aus, als man sie herbeiholt. Vor Glück, vor
Schreck? Es ist ihr alles zu viel. Konstantin –
mit roten Wangen und sich überschlagender
Stimme – verspricht ihr seine Liebe. Sie
nimmt die Hände vom Gesicht. Liebe. Sie
wird lernen, diesen Mann zu lieben.
Die Mutter schreibt einen Brief an den
Vater. Als sie weggerufen wird, beugt sich
Julie neugierig über die Zeilen und liest:
Alles ist entschieden und wie Du’s erwartet
hast, Julchen hat das Los getroffen. Sie
richtet sich auf. Man hat erwartet, dass sie die
Wahl für sich entscheidet. Sie wird sich der
in sie gesteckten Hoffnungen würdig
erweisen.
Sophie und Antoinette erhalten von der
Kaiserin je ein Körbchen mit Schmuck. In
den letzten Tagen vor der Rückkehr
schliessen sie sich enger zusammen, sie
tuscheln und verstummen, wenn Julie sich

nähert. Als sich die Kutsche mit Mutter und
Schwestern Anfang November in Bewegung
setzt, schaut Julie ihnen ungläubig nach.

St. Petersburg, Winter 1795/96
In diesem ersten russischen Winter kommt
sie kaum zu Atem. Man festet und feiert,
redet und lacht. Handelt es sich nicht um ein
wunderbares Spiel? Statt ihrer Schwestern
sind nun Konstantins Schwestern an ihrer
Seite. Und Elisabeth, Alexanders Frau, die
ehemalige Prinzessin Louise von Baden.
Die beiden deutschen Prinzessinnen
haben sich sofort gefunden. Jeden Morgen
nach neun Uhr frühstücken sie gemeinsam,
wenn es langsam hell wird. Dann kommt das
Ankleiden und Frisieren, danach folgen
Zeichen-,
Musik-,
Tanzund

Russischstunden. In den freien Stunden lesen
und sticken sie, sie tuscheln und tauschen
sich aus. Dann das Abendessen, leider ohne
Elisabeth, weil sie mit Alexander diniert.
Aber sonst ist Elisabeth immer an Julies
Seite. Die blonde und blauäugige Elisabeth –
ein
Gegenbild
zur
dunkelhaarigen,
braunäugigen Julie – hat alles schon hinter
sich und bestanden: Zweieinhalb Jahre ist sie
älter, zweieinhalb Jahre früher hat sie sich
zum orthodoxen Glauben bekehrt und
vermählt. Manchmal zwinkert Elisabeth ihrer
jüngeren Freundin ermutigend zu.
Julie wohnt nun im Winterpalast mit
1050 Zimmern und Sälen, in denen sie sich
noch immer ab und zu verirrt. Draussen ist
Eis und Schnee, drinnen spürt sie Katharinas
Güte und Fürsorge und die Freundschaft ihrer
Schwägerinnen, die ihr vieles erleichtert. Die
Männer spielen keine grosse Rolle im Palast.

Subow begleitet Katharina, wenn sie es
wünscht. Alexander sucht die Nähe der
Kaiserin und lässt sich von ihr leiten –
Konstantin geht ihr aus dem Weg.
Am 28. Dezember 1795 macht Julie den von
ihr verlangten, für die Ehe mit Konstantin
unumgänglichen Schritt: Sie tritt vom
protestantischen zum russisch-orthodoxen
Glauben über. Ganz allein steht sie vor dem
Bischof und dem versammelten Hof, ihre
Stimme zittert, als sie das Bekenntnis zu
Jesus Christus, den sieben Sakramenten, den
Heiligen und Ikonen ablegt und Gehorsam
gegenüber den kirchlichen Würdenträgern
schwört. Der neue Glaube ist ihr noch nicht
vertraut wie der alte, die Kapelle der
Eremitage strahlt nicht die gleiche
Geborgenheit aus wie die Coburger
Morizkirche oder die Hofkirche. Aber im

orthodoxen Gottesdienst fühlt sie sich
aufgehoben, der Weihrauch benebelt ihre
Sinne.
Als Juliane von Sachsen-Coburg hat sie
die Kapelle der Eremitage betreten – und
verlässt sie nach der Zeremonie als
Grossfürstin Anna Feodorowna von Russland.
Anna? Der neue Vorname fühlt sich fremd an.
Julchen hat sie zuhause in Coburg gelassen;
Juliane oder Julie, die nun Anna heisst, soll
bald Ehefrau werden. Ihr Kopf wirbelt von
den Veränderungen der letzten Wochen, und
dieses Wirbeln hört nicht mehr auf, wie so
oft jetzt schmerzt ihr Kopf heftig.
«Anna, willkommen bei uns!» Katharina
und Elisabeth umarmen sie, Alexander
gratuliert.
Konstantin
schüttelt
ihr
ungeschickt die Hand. Seit sie einander
versprochen sind, hält er sich von ihr fern.
Sind seine Gefühle bereits verflogen? Weit

