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könnten? Dass wir noch einmal russische Luft schnuppern 
könnten? Wenn wir es jetzt nicht tun, wo wir St. Petersburg 
so nahe sind, dann werden wir es nie tun. Was hältst du da
von, Georgi?«

Ich schaute sie an und wusste nicht, was ich sagen sollte. 
als wir uns zu dieser Urlaubsreise entschlossen haben, hat 
sich zweifellos jeder von uns insgeheim gefragt, ob es dieses 
Gespräch geben würde, und wenn ja, wer von uns beiden zu
erst mit diesem Vorschlag herausrücken würde. Wir hatten 
geplant, nach Finnland zu reisen, so weit nach osten zu fah
ren, wie es das Wetter und unsere Gesundheit zuließen, und 
in die Ferne zu schauen, um dort vielleicht noch einmal die 
Schatten der Inseln vor der Wiborger bucht auszumachen, 
ja, vielleicht sogar die Spitze von Primorsk – um uns zu erin
nern, um zu fantasieren, um zu staunen.

Keiner von uns hatte jedoch davon gesprochen, dass wir 
die letzten paar hundert Kilometer bis zu der Stadt zurück
legen sollten, in der wir uns einst kennengelernt hatten. bis 
jetzt.

»also, ich finde …«, begann ich, wobei ich die Worte lang
sam und unschlüssig von meiner Zunge rollen ließ, bevor ich 
den Kopf schüttelte und noch einmal von vorne begann. »Ich 
frage mich …«

»Was?«, unterbrach sie mich.
»Ich frage mich, ob wir dort auch sicher sind.«

★

Das Winterpalais

Ich versuchte, mich zusammenzureißen, um nicht allzu sicht
bar zu zittern.

Ich saß auf dem langen, kalten Flur im dritten Stock 
des Winterpalais, wo der Zar und seine Familie residierten, 
wenn sie in St. Petersburg weilten. Die goldenen Wände ver
schwanden in einer einschüchternden Dunkelheit. Da war 
ich nun, ein grüner junge aus Kaschin, dem es beinahe den 
atem verschlug, als er an all diejenigen dachte, die hier in der 
Vergangenheit gewandelt waren.

natürlich hatte ich einen solchen Prunk noch nie erlebt – 
dass Räumlichkeiten wie diese auch außerhalb meiner Fan
tasie existieren könnten, wäre mir nie und nimmer in den 
Sinn gekommen. als ich an mir hinunterschaute, konnte ich 
sehen, wie die Knöchel an meinen händen weiß wurden, 
weil ich die armlehnen meines ohrenstuhls so fest umklam
mert hielt. Vor anspannung drehte sich mir der magen um, 
und jedes mal, wenn ich meinem vor nervosität auf dem 
marmorfußboden tappenden Fuß einhalt gebot, blieb dieser 
nur für einen augenblick ruhig, bevor er seinen hektischen 
Tanz aufs neue begann.

Der Stuhl war ein möbelstück von außergewöhnlicher 
Schönheit. Seine vier beine waren aus Roteiche geschnitzt, 
mit feinen, blütenartigen Verzierungen, die sich an den Kan
ten entlangrankten. In seine seitlichen Kopfstützen waren 
zwei dicke Schichten aus purem Gold eingepasst, welche wie
derum mit dreierlei arten edelsteinen besetzt waren, von de
nen ich jedoch nur eine identifizieren konnte: einen gepunk
teten Schweif aus blauen Saphiren, die herrlich funkelten 
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und ihre Farbe veränderten, wenn man sie aus unterschiedli
chen blickwinkeln betrachtete. Der bezugsstoff war fest über 
ein Sitzpolster gespannt, das prall mit feinsten Daunenfedern 
gefüllt war. als ich mich auf diesem Stuhl niederließ, konnte 
ich trotz meiner nervosität einen genüsslichen Seufzer kaum 
unterdrücken, denn die vergangenen fünf Tage hatten mir 
keinen anderen Komfort geboten als das unerbittliche Leder 
des Reitsattels.

nachdem der Großfürst nikolaus nikolajewitsch durch 
unser Dorf gezogen und dem anschlag auf sein Leben ent
ronnen war, sollte noch eine knappe Woche vergehen, bis ich 
meine Reise zur hauptstadt des Russischen Reiches beginnen 
konnte. meine Schwester asja hatte den Verband an meiner 
Schulter zweimal täglich gewechselt, und als die abgewickel
ten binden nicht mehr von blut befleckt waren, meinten die 
beiden im Dorf zurückgelassenen Soldaten, die mich zu mei
nem neuen Zuhause begleiten sollten, dass ich nun reisefähig 
sei. hätte mich die Kugel ein Stück weiter rechts getroffen, 
so wäre mein rechter arm womöglich gelähmt geblieben, 
doch ich hatte Glück gehabt, und so dauerte es lediglich ein 
oder zwei Tage, bis die alte harmonie zwischen Schulter, 
ellbogen und handgelenk wiederhergestellt war. hin und 
wieder erinnerte mich ein Stechen knapp oberhalb der ver
heilenden Wunde an das, was ich getan hatte, und in diesen 
momenten verzog ich mein Gesicht, nicht wegen des kör
perlichen Schmerzes, sondern weil mir wieder gegenwärtig 
wurde, dass mein spontanes handeln meinen besten Freund 
das Leben gekostet hatte.

man hatte den Leichnam von Kolek borisowitsch zu
nächst hängen lassen. er pendelte drei Tage lang an der eibe 
nahe unserer hütte, bis die Soldaten seinem Vater, boris ale
xandrowitsch, die erlaubnis erteilten, ihn abzuschneiden und 
anständig zu beerdigen. er tat dies mit Würde. Das feierliche 

begräbnis fand ein oder zwei Kilometer außerhalb unseres 
Dorfes statt – an dem nachmittag, bevor ich Kaschin verließ.

»Glaubst du, wir können daran teilnehmen?«, fragte ich 
meine mutter am Vorabend der beerdigung – es war das 
erste mal, dass ich ihr gegenüber den Tod meines Freundes 
erwähnte, so schuldig fühlte ich mich angesichts dessen, was 
ich getan hatte. »Ich möchte mich von Kolek verabschieden.«

»hast du den Verstand verloren, Georgi?«, fragte sie mich, 
wobei sie die Stirn runzelte, als sie sich mir zuwandte. Sie 
hatte während der letzten paar Tage für mich gesorgt und 
mir dabei mehr aufmerksamkeit geschenkt als in den gesam
ten vergangenen sechzehn jahren, und ich fragte mich, ob 
mein Scharmützel mit dem Tod sie dazu veranlasst haben 
mochte, die zwischen uns herrschende entfremdung zu be
dauern. »Wir wären dort nicht willkommen.«

»aber er war doch mein bester Freund«, beharrte ich. 
»Und du hast ihn seit dem Tag seiner Geburt gekannt.«

»ja, von jenem Tag bis zu dem Tag, an dem er starb«, 
pflichtete sie mir bei, wobei sie sich auf die Lippe biss. »aber 
boris alexandrowitsch … also, er hat seine meinung unmiss
verständlich zum ausdruck gebracht.«

»Vielleicht sollte ich einmal mit ihm reden«, schlug ich vor. 
»Ich könnte ihn aufsuchen. Die Wunde an meiner Schulter 
ist mehr oder weniger verheilt. Ich könnte ihm erklären …«

»Georgi«, sagte sie, wobei sie sich neben mich auf den 
Fußboden setzte und mir eine hand flach auf den bizeps 
meines unverletzten arms legte. Ihre Stimme wurde so sanft, 
dass ich dachte, sie sei tatsächlich zu einer menschlichen 
Regung fähig. »er will nicht mit dir reden, verstehst du? er 
verschwendet nicht einen Gedanken an dich. er hat seinen 
Sohn verloren, und das ist alles, was im augenblick für ihn 
zählt. er läuft mit verzerrtem Gesicht im Dorf herum, weint 
laut um Kolek und verflucht nikolaus nikolajewitsch. er 
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beschimpft den Zaren und gibt allen außer sich selbst die 
Schuld an dem, was vorgefallen ist. Die Soldaten haben ihm 
dringend geraten, seine hochverräterischen Äußerungen zu 
unterlassen, doch er hört nicht auf sie. eines Tages wird er 
zu weit gehen, Georgi, und dann werden sie ihm ebenfalls 
eine Schlinge um den hals legen. Glaube mir, es ist besser für 
dich, wenn du dich von ihm fernhältst.«

Ich litt unter schweren Gewissensbissen und konnte vor 
Schuldgefühlen kaum schlafen. In Wahrheit hatte ich über
haupt nicht vorgehabt, dem Großfürsten das Leben zu ret
ten, sondern hatte vielmehr gehofft, Kolek von einer Dumm
heit abhalten zu können, die er mit seinem Leben bezahlen 
müsste. Dass ich dadurch seinen Tod bewirkt hatte, war eine 
Ironie des Schicksals, die mir nicht verborgen blieb.

Zu meiner Schande war ich jedoch fast darüber erleichtert, 
dass sein Vater mir keine audienz gewähren wollte. Denn 
hätte er mich empfangen, so hätte ich mich zweifellos für 
meine Tat entschuldigt, und die beiden Soldaten hätten wo
möglich erkannt, dass ich nicht der held war, für den mich 
alle hielten, und das mir in aussicht gestellte neue Leben in 
St. Petersburg hätte vielleicht ein frühes ende gefunden. Dies 
konnte ich nicht zulassen, denn ich wollte unbedingt weg 
von zu hause. Die möglichkeit eines Lebens jenseits von 
Kaschin hatte sich vor mir aufgetan, und als sich die Woche 
ihrem ende zuneigte und der augenblick meiner abreise 
zusehends näher rückte, da begann ich mich zu fragen, ob 
ich tatsächlich vorgehabt hatte, Kolek zu retten, oder ob ich 
nicht vielmehr gehofft hatte, mich selber zu retten.

an dem morgen, als ich aus unserer hütte hinaustrat, um 
die lange Reise nach St. Petersburg anzutreten, konnten ich er
kennen, wie mich die anderen muschiks mit einer mischung 
aus bewunderung und Verachtung anstarrten. es stimmte, 
dass ich unserem Dorf große ehre gemacht hatte, als Lebens

retter des Vetters des Zaren, doch die männer und Frauen, die 
mir zuschauten, als ich meine wenigen habseligkeiten in den 
Satteltaschen des mir für die Reise zurückgelassenen Pfer
des verstaute, hatten allesamt verfolgt, wie Kolek in diesen 
Straßen aufgewachsen war. Die Tatsache seines vorzeitigen 
Todes, ganz zu schweigen von der Rolle, die ich dabei ge
spielt hatte, lag in der Luft wie ein schaler Geruch. Sie waren 
ohne Frage treue Untertanen der Romanows. Sie glaubten an 
die kaiserliche Familie und an die Rechtmäßigkeit der auto
kratie. Sie waren fest davon überzeugt, dass Gott persönlich 
den Zaren auf dessen Thron gesetzt hatte, und sie glaubten, 
dass die angehörigen des Zaren ebenso unantastbar waren 
wie er selbst. Doch Kolek stammte aus Kaschin. er war einer 
von uns. Und in einer solchen Situation war es unmöglich, zu 
entscheiden, wem die Loyalität nun gebührte.

»Du kommst bald wieder zurück und besuchst mich, ja?«, 
fragte asja, als ich mich zum aufbruch anschickte. Sie hatte 
den Soldaten einige Tage lang damit in den ohren gelegen, 
ob sie mich nicht nach St. Petersburg begleiten dürfe, wo sie 
natürlich ihr eigenes neues Leben zu beginnen hoffte, doch 
die beiden wollten nichts davon hören, und so musste sie sich 
auf eine einsame Zukunft in Kaschin gefasst machen, ohne 
ihren engsten Vertrauten in Reichweite zu wissen.

»Ich werde es versuchen«, versprach ich ihr, obwohl ich 
nicht wusste, ob es mir damit ernst war. Ich konnte schließ
lich nicht wissen, was mir bevorstand. Und mir war nicht 
danach, irgendwelche Verpflichtungen einzugehen.

»Ich werde jeden Tag auf einen brief von dir warten«, 
beharrte sie, wobei sie meine hände fest umklammerte und 
mich mit fragenden augen anstarrte, aus denen jeden mo
ment die Tränen hervorzubrechen schienen. »Und ich werde 
mich irgendwann auf den Weg machen und dich aufspüren. 
Lass mich hier nicht versauern, Georgi! Das musst du mir 
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versprechen! erzähle jedem von mir, der dir über den Weg 
läuft. erzähle allen, was für eine bereicherung ihrer Gesell
schaft ich wäre.«

Ich nickte und küsste zuerst sie und dann meine ande
ren Schwestern und meine mutter auf die Wange, bevor 
ich zu meinem Vater hinüberstiefelte, um ihm die hand zu 
 schütteln. Daniil starrte mich an, so als wüsste er nicht, wie 
er auf diese Geste reagieren sollte. jetzt hatte ich ihm endlich 
Geld eingebracht, aber mit seinem Profit kam gleichzeitig 
mein abschied. Zu meiner Überraschung wirkte er betroffen, 
doch für eine aussöhnung war es zu spät. Ich wünschte ihm 
alles Gute. mehr wusste ich nicht zu sagen. Ich stieg auf den 
herrlichen grauen hengst, rief ein letztes Lebewohl und ver
schwand nicht nur für immer aus Kaschin, sondern auch aus 
dem Leben meiner Familie.

Die fünftägige Reise verlief ohne größere Zwischenfälle; 
entweder ritten wir oder wir rasteten, mit wenig oder gar 
keiner Konversation, die mir die Langeweile vertrieben hätte. 
erst am vorletzten abend zeigte Ruskin, einer der beiden 
Soldaten, etwas mitgefühl mit mir, als ich an unserem Lager
feuer saß und in die Flammen starrte.

»Du siehst unglücklich aus«, sagte er, ließ sich neben mir 
nieder und stocherte mit der Stiefelspitze in den brennenden 
Zweigen herum. »Du freust dich wohl nicht auf St. Peters
burg?«

»Doch, natürlich«, erwiderte ich mit einem achselzucken, 
obwohl ich in Wahrheit noch nicht groß darüber nach
gedacht hatte.

»ach ja? Dein Gesicht erzählt eine andere Geschichte. 
hast du vielleicht angst?«

»Ich habe vor nichts und niemandem angst«, zischte ich, 
wobei ich mich zu ihm hindrehte und ihm einen bösen blick 
zuwarf, doch das Lächeln, das über sein Gesicht huschte, ließ 

meine Wut auf der Stelle verfliegen. Ruskin war ein großer 
bursche, stark und männlich, und wir hatten eigentlich kei
nen Grund, uns zu streiten.

»In ordnung, Georgi Daniilowitsch«, sagte er, wobei er 
seine hände beschwichtigend in die höhe hob. »Reg dich 
ab! Ich dachte nur, du wolltest dich vielleicht ein bisschen 
unterhalten.«

»nein, wollte ich nicht«, sagte ich.
eine Zeit lang schwiegen wir beide vor uns hin, und ich 

wünschte mir, er würde wieder zu seinem Kameraden zu
rückkehren und mich allein lassen, doch dann redete er wei
ter, wie ich es erwartet hatte, aber in einem sanften Tonfall.

»Du machst dir Vorwürfe wegen seines Todes«, begann er, 
wobei er mich nicht ansah, sondern in die Flammen blickte. 
»nein, streite das nicht so schnell ab! Ich weiß, dass du des
wegen Schuldgefühle hast. Ich habe dich die ganze Zeit über 
beobachtet. Und vergiss nicht, ich bin selber dabei gewesen 
an jenem Tag. Ich habe gesehen, was passiert ist.«

»er war mein bester Freund«, sagte ich und spürte, wie 
sich in meinem Innern eine gewaltige Woge von Trauer an
zustauen begann. »Wäre ich nicht zu ihm hinübergelaufen, 
dann …«

»Dann hätte er nikolaus nikolajewitsch vielleicht getötet 
und wäre wegen dieses Verbrechens genauso exekutiert wor
den. Womöglich wäre es sogar noch schlimmer gekommen: 
hätte er den Vetter des Zaren tatsächlich ermordet, wäre 
vielleicht seine ganze Familie hingerichtet worden. hatte er 
nicht auch Schwestern?«

»ja, sechs Schwestern«, erwiderte ich.
»Und die sind am Leben, weil der General am Leben ge

blieben ist. Du hast nur versucht, diesen Kolek borisowitsch 
daran zu hindern, ein abscheuliches Verbrechen zu begehen. 
Das ist alles. einen moment früher, und das Ganze wäre viel
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leicht überhaupt nicht geschehen. Du musst dir keine Vor
würfe machen. Du hast es doch nur gut gemeint.«

Ich nickte und erkannte durchaus den Sinn seiner Worte, 
doch es nützte mir nichts. es war meine Schuld. Ich hatte 
den Tod meines besten Freundes auf dem Gewissen, und nie
mand konnte mich vom Gegenteil überzeugen.

meinen ersten eindruck von St. Petersburg bekam ich in der 
darauffolgenden nacht, als wir endlich in der hauptstadt 
eintrafen. Die triumphale Pracht blieb mir wegen der abend
lichen Dunkelheit vorerst noch weitgehend verborgen, doch 
ich sah voller erstaunen nicht nur die beeindruckend breiten 
Straßen, sondern auch die vielen an mir vorübereilenden 
menschen, Pferde und Kutschen, die in alle himmelsrichtun
gen unterwegs waren. eine solche betriebsamkeit hatte ich 
noch nie erlebt. an den Straßenrändern standen männer, die 
über kleinen umgitterten holzfeuern Kastanien rösteten und 
sie an die herren und Damen verkauften, die auf den bür
gersteigen flanierten, allesamt gewandet in hüte und Pelze 
von erlesenster Qualität. meine beiden begleiter schienen 
all diese Dinge überhaupt nicht zu registrieren – vermutlich 
waren sie so sehr daran gewöhnt, dass es keinerlei eindruck 
mehr auf sie machte –, doch ein sechzehnjähriger junge wie 
ich, der noch nie mehr als ein paar Kilometer über sein Ge
burtsdorf hinausgelangt war, kam aus dem Staunen gar nicht 
mehr heraus.

Vor einem dieser Feuer hatte sich eine kleine menschen
traube gebildet, und wir mussten unsere Pferde neben einer 
kunstvoll verzierten Kutsche zum Stehen bringen, bis die 
Leute beiseitetraten, um die Soldaten und mich durchzulas
sen. Ich hatte fast den ganzen Tag nichts gegessen und lechzte 
nach einer Tüte Kastanien. mein magen knurrte vor Vor
freude auf ein warmes abendessen. Die Leute um uns herum 

lachten und scherzten; in vorderster Reihe befand sich eine 
Dame mittleren alters, die eine ernste miene an den Tag 
legte, und direkt neben ihr standen vier identisch gekleidete 
mädchen – offenbar Schwestern –, jede ein bisschen jünger 
als die nächste. Sie waren alle sehr hübsch, und trotz des 
hungers, der mir auf den magen drückte, konnte ich den 
blick nicht von ihren Gesichtern abwenden. Sie nahmen nicht 
die geringste notiz von mir, bis eine von ihnen, die letzte in 
ihrer Reihe – ein mädchen von etwa fünfzehn jahren, wie ich 
schätzte –, sich umdrehte und auf mich aufmerksam wurde. 
Unsere blicke trafen sich. normalerweise wäre ich in so einer 
Situation errötet oder hätte schnell woanders hingesehen, 
doch ich tat nichts von beidem. Stattdessen hielt ich ihrem 
blick stand, und wir schauten einfach einander an, als wären 
wir die besten Freunde, bis ihr mit einem mal die heiße Tüte 
in ihren händen bewusst wurde. Sie stieß einen Schrei aus, 
als ihr diese entglitt und zu boden fiel. Die Tüte platzte auf, 
und ein halbes Dutzend Kastanien kam mir entgegengekul
lert. Ich bückte mich, um sie aufzuheben, und das mädchen 
schickte sich an, zu mir herüberzulaufen, doch eine scharfe 
Rüge seiner Gouvernante ließ es abrupt stehen bleiben. es 
hielt einen kurzen moment inne, bevor es sich umdrehte, um 
sich wieder seinen Schwestern anzuschließen.

»madame!«, rief ich und wollte ihr mit meiner beute 
nachlaufen, doch ich hatte kaum ein oder zwei meter zu
rückgelegt, als mich einer meiner begleiter grob an mei
nem verletzten arm packte, woraufhin ich vor Schmerz auf
schrie und die Kastanien ein weiteres mal auf den boden 
prasselten. »bist du noch ganz bei Trost?«, fuhr ich ihn 
wütend an, denn es gefiel mir überhaupt nicht, dass dieses 
mädchen mitbekam, wie mich etwas so harmloses wie der 
Griff eines anderen mannes in die Knie zwang. »Die gehören 
ihr!«
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»Sie kann sich neue kaufen«, sagte er, wobei er mich zu 
unseren Pferden zurückzerrte, so hungrig, wie ich es gewesen 
war, als wir dort angehalten hatten. »Vergiss nie, welchem 
Stand du angehörst, junge! Sonst wirst du dir jede menge 
Ärger einbrocken!«

Ich runzelte die Stirn und schaute hinüber zu meiner 
 Lin ken, wo die Frau und ihre vier Schützlinge wieder in die 
Kutsche stiegen und davonfuhren. Kein Wunder, dass alle 
augen auf sie gerichtet waren, denn eines dieser mädchen 
war schöner als das andere, mit ausnahme der jüngsten, die 
sie alle überstrahlte.

als wir ein paar augenblicke später das Ufer der newa 
entlangritten, bestaunte ich die granitenen eindämmungen 
des Flusses und die fröhlichen, sich angeregt unterhaltenden 
jungen Paare, die auf den Fußwegen herumbummelten. Die 
menschen hier schienen glücklich zu sein – was mich über
raschte, denn eigentlich hatte ich eine vom Krieg gezeichnete 
Stadt erwartet. es schien jedoch so, als wäre St. Petersburg, 
dessen Straßen erfüllt waren von ausgelassenem Gelächter 
und Frohsinn, von allem Ungemach verschont geblieben. Ich 
platzte fast vor aufregung.

Schließlich gelangten wir an einen prächtigen Platz, und 
mit einem mal stand ich vor dem berühmten Winterpalais. 
In der abendlichen Dunkelheit gewährte mir der am  himmel 
stehende Vollmond einen atemberaubenden blick auf das mit 
einer grünweißen Fassade versehene Schloss. Wie  jemand ein 
so außergewöhnliches bauwerk errichten konnte, war mir ein 
Rätsel, doch ich schien der einzige aus unserer Gruppe zu sein, 
dem es bei diesem grandiosen anblick den atem verschlug.

»Das ist es?«, fragte ich einen der Soldaten. »Da wohnt 
der Zar?«

»ja, natürlich«, erwiderte er schroff, wobei er die achseln 
zuckte und das gleiche Desinteresse an einer Unterhaltung 

mit mir an den Tag legte, das er und sein Gefährte schon 
während unserer gesamten Reise gezeigt hatten. Ich vermute
te, dass sie es als unter ihrer Würde empfanden, eine so pro
fane aufgabe erfüllen zu müssen, wie einen jungen in die 
hauptstadt zu begleiten, während ihre Kameraden weiterhin 
dem Großfürsten Gefolgschaft leisten durften.

»Und da soll ich nun auch wohnen?«, fragte ich ungläubig 
und versuchte, nicht zu lachen angesichts dieser irrwitzigen 
Vorstellung.

»Keine ahnung«, erwiderte er. »Unser befehl lautet, dich 
bei Graf Tscharnetzki abzuliefern, und danach musst du 
sehen, wie du allein zurechtkommst.«

Wir passierten den roten Granit der alexandersäule, die 
fast doppelt so hoch war wie der Palast. Ich blickte hinauf 
zu ihrer Spitze, wo ein engel zu erkennen war, der ein Kreuz 
umklammert hielt. Das haupt des engels war gebeugt, als 
hätte er eine niederlage erlitten, doch seine Pose war die 
eines Siegers, eine an seine Feinde gerichtete aufforderung, 
sich zu erkennen zu geben, denn die Kraft seines Glaubens 
würde dafür sorgen, dass sie ihm nichts anhaben könnten. 
Ich folgte den beiden Soldaten und trat unter einen direkt 
ins Innere des Palastes führenden Torbogen, wo mir mein 
Pferd abgenommen wurde und mich ein korpulenter herr 
erwartete. er musterte mich von oben bis unten, als ich mir 
die Strapazen der langen Reise aus den Kleidern schüttelte, 
und schien von dem, was er sah, kein bisschen beeindruckt.

»Du bist Georgi Daniilowitsch jatschmenew?«, fragte er 
mich, als ich ihn erreicht hatte.

»jawohl, mein herr, der bin ich«, antwortete ich höflich.
»Und ich bin Graf Wladimir Wladjewitsch Tscharnetzki«, 

verkündete er, den Klang dieser Wörter sichtlich genießend, 
als sie ihm von der Zunge perlten. »Ich habe die große 
ehre, der Kommandeur der Leibgarde Seiner Kaiserlichen 
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majestät zu sein. Ich habe gehört, du hast in deinem Dorf 
ein veritables heldenstück vollbracht und bist dafür mit 
einer Stelle im haushalt des Zaren belohnt worden. Ist das 
richtig?«

»ja, so heißt es«, gab ich zu. »Doch in Wahrheit ging das 
alles so schnell, dass ich …«

»Papperlapapp«, unterbrach er mich unwirsch. Dann 
drehte er sich um und bedeutete mir, ihm durch eine  andere 
Tür in die Wärme des Palastinneren zu folgen. »Du musst 
wissen, dass solche selbstlosen einsätze zu den alltäglichen 
Pflichten derjenigen gehören, die den Zaren und seine Fami
lie beschützen. Du wirst in Zukunft an der Seite von män
nern arbeiten, die ihr Leben schon zigmal riskiert haben. bil
de dir also nicht ein, du seist etwas besonderes. Wir können 
auch ohne dich auskommen, verstehst du?«

»jawohl, herr Graf«, erwiderte ich, von seiner feind
seligen haltung überrascht. »Ich halte mich keineswegs für 
etwas besonderes. Und ich versichere Ihnen, dass ich …«

»normalerweise mag ich es nicht, wenn man mir neue 
Leibgardisten aufzwingt«, verkündete er, als er mich schnau
fend und pustend eine Reihe von breiten, mit purpurfarbe
nen Läufern ausgelegten Treppen hinaufführte, wobei er ein 
solches Tempo vorlegte, dass ich mehr oder weniger rennen 
musste, um mit ihm Schritt zu halten – eine verblüffende 
behändigkeit, bedachte man den Unterschied in unserem 
alter und in unserem Körpergewicht. »Und es amüsiert mich 
noch weniger, wenn man mich dazu zwingt, junge männer 
unter meine Fittiche zu nehmen, die nicht über die geringste 
ausbildung verfügen und die keine ahnung haben, wie man 
sich bei hofe zu benehmen hat.«

»jawohl, herr Graf«, wiederholte ich, während ich neben 
ihm herlief und mir mühe gab, möglichst ehrerbietig zu er
scheinen.

als wir die Treppen des Palastes hinaufstiegen,  blickte ich 
voller ehrfurcht auf die schweren Goldrahmen der Spiegel 
und Fenster. Weiße alabasterstatuen traten aus den Wänden 
hervor und standen triumphierend auf ihren Sockeln, ihre 
Gesichter abgewandt von den imposanten grauen Kolon
naden, die vom Fußboden bis zur Decke reichten. Durch 
geöffnete Türen, die zu einer Flucht von Vorräumen führten, 
konnte man prächtige Gobelins und Gemälde erkennen, auf 
denen berühmte herrscher zu sehen waren, wie sie hoch zu 
Ross ihre männer in die Schlacht führten. Der marmor
boden unter unseren Füßen hallte laut von unseren Schritten 
wider. es überraschte mich, dass sich ein mann von Graf 
Tscharnetzkis Leibesfülle – und seine Leibesfülle war in der 
Tat beachtlich – mit einer solchen Leichtigkeit durch die 
Flure bewegte. jahrelange Übung, vermutete ich.

»Doch hin und wieder versteift sich der Großfürst auf 
derlei Grillen«, fuhr er fort, »und wenn dies der Fall ist, so 
bleibt uns nichts anderes übrig, als ihm seinen Willen zu tun. 
Ungeachtet der Folgen.«

»herr Graf«, stieß ich hervor und blieb kurz stehen, fest 
entschlossen, ihm meine mannhaftigkeit zu demonstrieren, 
ein ansinnen, das jedoch durch die Länge der Zeit durch
kreuzt wurde, die ich benötigte, um wieder zu atem zu 
kom men. mit nach vorn gebeugtem oberkörper, die hände 
an den hüften, stand ich da und schnappte keuchend nach 
Luft. »Ich habe mir nie träumen lassen, jemals eine so hohe 
Posi tion zu bekleiden, doch Sie können sich darauf verlassen, 
dass ich alles tun werde, was in meiner macht steht, um 
die mir zugedachte aufgabe mit Tapferkeit und anstand zu 
erfüllen, und dass ich Ihrer Truppe keine Schande machen 
werde. Ich bin darauf erpicht, alles zu lernen, was ein Leib
gardist wissen muss. Und Sie werden sehen, ich lerne schnell. 
Das verspreche ich Ihnen.«
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er war mir inzwischen ein paar Schritte vorausgeeilt, blieb 
nun aber ebenfalls stehen und drehte sich zu mir um. er 
starrte mich einen augenblick lang dermaßen überrascht an, 
dass ich nicht wusste, ob er auf mich zutreten und mir eine 
ohrfeige verpassen oder mich kurzerhand durch eines der 
hohen Farbglasfenster werfen würde, die die Wände säum
ten. am ende tat er nichts davon, sondern schüttelte lediglich 
den Kopf und ging weiter, wobei er mir über die Schulter zu
rief, ich solle die beine in die hand nehmen und ihm folgen.

ein paar minuten später landeten wir in einem langen 
Flur, und er gebot mir, auf einem prächtigen Stuhl Platz zu 
nehmen. Ich tat, wie mir geheißen, dankbar für diese bitter 
benötigte atempause. er nickte, hochzufrieden angesichts 
der erfolgreichen Durchführung seiner mission, und kehrte 
mir den Rücken, um seiner Wege zu gehen, doch bevor er 
völlig aus meinem Gesichtsfeld verschwunden war, fasste ich 
mir ein herz und rief ihm hinterher.

»herr Graf!«, schrie ich. »Graf Tscharnetzki!«
»Was gibt’s denn noch?«, fragte er, wobei er sich umdreh

te und mich anfunkelte, als könnte er es nicht fassen, dass ich 
die Stirn hatte, ihn erneut anzusprechen.

»nun …«, begann ich, wobei ich um mich blickte und die 
achseln zuckte. »Was soll ich jetzt tun?«

»Was du jetzt tun sollst, junge?«, fragte er und machte 
wieder ein paar Schritte auf mich zu. er lachte kurz auf, aber 
vor Verbitterung, wie ich annahm, nicht vor belustigung. 
»Was du tun sollst? na, du wirst hier warten. bis du herein
gerufen wirst. Und dann wird man dich instruieren.«

»Und danach?«
»Danach«, sagte er, wobei er sich wieder von mir weg

drehte und in die Dunkelheit des Flurs eintauchte, »wirst du 
tun, was wir hier alle tun, Georgi Daniilowitsch. Du wirst 
gehorchen.«

Die minuten, die ich dort saß, zogen sich endlos dahin, und 
ich begann mich zu fragen, ob man mich vielleicht vergessen 
hatte. auf dem Flur war es mucksmäuschenstill, und abge
sehen von dem Gefühl, dass hinter jeder der Palasttüren gan
ze Scharen von beflissenen Dienstboten herumwuselten, gab 
es praktisch kein anzeichen von Leben. Wer immer mich in 
meine Pflichten einweisen sollte, ließ auf sich warten. mich 
beschlich allmählich ein gewisses Unbehagen, und ich fragte 
mich, was ich tun sollte, falls niemand auftauchte, um sich 
meiner anzunehmen. Ich hatte auf eine warme mahlzeit ge
hofft, auf ein bett, auf eine möglichkeit, mir den Staub von 
der Reise vom Körper zu waschen, doch nun schien es un
wahrscheinlich, dass ich noch in den Genuss dieser annehm
lichkeiten kommen würde.

Der von meiner anwesenheit alles andere als entzückte 
Graf Tscharnetzki war wieder in den Tiefen des Labyrinths 
verschwunden. ob vielleicht der Großfürst nikolaus nikola
jewitsch selbst das Gespräch mit mir führen würde? nein, er 
war vermutlich wieder zur Stawka, dem hauptquartier des 
russischen Feldheeres, zurückgekehrt. mein magen begann 
zu knurren – es war fast vierundzwanzig Stunden her, dass 
ich zum letzten mal etwas gegessen hatte. Ich schaute mit ge
runzelter Stirn zu ihm hinunter, so als könne ihn ein scharfer 
Tadel dazu bringen, Ruhe zu geben. Sein tiefes Grummeln, 
das an das Geräusch einer sich langsam öffnenden, ungeölten 
Tür erinnerte, hallte durch den Flur und wurde von Sekunde 
zu Sekunde lauter und peinlicher. Ich hustete ein wenig, um 
das Knurren zu kaschieren, und als ich mich erhob, um meine 
Glieder zu strecken, spürte ich einen stechenden Schmerz, der 
mir von der Knöchelgegend bis in den oberschenkel schoss, 
ein Souvenir von dem langen Ritt von Kaschin.

Der Durchgang, in dem ich stand, gewährte einen blick 
auf die newa, deren Ufer von elektrischen Lichtern illumi
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niert wurden. Trotz der späten Stunde fuhren noch immer 
ein paar ausflugsdampfer, was mich verwunderte, denn es 
war ein kühler abend, und auf dem Wasser wehte sicherlich 
ein frisches Lüftchen. Die Leute an bord gehörten eindeutig 
der feinen Gesellschaft an, denn selbst aus dieser entfernung 
war erkennbar, dass sie Pelze, hüte und handschuhe trugen, 
die ein Vermögen gekostet haben mussten. Ich stellte mir vor, 
dass es an Deck dieser Schiffe essen und Getränke im Über
fluss gab – eine Generation von Prinzen und Fürstinnen, die 
lachten und plauderten, als hätten sie keinerlei Sorgen.

Wer diese Szene beobachtete, hätte nie geglaubt, dass sich 
unser Land seit monaten im Krieg befand und dass stündlich 
Tausende von jungen russischen männern auf den Schlacht
feldern europas ihr Leben hingaben. es war nicht unbedingt 
so wie in Versailles vor dem eintreffen der Schinderkarren, 
doch es herrschte eine atmosphäre der Verdrängung, so 
als wollten die begüterten Schichten von St. Petersburg die 
Verbitterung und Unzufriedenheit, die sich in den Städten 
und Dörfern jenseits der Kapitale zusammenbrauten, einfach 
nicht wahrnehmen.

Ich beobachtete, wie eines dieser Schiffe, das vielleicht 
luxuriöseste von allen, direkt vor dem Palast anlegte. als 
es an seinen Liegeplatz glitt, überbrückten zwei kaiserliche 
Leibgardisten die kurze entfernung zwischen dem Deck und 
der Promenade mit einem eleganten Sprung und ließen eine 
breite Zugbrücke herab, damit die Passagiere sicher an Land 
gelangen konnten. eine kräftig gebaute Frau ging als erste 
von bord und trat einen Schritt beiseite, um die vier jungen 
mädchen in ihrem Gefolge vorbeizulassen. Sie trugen alle 
die gleichen langen grauen Kleider, mäntel und hüte und 
unterhielten sich angeregt. Ich reckte den hals, um besser 
sehen zu können, und registrierte verdutzt, dass es dieselbe 
Gruppe war, der ich an dem Stand mit den Röstkastanien 

begegnet war. Ihre Kutsche musste sie bis zu dem Schiff ge
bracht haben, für eine kurze Fahrt als ausklang eines ange
nehmen abends. mein beobachtungsplatz im dritten Stock 
des Palastes lag so hoch, dass ich sie nur für ein paar kurze 
augenblicke sehen konnte. Ich fragte mich jedoch, ob sie 
vielleicht spürten, dass jemand sie beobachtete, denn kurz 
bevor sie aus meinem blickfeld entschwanden, zögerte eines 
von ihnen – das jüngste, das mädchen mit dem bezaubernden 
blick, dem die Tüte mit den Kastanien heruntergefallen war – 
und sah zu mir hoch. als sich unsere blicke trafen, huschte 
ein ausdruck des Wiedererkennens über ihr Gesicht, so als 
hätte sie mich von anfang an dort erwartet. Für den bruch
teil einer Sekunde sah ich ihr Lächeln, dann verschwand sie. 
Ich schluckte nervös und runzelte die Stirn, völlig verwirrt 
von dem ungewohnten Gefühl, das mich übermannte.

obgleich ich nur einen kurzen blick auf das mädchen 
erhascht hatte und wir beide an dem Kastanienstand kaum 
ein Wort gewechselt hatten, lag eine Wärme, eine tiefe Zu
neigung in ihrem blick, die in mir den Wunsch weckten, 
auf der Stelle hinunterzulaufen und mit ihr zu reden und 
herauszubekommen, wer sie war. Fast hätte ich laut auf
gelacht angesichts der absurdität meiner Gefühle. Mach dich 
nicht lächerlich, Georgi!, sagte ich mir, wobei ich heftig den 
Kopf schüttelte, um die darin herumgeisternden bilder zu 
verscheu chen. Da sich nach wie vor niemand sehen ließ, 
der sich meiner angenommen hätte, begann ich, den Flur 
hinunterzuspazieren, weg von diesen gefährlichen Fenstern, 
weg von meinem formidablen Stuhl.

Und just in diesem moment hörte ich in der Ferne Stim
men.

Von den geschlossenen Türen war eine so üppig  verziert 
wie die andere, und alle waren sie an die viereinhalb  meter 
hoch, mit einem halbkreisförmigen Fries oberhalb der kunst
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vollen Goldgüsse, die ihre oberflächen schmückten. Ich 
fragte mich, wie viele Stunden arbeit und wie viel hand
werkliches Geschick diese sorgfältig ausgearbeiteten Details 
gefordert haben mochten. Wie viele solcher Türen gab es 
wohl in diesem Palast? eintausend? Zweitausend? Diese 
Frage sprengte mein Vorstellungsvermögen, und mir wurde 
schwindelig angesichts des Gedankens, wie viele Leute damit 
beschäftigt gewesen sein mussten, einen solchen Prunk zu 
schaffen, der lediglich dem Vergnügen einer einzigen Familie 
diente. ob deren mitglieder überhaupt wahrnahmen, wie 
schön das Ganze war? oder ob sie an der ganzen unglaub
lichen Pracht einfach achtlos vorübergingen?

Ich hielt nur einen kurzen moment inne und bog dann um 
eine ecke, wo mich ein wesentlich kürzerer Flur erwartete. 
Zu meiner Linken brannten nun keine Lichter mehr, und 
die Dunkelheit rief mir die Spukgeschichten in erinnerung, 
die asja mir in meiner Kindheit erzählt hatte, um mir alb
träume zu bescheren. mir fuhr ein kleiner Schauer über den 
Rücken, und so wandte ich mich nach rechts, wo ein paar 
Kerzen auf den Fensterbrettern flackerten. angetrieben von 
einer ge wissen entdeckerfreude, begann ich, an ihnen ent
langzugehen, vorsichtig und darauf bedacht, keinen Lärm 
zu verursachen.

auch hier waren die Türen allesamt geschlossen, doch es 
dauerte nicht lange, bis ich herausfand, dass die Stimmen aus 
einem Raum kamen, der irgendwo vor mir lag. neugierig 
ging ich weiter, wobei ich mein ohr an jede Tür presste, die 
ich passierte – doch hinter ihnen herrschte immer nur Stille. 
Was mochte in diesen Räumen vor sich gehen? Wer wohnte 
dort? Wer arbeitete dort? Wer erteilte von dort aus befehle? 
Die Geräusche wurden lauter. am ende des Flurs befand sich 
eine Tür, die nur angelehnt war. Ich zögerte, bevor ich mich 
ihr näherte. Die Stimmen waren nun deutlicher zu verneh

men, obwohl nur leise gesprochen wurde, und als ich durch 
den Türspalt lugte, sah ich in ein schlichtes Zimmer, in dessen 
mitte ein betpult stand.

Darauf kniete eine Frau, das Gesicht in dem Polster zum 
aufstützen der ellbogen vergraben. Sie schluchzte.

Ich beobachtete sie einen moment, gebannt von ihrem 
Kummer, bevor ich den blick zu der anderen im Raum an
wesenden Person schweifen ließ, einem mann, der mir den 
Rücken zukehrte und auf die Wand vor sich schaute, wo 
eine große Ikone an einem lumineszierenden Gobelin befes
tigt war. er hatte dunkle, außergewöhnlich lange haare, die 
ihm bis auf den Rücken herabhingen, dicht und zottelig, so 
als wären sie verfilzt, und er trug die einfache Kluft eines 
bauern, die Sorte von bluse und hosen, die ich auch aus 
Kaschin kannte. Ich fragte mich, was um himmels willen 
er hier in einem so schlichten Gewand verloren hatte. War 
er womöglich ein einbrecher? Irgendein Dieb? aber nein, 
das war unmöglich, denn die vor ihm kniende Dame trug 
das vornehmste Kleid, das ich jemals zu Gesicht bekommen 
hatte, und sie gehörte zweifellos in diesen Palast – wäre er ein 
eindringling gewesen, so hätte sie bestimmt nicht dermaßen 
hoffnungsvoll zu ihm aufgeblickt.

»Du musst beten, matuschka«, sagte der mann plötzlich, 
mit einer Stimme, so tief und leise, als käme sie aus dem fins
tersten Schlund der hölle. er breitete die arme aus zu einer 
Pose, die an jesus erinnerte, am Kreuz auf dem hügel Gol
gatha. »Du musst an eine macht glauben, die größer ist als 
alle Fürsten und Paläste. Du bist nichts, matuschka. Und ich 
bin nichts als ein Sprachrohr, durch das man Gottes Stimme 
vernehmen kann. Um Seine Gnade musst du demütig bitten. 
Du musst dich Gott ganz hingeben, in welcher Gestalt auch 
immer er sich dir zeigt. Du musst tun, was immer er von dir 
verlangt. Zum Wohle des jungen.«
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Die Frau sagte nichts, sondern vergrub ihr Gesicht noch 
tiefer in dem Polster des betpults. mich fröstelte, und ich 
wurde immer nervöser, als ich die sich vor meinen augen 
abspielende Szene verfolgte. Gleichzeitig schlug mich das 
Geschehen so in den bann, dass ich mich nicht abwenden 
konnte. Ich hielt den atem an und erwartete, dass der mann 
weiterreden würde, doch dieser spürte meine Gegenwart, 
drehte sich mit einem mal blitzschnell um und schaute mir 
direkt in die augen.

Diese augen! noch heute kann ich mich daran erinnern … 
Sie glichen Kohlestücken, gefördert aus den Tiefen einer ver
pesteten Grube.

Ich riss die augen weit auf, als wir einander anstarrten, 
und mein Körper war vor angst wie gelähmt. Lauf!, schrie 
eine Stimme in meinem Innern. Lauf weg! Doch meine bei
ne wollten mir nicht gehorchen, und so starrten wir weiter 
einander an, bis der mann schließlich seinen Kopf ein wenig 
zur Seite neigte, als wäre er neugierig auf mich, und mich breit 
angrinste – ein schauriges Lächeln, bei dem aus dem höhlen
artigen Dunkel seines mundes ein gelbliches Gebiss hervor
trat. Dieser grässliche anblick reichte aus, um den bann zu 
brechen. Ich drehte mich um und lief davon, den gleichen 
Weg nehmend, den ich gekommen war, wobei ich erneut 
an jener Flurgabelung landete und zögerte, unsicher, welche 
Richtung ich einschlagen sollte, um wieder dorthin zu gelan
gen, wo Graf Tscharnetzki mir zu warten befohlen hatte.

Fest davon überzeugt, dass mir der mann dicht auf den 
Fersen war, um mich umzubringen, schlug ich den einen oder 
anderen haken, bis ich mich schließlich heillos verlaufen hat
te. Verängstigt, völlig außer atem und mit rasendem Puls frag
te ich mich verzweifelt, wie in aller Welt ich mein Verschwin
den jemals erklären sollte. Vielleicht war es das beste, einfach 
so viele Treppen wie möglich hinabzustürmen, bis ich wieder 

außerhalb des Palastes gelandet war, und dann schleunigst da
vonzulaufen, zurück nach Kaschin. Ich könnte einfach so tun, 
als hätte diese ganze episode niemals stattgefunden.

aber wie durch Zauberei fand ich mich in dem Flur wie
der, von dem ich ursprünglich aufgebrochen war. Ich hielt 
an, beugte mich luftschnappend nach vorn und merkte beim 
Wiederhochkommen, dass ich nicht mehr allein war.

ein mann stand am ende des Flures, unmittelbar vor einer 
geöffneten Tür, aus der ein gleißendes Licht drang, das ihn 
beleuchtete und beinahe wie einen Gott erscheinen ließ. Ich 
starrte ihn an und fragte mich, welche Schrecken mir dieser 
abend wohl noch bescheren mochte. Wer war dieser in 
einen weißen heiligenschein getauchte mann? aus welchem 
Grund hatte man ihn mir geschickt?

»bist du jatschmenew?«, fragte er ruhig, mit einer leisen, 
freundlichen Stimme, die mich dennoch ohne Schwierig
keiten erreichte.

»ja, mein herr«, erwiderte ich.
»bitteschön«, sagte er, wobei er sich umdrehte und auf 

den Raum hinter sich wies. »Ich dachte schon, du seist mir 
verloren gegangen.«

Ich zögerte nur einen kurzen moment, bevor ich ihm 
folgte. natürlich war ich diesem mann vorher noch nie 
begegnet, hatte ihm noch nie von angesicht zu angesicht 
gegenübergestanden, doch ich wusste sofort, wer er war.

Seine Kaiserliche majestät, Zar nikolaus II., Kaiser und 
Selbstherrscher von ganz Russland, Großfürst von Finnland, 
König von Polen.

mein arbeitgeber.

»entschuldige, wenn ich dich habe warten lassen«, sagte er, 
als ich in den Raum trat und er die Tür hinter mir schloss. 
»aber du kannst dir bestimmt denken, dass es jede menge 
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