem Vorstoß nicht betei-
ligt. Er blieb im Stabe General Maxime Weygands in Warschau. 
Weygand war von der französischen Regierung als Berater nach 
Polen geschickt worden – anstelle von Truppen, um die Pilsudski, 
als Warschau zu fallen drohte, gebeten hatte. Pilsudski war darüber 
eher verdrossen als erfreut und machte von Weygands Rat keinen 
Gebrauch. Dessen Stab ging weitgehend müßig.

Die polnische Armee eroberte im Oktober ohne französisches 
Zutun große Teile der Ukraine und Weißrusslands. Dann ergaben 
beide Seiten sich erschöpft in einen Waffenstillstand und die inter-
nationale Vermittlung eines Friedensvertrages. Der Vertrag verhalf 
Polen zu 150.000 Quadratkilometer Territorium und setzte das 
Land dem Revisionsverlangen der Sowjetregierung aus. 
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Ende 1920 ging de  Gaulles Abordnung nach Polen zu Ende. Er 
kehrte, von Weygand hoch gelobt, nach Paris zurück, um mit ge-
stärktem Selbstbewusstsein seine Karriere zu fördern – und um zu 
heiraten. Er war inzwischen dreißig Jahre alt und dachte, dass es an 
der Zeit wäre zu heiraten. Seine Mutter dachte dies schon längst. 
Ihr zu Gefallen hatte de  Gaulle Anfang 1920 seiner Hoffnung 
wohlformulierten Ausdruck gegeben, dass ihm im Laufe des Jahres 
die Gelegenheit werde, jemandem in friedvoller, tiefer und heiliger 
Liebe all das Glück zu schenken, das ein Mann zu schenken fähig 
sei. Allein wem? Die Mutter schlug seine Kusine Thérèse vor, weil 
die ihm vor Jahren recht gut gefallen habe. Das war de  Gaulle zu 
viel an mütterlicher Nüchternheit in Herzensdingen. Andererseits 
schien er auf sich selbst gestellt mit der Angelegenheit nicht zu 
Rande zu kommen. Das Jahr 1920 neigte sich dem Ende zu und de 
 Gaulle war womöglich verliebt, dabei der Ehe aber nicht näher als 
an dessen Anfang. Der schöne Gegenstand seiner Verliebtheit war 
eine Polin von hohem Adel, die als Gattin nicht in Frage kam. Die 
Mutter wurde tätig. Im Oktober war de  Gaulle auf Urlaub in Paris. 
Ein Treffen mit der locker befreundeten Familie Vendroux wurde 
arrangiert. Die Vendroux waren nieder ländischer Herkunft und 
seit zweihundert Jahren in Calais ansässig, dort nach Denkart und 
Ansehen dem bürgerlichen Patriziat zugehörig und nicht unver-
mögend. Herr Vendroux leitete eine Keksfabrik. Zur Familie ge-
hörte eine Tochter, Yvonne mit Namen, zwanzig Jahre alt, klein 
und komplex, hübsch und nicht dumm, ein wenig streng von We-
sen und geradeheraus von Gebaren. Es kam, wie es kommen sollte 
und kaum besser kommen konnte. Ob die beiden sich ineinander 
verliebten, tat wenig zur Sache. Sie gefielen einander und gewan-
nen den Eindruck, dass sie füreinander bestimmt wären. Wenige 
Tage nach dem ersten Treffen lud Charles de  Gaulle Yvonne Ven-
droux und – so gehörte es sich – deren Bruder zu einem Offiziers-
ball nach St. Cyr ein. Der Bruder sah die beiden dort nicht mitein-
ander tanzen, wohl aber viel, ernst und geradeheraus miteinander 
reden. Danach war man sich einig. Bevor de  Gaulle noch einmal 
nach Warschau zurückkehrte, verlobte er sich mit Yvonne Ven-
droux. Am 6. April 1921 wurde in Calais geheiratet und gleich 
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 darauf am Lago Maggiore ein Sohn gezeugt. Am 28. Dezember 
1921 kam er zur Welt und erhielt den Namen Philippe. 

So hieß auch  Pétain.  Pétain war in den ersten drei Jahren des 
Krieges vom Regimentskommandeur zum Oberbefehlshaber des 
französischen Heeres aufgestiegen und kurz nach dem Krieg zum 
Marschall von Frankreich ernannt worden. Seit 1920 war er Ge-
neral inspekteur der französischen Armee sowie Vizepräsident des 
Obersten Kriegsrats. Dabei hatte er de  Gaulle nicht vergessen. 
Nach dessen Rückkehr aus Warschau trat er in gesellschaftlichen 
Verkehr mit ihm ein. Er wurde zwar nicht Pate des Jungen, der 
seinen Namen erhielt, nahm aber an dessen Taufe teil.  Pétain war 
auch darauf bedacht, de  Gaulle dienstlich zu fördern. Das ehrte 
den jungen Hauptmann und gefiel ihm, nützte seiner Karriere aber 
wenig. Die persönliche Beziehung des hochmütigen Hauptmanns 
zum Generalinspekteur der Armee nahm de  Gaulles unmittelbare 
Vorgesetzte eher gegen als für ihn ein. 

De  Gaulle wurde Lehrer an der Kriegsschule in St. Cyr. Sein 
Fach war die französische Militärgeschichte der Neuzeit. Dozie-
ren gefiel und lag de  Gaulle; er glänzte dabei. Nach und nach zo-
gen seine in gefälligen Satzperioden frei und flüssig vorgetragenen 
Vorlesungen auch Mitglieder des Lehrkörpers an. Die Lehrtätig-
keit befriedigte aber de  Gaulles Ehrgeiz nicht. Sein Ehrgeiz richte-
te sich auf das Avancement in Kommandeurs- oder Generalstabs-
stellen. Am nächsten Krieg wollte er in einer führenden Rolle 
teilnehmen. 

Dass der nächste Krieg bevorstände, sah er als sicher an. De 
 Gaulle gab dem Frieden von Versailles keine Chance. Seiner Geistes-
haltung und seinem Weltverständnis nach konnte er nicht daran 
glauben, dass ein besiegtes Land, dem die Möglichkeit verblieben 
war, Revanche zu nehmen, nicht alles daran setzte, tatsächlich 
 Revanche zu nehmen. Deutschland sei die Möglichkeit dazu ver-
blieben. Einen Großteil der Verantwortung dafür trage die franzö-
sische Staats- und Armeeführung, weil sie zu früh Waffenstillstand 
und zu großzügig Frieden geschlossen habe. Man hätte so lange 
weiterkämpfen sollen, bis Deutschland vollends am Boden lag, 
und dann die Auflösung des Reichs in einen Staatenbund mit dem 
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Rhein als westlicher Grenze erzwingen müssen. Stattdessen habe 
Frankreich sich unter dem übermächtigen Einfluss des amerikani-
schen Präsidenten Wilson und des britischen Premierministers 
Lloyd George mit der Einheit des Deutschen Reichs und dessen 
Grenze westlich des Rheins abgefunden. Der Friedensvertrag sah 
zwar die vorläufige Besetzung und die dauerhafte Demilitarisie-
rung des Rheinlandes vor und verdonnerte Deutschland dazu, 
Kriegsentschädigungen in vorerst unbestimmter Höhe zu zahlen. 
De  Gaulle zweifelte aber nicht daran, dass die deutsche Signatur 
des Vertrages unwahrhaftig sei. Das Land werde sich an dessen Be-
stimmungen nicht halten. Deshalb müsse Frankreich politisch und 
militärisch darauf eingestellt sein, deren Beachtung zu erzwingen. 
Dazu, zur militärischen Bereitschaft und zum kriegerischen 
Zwang, wollte de  Gaulle einen wesentlichen Beitrag leisten.

Er schien freilich die Erfahrung zu machen, dass sein Beitrag un-
erwünscht wäre. Die erste Voraussetzung eines wesentlichen Bei-
trags in gehobener Stellung war ein erfolgreiches Studium an der 
École supérieure de guerre. Den Zugang zur Kriegshochschule öff-
nete eine Aufnahmeprüfung. Auf die bereitete de  Gaulle sich vor. 
Im Sommer 1922 bestand er die Prüfung – mit der Rangnummer 33. 
Das empfand er als ehrenrührig. Das Studium begann im Novem-
ber 1922 und endete zwei Jahre später. De  Gaulle bestand auch die 
Abschlussprüfung. Er bestand sie mit der Rangnummer 52 – bei 
129 Absolventen insgesamt. Das empfand er nicht mehr nur als 
 ehrenrührig. Er verstand es vielmehr als einen Ausdruck des Ver-
sagens der Hochschule. De  Gaulle hielt die Art der Kriegsführung 
und der Führung im Krieg, zu der die Generalität im Gefolge 
 Pétains sich neuerdings bekannte und die an der Hochschule ge-
lehrt wurde, für überholt und die Fixierung darauf für doktrinäre 
Borniertheit. Die anerkannte Doktrin gab der Defensive den Vor-
zug vor dem Angriff und betonte die kriegsentscheidende Rolle 
 einer von Artilleriefeuer unterstützten Infanterie. De  Gaulle be-
harrte bei aller Verehrung  Pétains bei der Meinung, dass Kriege 
nicht defensiv, sondern offensiv geführt werden müssten, und war 
darüber hinaus zu der Einsicht gelangt, dass künftig nicht mehr 
 Infanterieeinheiten, sondern selbständig agierende Panzerverbände 


