


Prolog

An der Newamündung, 16. Mai 1703

Seit Sonnenaufgang kreiste der Adler über
Ingermanland. Er schwebte über den
Sümpfen, den Birkenwäldern und dem Wasser
der Newa.

Vielleicht wollte er auskundschaften, was
sich die Menschen dabei dachten, dieses
unwirtliche Gebiet zwischen dem Ladogasee
und dem Finnischen Meerbusen zu betreten.

Vielleicht wollte er auskundschaften, ob
sie sich anschickten, die Herrschaft über die
Natur an sich zu reißen.



Zar Peter stand dicht am Flussufer, wo eine
Fregatte und Ruderboote auf ihn und seine
Gefolgschaft warteten. Den Blick hielt er
nach oben gerichtet.

Das Morgenlicht schluckte alle Farben und
gab der Landschaft einen silbernen Anstrich.
Die Nebel, die früh über der Newa wallten,
lösten sich auf. Ein frischer Wind von der
Ostsee trieb den Schleier über Land und
Moor hinweg, in die Birken und Föhren
drüben auf finnischer Erde, wo sie
zerfaserten.

Vor dem Himmelsblau hoben sich die
Schwingen des Greifvogels klar umrissen ab.
Vermutlich lauerte er auf einen der
Feldhasen, die auf der Insel gegenüber
herumsprangen und mit aufgerichteten Ohren
lauschten.

Nun, sollte er sich eine letzte
Fleischmahlzeit greifen, dachte der Zar. Die



Hasen würden flüchten, sobald die Soldaten
auf dem Eiland mit Hämmern und Kränen,
Stein und Holz eine Festung errichteten. Ein
Kirchturm sollte aufragen und Seefahrern aus
allen Ländern der Welt signalisieren: Hier
haben die Russen ihr Tor zum Westen.

Die Luft schmeckte noch nicht nach der
Weichheit des Sommers, sie war wie Kristall,
kühl und klar. Zar Peter nahm einen tiefen
Atemzug. Stolz und Vorfreude erfüllten ihn.

Nach einer jahrhundertelangen Fehde um
diesen uralten Wasserweg zur Ostsee und der
Kriegserklärung des Zaren im August 1700
an den Schwedenkönig hatten die
Nordmänner die russische Kriegsmacht in
diesem Frühjahr unterschätzt, als sich die
Regimenter des Zaren aufmachten, die
baltischen Provinzen Ingermanland und
Karelien an der Grenze zu Finnland zu
erobern. Nicht irgendein Land, das anderen



gehörte, sondern das Erbe ihrer Väter. Fürst
Alexander Newski hatte das Gebiet vor fast
fünfhundert Jahren von den Schweden
errungen.

Ingermanland zog sich als schmaler
Streifen an der Südküste des Finnischen
Meerbusens von der Newa bis zur
Festungsstadt Narwa. Karelien war ein viel
größeres, von Wäldern und Seen bedecktes
Landstück mit felsiger Küste zwischen der
Ostseebucht und dem Ladogasee.

In den vergangenen Monaten hatte der Zar
sein Heer aufgestockt und die
Kirchenglocken zahlreicher Städte und
Klöster einschmelzen lassen, um daraus
Kanonen, Mörser und Haubitzen zu gießen.
Dank dieser Aufrüstung hatten sie zunächst
Nöteborg erobert und der strategisch
wichtigen Zitadelle den deutschen Namen
Schlüsselburg gegeben. Was für ein Triumph!



In Moskau ließen sie sich für diesen
Kriegserfolg feiern, aber mehr noch als seine
Landsleute bejubelten den Zaren die
Ausländer in der Moskauer Vorstadt. Ihm zu
Ehren schmückten sie Triumphbögen, legten
die Gassen mit Teppichen aus und warfen aus
den Fenstern Lorbeer- und Blumenkränze auf
ihn und seine tapferen Krieger.

Zum nächsten Ziel hatten sie die Schanze
von Nyen erklärt, die genau wie
Schlüsselburg den Ausfluss der Newa aus
dem Ladogasee beherrschte. Die Schweden
kapitulierten nach achttägiger Belagerung und
stundenlangem Beschuss. Vor zwei Tagen war
Feldmarschall Scheremetew siegreich in die
Festung eingezogen. Die feindlichen
Kämpfer, die sie dabei gefangengenommen
hatten, würden ihren Teil dazu beitragen, dass
im Newadelta die größte und schönste Stadt
entstand, die die Welt je gesehen hatte: die
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