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Katharinenpalais in Zarskoje Selo nahe Sankt Petersburg
| kurz vor Sonnenuntergang
»Fluch über dich, Herrscherin aller Reußen!«, schleuderte der verwahrloste Wandermönch seiner Widersacherin ins Gesicht. »Fluch über dich, Ehebrecherin,
Mörderin und Hure!«
Im Saal wurde es totenstill, und die Blicke der
Anwesenden, überwiegend Damen von Stand, Kavaliere und Gardeoffiziere, wandten sich dem Eingang
zu. Der Hüne unter dem Türsturz, vor dem die livrierten Lakaien instinktiv zurückwichen, ließ sich
jedoch nicht beirren. Er strahlte etwas aus, das den
gepuderten Hofschranzen Furcht einflößte, von seinem Wuchs, durch den er sämtliche Anwesende um
Haupteslänge überragte, gar nicht zu reden.
»Fluch über dich!«, wiederholte der bärtige, breitschultrige und vor Schmutz nur so starrende Mönch,
bevor er zum entscheidenden Schlag ausholte. »Sei
verflucht, Deutsche, der du Mütterchen Russland
zugrunde richten wirst!«
Die attraktive, mit einem Dreispitz und der rotgrünen Uniform der Preobraschenskij-Garde bekleidete Herrin über nahezu ein Siebtel der Erdoberflä18

che verzog keine Miene, selbst dann nicht, als sich der
Hüne mit dem fettglänzenden, schulterlangen Haar
eine Gasse durch die Reihen der Höflinge bahnte und
hocherhobenen Hauptes auf sie zusteuerte.
»Sie sind an der Reihe, Grigori Grigorjewitsch«, forderte sie stattdessen den stattlichen Offizier rechts von
ihr auf, nicht der erste und auch nicht der letzte Liebhaber in ihrem Leben. Beim Whist, ihrem Lieblingsspiel, ließ sie sich nur ungern stören, und das wussten
Orlow und die beiden anderen Offiziere am Spieltisch
genau. »Oder ist Ihnen etwa die Lust vergangen?«
»Beileibe nicht, Majestät«, versicherte der fünf Jahre
jüngere, in Diensten der Venus wie auch des Mars gleichermaßen erfahrene Adelsspross, während der Parkettboden des Bernsteinzimmers unter den Stiefeltritten des sibirischen Starez erzitterte. »Wo kämen wir
hin, wenn wir uns von einem hergelaufenen Schmutzfink den Abend verderben ließen!«
Jekaterina Alexejewna, bereits zu Lebzeiten ›die
Große‹ genannt, gab sich betont entspannt und setzte
ein huldvolles Lächeln auf. Sie war 35 Jahre alt, hatte
graublaue Augen und kastanienbraunes, mithilfe
einer Schleife aus Silberbrokat zusammengehaltenes,
Haar. Das eine Idee zu spitz geratene Kinn zeugte
von großem Durchsetzungsvermögen, wenngleich sie
sich Mühe gab, diese Fähigkeit hinter einer Fassade
demonstrativer Jovialität zu verbergen. Für gewöhnlich die Ruhe selbst, gab es so gut wie nichts, was ihre
Laune trüben konnte. Es sei denn, man erinnerte sie
19

an ihre Herkunft, was der Tochter eines deutschen
Duodezfürsten überhaupt nicht behagte.
»Recht so, mein lieber Orlow«, pflichtete die Zarin
ihrem Favoriten bei, prostete ihren Tischnachbarn zu
und nippte an ihrem rubinrot schimmernden Tokaier.
»An einem Tag wie diesem sollten wir uns die Laune
auf keinen Fall …«
»Fluch über dich, Deutsche!« Die Stimme des ungebetenen Gastes war jetzt ganz nahe, und während sich
die Zarin wieder ihrer Whistpartie zuwandte, stieg ihr
der Geruch von Schweiß, Kautabak und Schweinestall
in die Nase. Die Verlockung, den Wandermönch auf
der Stelle arretieren zu lassen, drohte übermächtig zu
werden, doch wieder einmal setzte sich ihre Selbstbeherrschung durch.
»Ihr Anliegen, Monsieur?«, richtete sie das Wort an
den Starez, ohne ihn auch nur eines Blickes zu würdigen. »Dépêchez-vous!*«
Der Mönch ließ sich nicht lange bitten, entledigte
sich des Kreuzes, das er über dem zerschlissenen Habit
trug, und reckte es der Zarin aller Reußen entgegen.
»Kehre um!«, herrschte er sie an, in einem Ton, der
bei den konsternierten Höflingen für helle Aufregung
sorgte. »Kehre um, deutsche Hure, auf dass unser
geliebtes Mütterchen Russland …«
»Lebe, ich weiß«, vollendete Katharina die Große,
geborene Sophie Friederike Auguste von AnhaltZerbst. »Wobei ich finde, dass sich unsere rüstige
*
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Babuschka durchaus sehen lassen kann. Im Vergleich
zu anderen Ländern, meine ich.«
»Und ob, Majestät!«, pflichtete ihr Orlow bei und
tat zunächst so, als sei der Wandermönch Luft für
ihn. Schließlich rückte er mit kalkulierter Lässigkeit
sein Seidenjabot zurecht, blitzte den Kraftprotz scheel
an und zischte: »Und jetzt raus hier, Muschik*, sonst
wirst du dein blaues Wunder er…«
»Aber, aber, mein lieber Orlow«, fiel die Zarin dem
gut gebauten Offizier, zugleich Vater ihres jüngsten
Sohnes, mit unüberhörbarem Tadel ins Wort. »Mit
der Kirche wollen wir es uns doch wohl nicht verderben, oder?«
»Das verhüte …«, schickte Orlow sich an, den Ball
aufzunehmen, eine Schnupftabakdose in der linken
Hand.
Es war der Wandermönch, der den Satz vollendete,
und zwar so, dass es dem Offizier die Sprache verschlug.
»Wag es nicht, Sünder …«, presste der Starez hervor
und funkelte den eingedenk seiner erotischen Kunstfertigkeit in den Grafenstand erhobenen Salonlöwen
wütend an, »wag es nicht, den Namen des Herrn in
den Mund zu nehmen. Sonst wird es ein böses Ende
mit dir nehmen.«
»Oder mit dir!«, ergänzte die Zarin, des Schauspiels
überdrüssig, während sie sowohl Orlow als auch der
hereinstürmenden Palastwache mit erhobener Hand
*
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Einhalt gebot. »Und deshalb: Sage Er mir, was Er loswerden möchte, Mönch, und rede Er nicht andauernd
um den heißen Brei herum!«
Unter den Offizieren, Lakaien und Hofdamen,
die sich mit angehaltenem Atem Luft zufächelten,
erhob sich affektiertes Gelächter. Katharina die Große
schien es nicht zu bemerken. Anscheinend ganz in
ihr Spiel vertieft, legte sie ein Ass auf den Tisch, ließ
den Arm auf dem mit Seidendamast bespannten Stuhl
ruhen und hauchte mit kaum hörbarer Stimme: »Ich
höre.«
»Kehre um, Deutsche, bevor es zu spät für dich ist«,
stieß der Mönch hervor, während draußen im Park allmählich die Abenddämmerung hereinbrach. Im Licht
der Kerzen, welche die Wände des Bernsteinzimmers
wie flüssiges Gold erstrahlen ließen, warf seine Gestalt
einen unheimlichen Schatten an die gegenüberliegende
Wand, was den Starez wie einen dem Erdboden entstiegenen Dämon erscheinen ließ.
»Und was, wenn ich es nicht tue?«, erwiderte die
Zarin scheinbar ungerührt.
»Dann, Herrscherin aller Reußen«, dröhnte der
Bass des Sibiriers von den mit Bernsteinpaneelen,
Spiegelpilastern und Steinmosaikbildern geschmückten Wänden wider, »wird der Zorn Gottes auf dieses
Land herniederfahren, und es wird ein Blutbad geben,
wie es die Welt bis dato nicht gesehen hat.« Die pechschwarzen Augen des Mönchs verengten sich, und
sein Blick, durchdringender denn je, schien die 3522

