


kurzer Zeit schwarz und die Sonne ist meist nicht mehr als ein rötlicher
Schatten hinter einem grauen Schleier. Unzählige Palastangestellte
sind damit beschäftigt, die Rußflecken auf den Möbeln im Buckingham
Palast zu entfernen und das Silberbesteck zu polieren, das in
Windeseile anläuft. Victoria und Albert sehnen sich nach frischer Luft.
Vor allem der Prinzgemahl liebt das Landleben, bleibt er zu lange in
London, wirkt er schnell erschöpft und blass. Claremont, das ländliche
Anwesen des Onkels Leopold von Sachsen-Coburg nahe Windsor, ist ein
willkommener Fluchtpunkt für ihn, hier lebt er auf und kann bald auch
Victoria von den Vorzügen eines privaten Rückzugsorts in der Natur
überzeugen. Die Königin genießt zwar die kulturellen Möglichkeiten
Londons, sie liebt Musik und Theater, aber sie verabscheut zunehmend
die Neugierde der Öffentlichkeit und wünscht sich ein ruhiges
Familienleben mit Albert und den Kindern.18

Im März 1844 haben sie Osborne House entdeckt, ein beschauliches
Anwesen an der Küste der Isle of Wight in der Nähe von East Cowes.
Drei Stockwerke ist es hoch, im 18. Jahrhundert erbaut, es besticht mit
einer klar gegliederten Fassade und einem eleganten Oberlicht über
dem Eingang; Victoria fühlt sich sofort heimisch. Frische Seeluft für die
Kinder, eine Bademöglichkeit am Strand, ein eingewachsenes
Grundstück mit hohen Bäumen, dazu ein angrenzender
landwirtschaftlicher Betrieb, die Queen und ihr Prinzgemahl
beschließen nach einer Woche Aufenthalt, Osborne House zu
erwerben.19  Die Verhandlungen mit der Verkäuferin ziehen sich in die
Länge, doch Albert schmiedet schon Pläne für Um- und Ausbauten,
entwirft einen Pavillon im toskanischen Stil. Die Skizze schickt er an
die Stiefmutter Luises, Karoline Amalie, nach Gotha: „Ich fürchte, diese
scheußliche Zeichnung wird Dir nur einen vagen Eindruck vermitteln,
aber ich versichere Dir, es ist sehr hübsch“20 , schreibt Albert. Die
Queen ist erleichtert, dass sich der Anbau so passend in den schon
bestehenden Gebäudekomplex einfügt, sie will alles, was Albert
unternimmt, auf unkritische Weise als gelungen betrachten. Victoria ist
fasziniert von Osborne House und vernachlässigt über ihrer häuslichen
Geschäftigkeit sogar den Briefverkehr mit ihrem so geschätzten Lord
M., bei dem sie sich überschwänglich entschuldigt, als sie endlich Zeit
findet, zur Feder zu greifen. Auch hier hat die Königin vor allem ein



Thema: ihre neue Heimat auf der Isle of Wight. Sie sei sehr beschäftigt
und überaus entzückt von Osborne House, das Wetter obendrein so
schön, dass sie die meisten Tage im Freien verbringen könne, erfährt
Melbourne. Schwer vorstellbar, es gebe auf Erden ein hübscheres
Fleckchen, schwärmt die Queen, mit ebenso gefälligen Tälern und
Wäldern, das Meer praktisch vor der Haustür, in Victorias Augen ist
das Anwesen perfekt. Albert fühlt sich wie in Italien, Neapel dient als
Vergleich, der eigene Strand an der blauen See mit den Segelbooten
am Horizont, alles wie gemalt und wie erträumt.21

Als schließlich Einigung über die Kaufsumme erzielt ist, können
Albert und Victoria Osborne House zu ihrem privaten Wohnsitz auf dem
Land erklären, es sei so nett, ein eigenes Plätzchen zu haben, so ruhig
und zurückgezogen, begeistert sich Victoria in einem Brief an Leopold
von Sachsen-Coburg, „il mio secondo padre“.22  Victoria ist eine
leidenschaftliche Natur. Die Liebe der Nichte zu ihrem Onkel grenzt an
die Verehrung, wie sie einst auch Alberts Mutter Luise für Leopold
gehegt hatte. Schön und liebenswürdig fand sie den Bruder ihres
Ehemannes, konnte sich nicht entscheiden, wen sie mehr liebte, den
Schwager oder ihren Ernst.23  Prinz Leopold von Sachsen-Coburg-
Saalfeld spielt im Leben von Victoria und Albert eine zentrale Rolle,
erst ist er erzieherischer Mentor, später fürsorglicher Ratgeber und
moralischer Kompass, klug, mild und umsichtig, ganz so, wie es sich
Victoria von ihrem eigenen, früh verstorbenen Vater Edward von Kent
gewünscht hätte.24

Als Albert von Justizrat Knauer über die unwürdigen Umstände in
der heruntergekommenen Kirche in Pfeffelbach unterrichtet wird, in
der seine Mutter, die „Schand-Luise“, lediglich notdürftig zur letzten
Ruhe gebettet wurde, kommt für ihn nur eine Lösung infrage: Er will
den Leichnam heimholen nach Coburg und in der dortigen
Familiengruft unter größter Geheimhaltung sicher verwahrt wissen.
Die heikle Angelegenheit muss dringend mit seinem Bruder Ernst II.,
dem jetzt regierenden Herzog von Coburg besprochen werden.
Gelegenheit dazu bietet sich im August 1845, als Queen Victoria und
Albert eine Reise nach Deutschland unternehmen. In der Coburger
Ehrenburg wird das königliche Paar mit großem Pomp empfangen, die
europäische Verwandtschaft ist zahlreich angereist, die „Treppe war



voller Cousins“, notiert Victoria begeistert.25  Nirgends lässt sich der
Aufstieg der verarmten und unbedeutenden sächsischen Dynastie zu
einem der mächtigsten und einflussreichsten Adelshäuser des
19. Jahrhunderts besser nachvollziehen als in dem imposanten
Stadtschloss Ehrenburg, das den Ende des 17. Jahrhunderts erbauten
Riesensaal beherbergt, in dem achtundzwanzig Atlasfiguren auf den
Besucher niederblicken, Statuen, die die Bedeutung der sächsischen
Stämme für die deutsche Geschichte symbolisieren, ein schöner, großer
Raum, wie Victoria in für sie untypischer Untertreibung feststellt.26  In
der Ehrenburg begegnet Victoria ihren deutschen Wurzeln, sie
empfindet sich als Coburgerin, ist doch ihre Mutter Victoire hier
geboren und aufgewachsen. Die Geschichte ihrer Familie lässt sich in
der Ahnengalerie des Schlosses nachvollziehen, Victorias Großvater,
Herzog Franz Anton von Sachsen-Coburg-Saalfeld, ist hier mit einem
Gemälde vertreten, ebenso seine Frau, die strenge Prinzessin Auguste
Reuss zu Ebersdorf mit ihrer typischen langen Nase, die ihm drei
Söhne und vier Töchter schenkte. Die resolute Auguste wusste diesen
Kindersegen zu nutzen, um den mangelnden Reichtum des Herzogtums
auszugleichen. Als Katharina die Große 1796 eine passende Braut für
ihren Neffen Konstantin suchte, der bereits im zarten Alter von
sechzehn Jahren als gewalttätiger Alkoholiker bekannt war, zögerte
Auguste nicht, die sechswöchige Reise nach St. Petersburg auf sich zu
nehmen, um dort ihre drei ältesten Töchter vorzustellen. Konstantin
entschied sich für Juliane, weil sie der Kutsche so elegant entstiegen
war, was ihn aber nicht davon abhielt, ihr die Ehe zur Hölle zu machen.

Mit dieser ersten erfolgreichen Heiratsunternehmung hatten die
Coburger den Grundstein zu ihrem Aufstieg gelegt, der sie am Ende
des 19. Jahrhunderts auf die Throne Deutschlands, Englands, Belgiens,
Spaniens, Bulgariens, Rumäniens, Russlands, Schwedens und sogar
Mexikos bringen sollte. Nicht alle diese Verbindungen verlaufen
glücklich und fruchtbar, auch die Ehe der engen Verwandten Victoria
und Albert hat ihre Schattenseiten, aber beide Partner eint die
Entschlossenheit zur Beschönigung ihrer Familienverhältnisse.
Wichtigstes und letztes Ziel ihrer Deutschlandreise ist das Schlösschen
Rosenau, wo Albert geboren worden war und wo er 1824 miterleben
musste, wie seine Mutter in die Verbannung geschickt wurde. Bei



seinem Besuch mit Victoria 1845 erstrahlt alles im Glanz des Coburger
Erfolges. Im Marmorsaal, einer prächtig anmutenden Halle mit gotisch
geschwungener goldener Deckenverzierung, in dem Albert getauft
worden war, wird am 19. August 1845 ein höfisches Bankett zu Ehren
der Königin von England zelebriert, die Gästeliste illuster, als sei der
Almanach von Gotha persönlich vertreten, wie eine Hofdame Victorias
beeindruckt feststellt.27  Die Queen ist begeistert, wie wunderbar die
Coburger zu feiern verstehen, viel besser als die Preußen, befindet sie.
Sie ist voller Freude und Glück, endlich das Geburtshaus ihres
geliebten Albert ganz für sich entdecken zu dürfen, das kleine
Studierzimmer unter dem Dach mit den angrenzenden Schlafräumen
für die Brüder Ernst und Albert entzückt sie am meisten. Die Rosenau
ist ab sofort ihre zweite Heimat, wäre sie nicht die Königin, so würde
sie sich ein Leben hier vorstellen können, es ist wie ein wunderschöner
Traum, vertraut sie ihrem Tagebuch an.28  So idyllisch sich dieser
Besuch auf der Rosenau auch gestaltet, hier ist der Ort, an das
Schicksal der verstoßenen Schwiegermutter Luise zu denken, die in
den Augen Victorias klug und faszinierend29  gewesen sein muss und
sich nun deshalb ihrer Fürsprache erfreuen kann. Die Tote soll nach
vierzehn Jahren unwürdiger Totenrast in Pfeffelbach endlich in den
Schoß der Familie zurückkehren.

Noch einmal wendet sich Justizrat Georg Knauer im März 1846 an
den Coburger Finanzrat Schnür, um seine Empfehlungen für den
Abtransport der Leiche zu skizzieren. Eine Stunde veranschlagt er
dafür, den Sarg aus dem Gewölbe zu bergen. Der Wagen, mit dem der
Leichentransport durchgeführt werden soll, könne nicht in Pfeffelbach
besorgt werden, er müsse aus Coburg oder Gotha hergebracht werden.
Nur so könne das Geheimnis gewahrt bleiben, befindet Knauer.
Inzwischen hat er die Steinplatten über der Gruft entfernen lassen und
zu seiner Zufriedenheit festgestellt, dass der Sarg sich in gutem
Zustand befindet. „Das Holz, in welches ich an verschiedenen Stellen
mit meinem Messer stach, ist firm und solid. Die Gruftwände waren fest
mit Mörtel bestochen, sodaß keine Feuchtigkeit influieren konnte“30 ,
berichtet er an seinen Auftraggeber. Knauer versichert, den Sarg
während des Transportes im Auge behalten zu wollen, Pfarrer Hepp
habe sich bereit erklärt, Zeugnis über die Identität des Leichnams



abzulegen. Beide sind sich sicher, hier die sterblichen Überreste der
Herzogin Luise vor sich zu haben. Der Weg des Leichenzuges soll von
Pfeffelbach über Kaiserslautern, Mannheim, Heidelberg, Würzburg und
Bamberg nach Coburg führen, Zollzahlungen könnten so vermieden
werden. Die Gemeinde ist zufriedengestellt, dem Pfarrer Hepp ein
Orden zugesichert und Knauer mit einem Reisekostenvorschuss in die
Lage gesetzt, das Unternehmen alsbald in die Tat umzusetzen. Im Juni
1846, am 8. oder 9. des Monats könne die Abreise anberaumt werden,
schlägt er vor.31  Justizrat Knauer wirft einen letzten Blick auf das
Grabgewölbe in der Pfeffelbacher Kirche, noch kann er versprechen,
die Gemeindemitglieder stünden auf seiner Seite und das Geheimnis
um die verstoßene Schwiegermutter der Queen Victoria werde von hier
aus keine weitere Verbreitung erfahren. Doch die Zeit drängt, Pfarrer
Hepp ist seit seiner letzten Krankheit nicht mehr Herr seines
Gedächtnisses, was er heute sagt, weiß er morgen nicht mehr. Es ist
höchste Eile geboten, um die Coburger Spuren in der Provinz zu tilgen
und die unwürdige Affäre endlich stillschweigend zu beerdigen. Ein
letztes Mal vor dem Abtransport des Sarges verschließt Knauer selbst
das Nordtor zur Kirche. Was immer die Gerüchte auch besagen, er wird
die Herzogin so im Gedächtnis behalten, wie er sie aus St. Wendel
gekannt hat, als gütige und respektable Landesmutter, die mit ihrem
freundlichen Wesen die Herzen der Lichtenberger erobert hat.


