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Zweihundert Jahre lang haben Deutsche in Sankt Petersburg gewirkt, rund 50 000 von ihnen 
lebten dort. Sie haben Zaren, Regierungschefs und Minister gestellt, waren Mediziner und 
Architekten, Klavierbauer und Buchbinder, Brauer oder Bäcker. Vieles von ihrem Glanz 
 verdankte die russische Residenz den Deutschen.

Der Untergang der deutschen Gemeinde begann mit dem Ersten Weltkrieg und der 
Revolution. Manche schafften noch die Flucht, die meisten der Zurückgebliebenen aber über-
lebten die nächsten Jahrzehnte nicht. Bei ihrem Versuch, aus der Sowjetunion die beste aller 
Welten zu machen, löschten die Bolschewiki fast die gesamte Elite aus, darunter auch die 
deutsche. Das einstige Petersburg war von dieser Tragödie besonders betroffen. Davon hat 
sich die Stadt bis heute nicht erholt. Petersburg hat nie mehr an seine große Vergangenheit 
anknüpfen können. 

In einer Zeit, da Russland wieder auf Abschottung vom Westen setzt und sich selbst 
isoliert, ist es wichtig, sich daran zu erinnern: Auf Dauer können keine Stadt und kein Land, 
auch nicht Petersburg und Russland, abgewandt von der übrigen Welt gedeihen.
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11

OReNbURG

als der Musiker Oskar Böhme an diesem Julimorgen des Jahres 1935 in 
der Provinzstadt Orenburg aus dem Zug steigt, erfasst ihn eine eigen-
artige Beklemmung. ist es Unbehagen, angst oder Bitterkeit? Oft schon 
hat er fremde städte betreten, mal neugierig, mal unsicher, aber nie hat 
er sich so verloren gefühlt. es war wohl ein fehler, nach russland zu 
gehen, das gesteht er sich nun ein. hier, in Orenburg, ist er am tief-
punkt seines Lebens angelangt. Und doch nistet tief in seinem innern 
noch immer Zuversicht, die hoffnung, dass alles gut werden wird.

Böhme hat 72 stunden auf der Bahn verbracht. Zuerst ging es 
700 Kilometer von Leningrad nach Moskau und dann noch 1500 Kilo-
meter richtung Ural. Bei samara, das seit Kurzem Kuibyschew heißt 
nach dem zu Jahresbeginn auf rätselhafte Weise verstorbenen stalin-
Mitstreiter Walerian Kuibyschew, überquerte der Zug die Wolga und 
nahm Kurs auf Orenburg an der kasachischen Grenze. Dort war Böhme 
ausgestiegen, obwohl er niemals in diese stadt reisen wollte.

schon das dreistöckige Bahnhofsgebäude lässt keinen Zweifel, dass 
hier eine andere Welt beginnt. Bunt vermischen sich bei dem Bau euro-
päische formenstrenge und asiatischer Prunk. Den seitenflügeln sind 
grüne Kuppeln aufgesetzt, die an die filzhüte turkestanischer sultane 
erinnern und die ebenso in samarkand oder Buchara stehen könnten. es 
ist offensichtlich: hier verabschiedet sich das abendland und überlässt 
dem Orient das feld. Vom steilufer des Ural-flusses, an dem die stadt 
liegt, blickt man bereits in die kasachische steppe. Der fluss markiert 
die Grenze zwischen den Kontinenten.

hier war das russische reich einst zu ende, weswegen die Zarin 
elisabeth an dieser stelle 1743 die festung Orenburg errichten ließ. Ka-
sernen wurden gebaut, artilleriehöfe und Militärschulen, Pulverkeller, 
Kaufhäuser, Zollstationen. Über Orenburg lief russlands handel nach 
Buchara, nach afghanistan und indien. Vor gar nicht langer Zeit zogen 
noch Kamelkarawanen durch die stadt. nach der revolution war Oren-
burg für einige Jahre die hauptstadt der Kirgisischen sozialistischen 
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sowjetrepublik, eines autonomen asiatischen Gebiets, das die Bolsche-
wiki bei der neuordnung ihres reiches aus verschiedenen Provinzteilen 
zusammensetzten. Mit Kirgisien aber hatte die re publik wenig zu tun, 
denn in Wahrheit umfasste sie große teile des jetzigen Kasachstans. Zu 
ihrem namen kam sie wohl, weil die russen die Kasachen fälschlich für 
Kirgisen hielten.

Gleich hinter dem Ural-fluss beginnt der schier endlose Osten mit 
seinen unwirtlichen steppen und weiten Wüsten. Das macht die stadt 
zu einem idealen Verbannungsort für Menschen, die der staat aus poli-
tischen Gründen nicht schätzt. sich von hier in den Westen durch-
zuschlagen ist so gut wie unmöglich. schon nikolai ii. ließ Marxisten 
der sozialdemokratischen arbeiterpartei und widerspenstige sozial-
revolutionäre daher gern ins Zwangsexil nach Orenburg schaffen. seit 
sie die Macht haben, nutzen die Bolschewiki, die sich über diese zaristi-
sche Praxis immer empört hatten, die alte feste am Ural ebenfalls als 
Verbannungsort. Kontakte der Bevölkerung zu den Verbannten sind 
nicht erwünscht.

Oskar Wilgelmowitsch Böhme, 65 Jahre alt, von Beruf Musiker, 
genauer gesagt Cornetist, ist ein nicht sehr großer Mann mit grauen, 
kurz geschorenen haaren und grauem schnurrbart. in seinem blau-
gestreiften hemd steht er verloren auf dem Bahnhofsvorplatz von 
Oren burg. er hat Zeit. niemand erwartet ihn, jedenfalls niemand, der 
sich über seinen Besuch freuen würde. Der weite Platz hat nichts zu 
bieten, was dem auge wohltun könnte. Böhme fühlt sich einsam und 
fremd. Dass er ein Verbannter ist, ahnen die einheimischen schon, be-
vor er fragt, wie er zum ehemaligen »amerikanischen hotel« in der 
straße des 9. Januar kommt. Dort befindet sich seit der revolution die 
filiale des nKWD, des Volkskommissariats für inneres. Das weiß jeder 
in Orenburg. ihre wichtigste abteilung ist die GUGB, die hauptverwal-
tung für staatssicherheit. Bei der soll Böhme sich nach der ankunft 
unverzüglich melden. es bleibt ihm im Grunde auch gar nichts anderes 
übrig, wenn er nicht von der nächsten Polizeipatrouille festgesetzt wer-
den will. Den sowjetischen Pass hat man ihm abgenommen, er besitzt 
nur einen Passersatz, eine »Bescheinigung für einen administrativ aus-
gesiedelten«. Bei der suche nach einer Wohnung, einer anstellung, auf 
der Post – überall wird dieses Papier ihn als aussätzigen ausweisen. Das 
Papier ist ein Kainsmal. 
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Die Gostinodworskaja uliza, gleich hinter dem großen Kaufhof gelegen, ist zu Beginn des vorigen Jahrhunderts 

eine der typischen Geschäftsstraßen in Orenburg und das Amerikanische Hotel mit seinen verspielten Türm-

chen auf der rechten Seite ein Symbol für den Aufstieg der Stadt. Der Millionär Ahmed-Bai Chusainow hat es 

erbaut, ein gebürtiger Tatare, der anfangs mit Lehmziegeln und den Fellen von Zieselmäusen gehandelt hatte. 

Aber bald war er zum Großgrundbesitzer aufgestiegen, hatte sich in Orenburg niedergelassen, der Schnittstelle 

zwischen orthodoxer und muslimischer Welt, und dort neben dem Hotel auch eine Moschee und eine Medrese 

erbaut. Die Bolschewiki benennen die Straße später um, nehmen dem Hotel die Türmchen und stocken es auf. 

Der Bau dient fortan als sowjetische und – bis in die heutige Zeit – als russische Geheimdienstzentrale.
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Böhmes ganzes Gepäck besteht aus zwei handkoffern. in dem grö-
ßeren bewahrt er zwei weitere schriftstücke, die er beim Geheimdienst 
vorzuzeigen hat. Das eine ist die anklageschrift zur akte 2778, unter-
zeichnet am 8. Juni 1935 vom stellvertretenden Chef des Leningrader 
nKWD, nikolai nikolajew. in ihr steht, der Musiklehrer Böhme habe in 
Leningrad gegen die kommunistische führung des Landes gehetzt. »in 
seinen Unterrichtsstunden hat er seine feindliche haltung zum sowjeti-
schen staatssystem zum ausdruck gebracht, scharf den sozialistischen 
aufbau kritisiert und so die studentenschaft gegen die sowjetmacht auf-
gebracht.« am schluss heißt es, Böhme habe seine schuld »nicht einge-
standen. aber die aussagen ehemaliger schüler haben seine konter-
revolutionäre tätigkeit vollauf bestätigt.«1 

Das zweite Papier nennt sich »Protokollauszug der sonderberatung 
beim nKWD vom 20. Juni 1935«. Der text umfasst lediglich drei Zeilen, 
sie lauten:

Böhme, Oskar Wilgelmowitsch ist wegen der Beteiligung an einer 
konterrevolutionären Organisation für die Zeit von drei Jahren 
nach Orenburg zu schicken. Die frist beginnt am 13.4.1935.2 

am 13. april, einem sonnabend, war er verhaftet worden. Die haft 
zählt also immerhin mit. es hatte ein paar Verhöre gegeben, eine Ge-
genüberstellung, dann dieses Urteil, gefällt in seiner abwesenheit von 
einem jener vierköpfigen Gremien aus Geheimdienst-, Polizei- und 
Parteifunktionären, die sich euphemistisch »sonderberatungen« nen-
nen, in Wahrheit aber sondergerichte sind und mit einer ordentlichen 
Gerichtsbarkeit so wenig gemein haben »wie eine schubkarre mit 
 einem automobil«,3 wie der russische schriftsteller und langjährige 
Gulaghäftling Warlam schalamow sich dieser »sonderberatungen« 
später erinnert. 

Der kleinere Koffer, den Böhme bei sich hat, ist eher ein Köffer-
chen und etwas eigenartig geformt. in ihm befindet sich sein treuester 
Begleiter, das instrument, das ihn vor 37 Jahren nach russland geführt 
hat. auf den ersten Blick sieht es aus wie eine versilberte trompete, 
gleicht aber eher einem alten deutschen Posthorn, allerdings mit Ven-
tilen. Kenner wüssten sofort, dass es sich um ein Cornet à pistons han-
delt, ein kleines Ventilhorn. es wurde 1828 in frankreich aus  einem mit 
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Pumpventilen versehenen Posthorn entwickelt. Die franzosen setzten 
es als erste in ihren Militärkapellen ein. im Gegensatz zur trompete 
erzeugt das Cornet einen weichen, runden ton. schon im 19. Jahrhun-
dert gab es zahlreiche Cornetisten, die mit ihrer stupenden technik 
und ihren eingängigen Melodien die bürgerliche Musikwelt begeis-
terten. 1873 feierte Jean-Baptiste arban, der fran zösische Paganini des 
Cornets, in sankt Petersburg triumphale erfolge. Deutsche Cornet-
virtuosen wie hugo türpe und theodor hoch wurden in den Usa 
geschätzt, wo frühe Jazzmusiker wie Joe »King« Oliver oder Bix Beider-
becke das instrument ebenfalls spielten, so wie jetzt Louis armstrong, 
der neue star des Jazz.

Oskar Böhme, 1870 in der nähe von Dresden geboren, hat in Leip-
zig und hamburg Musik studiert und wurde bereits mit 19 Jahren bei 
Konzerten gefeiert. nach einem engagement an der Königlichen Oper 
von Budapest wagt er den großen sprung in russlands musikversessene 
hauptstadt sankt Petersburg, wo er seine Karriere fortsetzen will. in 
Petersburg arbeitet er zunächst als Musiklehrer und Chorleiter, kom-
poniert verschiedene stücke und nimmt 1901 die russische staats-
bürgerschaft an. im Jahr darauf erfüllt sich für ihn ein traum: er tritt 
in das Orchester des weltberühmten Marientheaters ein, der großen 
Petersburger Oper. 20 Jahre spielt er dort, wird während des Krieges 
solist und zuvor sogar erblicher ehrenbürger der stadt. Dann aber 
 fegen die revolutionen über Petersburg hinweg, zuerst jene, die den 
Kaiser stürzt, dann die der Bolschewiki. Böhme bleibt, denn er ist ja 
nun russischer Untertan. Die politischen stürme erfassen ihn, doch er 
bringt nicht die energie auf, sich zu wehren oder zu flüchten. eines 
tages ist er sowjetischer staatsbürger, so plötzlich, wie aus dem alten 
Petersburg zunächst Petrograd und dann Leningrad wurde. 

er schlägt sich wieder als Musiklehrer durch, spielt in einigen der 
verbliebenen Orchester und will nicht wahrhaben, dass sich am hori-
zont dunkle Wolken zusammenziehen, dass die Bolschewiki unter Josef 
stalin die Bürger russlands und erst recht Menschen mit nichtrussi-
schen namen terrorisieren. Petersburg – Petrograd – Leningrad, die 
stadt, die er so liebt, die ihm heimat geworden ist und in der er so wun-
derschöne Musik geschrieben hat, wird ihm schließlich zur falle. 1930 
verhaften die Kommunisten ihn zum ersten, knapp fünf Jahre später 
zum zweiten Mal. 
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Jetzt steht Oskar Böhme auf dem Bahnhofsplatz von Orenburg – 
ein aussätziger, ein Verbannter. Glücklicherweise ist es sommer, die 
Wärme macht die ankunft in der fremde etwas erträglicher. ange-
nehme 20 Grad sind es heute. im Juli ist es hier gewöhnlich viel heißer, 
dann steigt das thermometer bis auf 40 Grad. trocken ist es aber schon 
jetzt, knochentrocken. Der warme steppenwind wirbelt staub und 
Dreck durch die straßen und treibt die daunenweichen weißen flocken 
der Pappeln so lange vor sich her, bis sie in großen Ballen im rinnstein 
landen. 

Böhme greift seine beiden Koffer. er will die stadt erforschen, will 
ein Gefühl für den Ort seiner Verbannung entwickeln, bevor er sich 
beim nKWD meldet. er überquert den Platz und die anschließende 
Grünanlage, die beide den Kämpfern der Pariser Kommune gewidmet 
sind, auch in Orenburg hat die revolution die alten straßennamen ver-
drängt. Wo laut Böhmes reiseführer die Kasaner Kathedrale stehen 
müsste, trifft die straße im spitzen Winkel auf die hauptstraße der 
stadt, die sowjetskaja uliza, die früher nach dem letzten Kaiser nikola-
jewskaja hieß. Die Kirche gibt es nicht mehr, wie Böhme bald be-
greift. nichts als ein steinhaufen ist von ihr geblieben, Orenburgs neue 
Machthaber haben das Gotteshaus vor drei Jahren gesprengt. ein paar 
hundert Meter weiter sind arbeiter damit beschäftigt, die himmel-
fahrtskirche niederzulegen, ebenso das benachbarte Gebäude der 
tauschbörse aus dem 18. Jahrhundert. Die stadt ist überschaubar, sie hat 
keine 150 000 einwohner. Deswegen sind die Wunden, die ihr jetzt ge-
schlagen werden, schwer zu kaschieren. Die zweigeschossigen alten 
Kaufmannshäuser mit ihren Blechdächern, den verzierten fenster-
giebeln und den hell gestrichenen fensterläden sind meist noch da, aber 
sie stehen jetzt wie Zahnstummel zwischen den in die häuserzeilen 
 geschlagenen Breschen.

Langsam geht Böhme die sowjetskaja hinauf. er trifft auf einige 
Passanten, angestellte, die in ihre Behörden eilen. in einem schau kasten 
hängt ein Bote die neueste ausgabe der Lokalzeitung aus. sie nennt sich 
Orenburgskaja Kommuna – Orenburger Kommune – und ist, wie im Zei-
tungskopf verkündet wird, das »Organ des Orenburger Gebietskomitees 
der Kommunistischen allunionspartei (Bolschewiki), des Gebiets-
exekutivkomitees, des stadtkomitees der Kommunistischen allunions-
partei (Bolschewiki) und des stadtrates«. Die Pressevielfalt von einst ist 
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längst dahin. Die zweite Zeitung, die es in der stadt gibt, ist die bol
schewistische Arbeitsschicht, das »Organ des Orenburger Gebiets- und 
stadtkomitees des Lenin’schen Kommunistischen allunions-Jugend-
verbandes (WLKsM)«. 

Die vier seiten der Orenburger Kommune sind eine einzige Blei-
wüste, gedruckt auf miserablem Papier. auf den feingeist Böhme, der 
sich die Welt emotional, bildhaft, intuitiv erschließt, wirkt ihre gram-
matikalisch verquere sprache mit den unzähligen substantiven und 
 Genitivketten wie folter. Von der beginnenden erntekampagne wird 
berichtet, davon, dass sich Orenburg auf den aufruf der Parteiführung 
hin zur teilnahme am unionsweiten Wettbewerb zur einbringung hoch-
wertigen Getreides und gleichzeitig zur vorzeitigen Planerfüllung ver-
pflichtet habe, aber noch längst nicht alle Mähdrescher einsatz bereit 
seien. 2,4 Millionen hektar seien rund um Orenburg bestellt. im stadt-
theater habe es ein treffen von Kolchosaktivisten gegeben. Berichte aus 
Moskau feiern die inbetriebnahme der ersten Metrolinie und die rede 
stalins zu ihrer eröffnung. ein film davon werde demnächst im Oren-
burger Kino »Oktjabr« – Oktober – zu sehen sein. Was Böhme wirklich 
interessiert, steht im Kleingedruckten. er liest, dass das neujahrsfest 
und die neujahrstanne – beides bislang als »religiöser irrwahn« abge-
tan – wieder zugelassen werden und dass die Lebensmittelkarten für 
Brot und Mehl abgeschafft sind. Das ist für ihn, den Verbannten und 
arbeitslosen, von geradezu existenzieller Bedeutung. er ist in Orenburg 
nicht gemeldet, er hat noch nicht einmal eine Unterkunft. Wie soll er da 
Lebensmittelkarten bekommen? in den nächsten Monaten, so hat er im 
Zug von Mitreisenden gehört, könnten auch die Karten für fleisch, 
fisch, Zucker, fett und Kartoffeln abgeschafft werden.

Böhme wendet sich zum Ural-fluss, kommt am Dramentheater 
vorbei – Gogols Revisor geben sie gerade –, dann an der alten Junker-
schule, wo Weißgardisten im Bürgerkrieg 1918 über 100 rotgardisten – 
den gesamten stadtrat samt familien – abgeschlachtet haben. schließ-
lich steht er am Ufer des Ural, wo einst der Orenburger Gouverneur 
residierte. sein Blick wandert hinüber zum dichten Birkenwald am an-
deren Ufer und dann weit hinein ins kasachische Land. Doch Böhme 
hält sich nicht lange auf. er will noch zwei adressen aufsuchen, wo er 
arbeit zu finden hofft: die Musikschule und das größte filmtheater der 
stadt, das »Oktober«. Die Musikschule findet er nicht, aber schräg 
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 gegenüber der himmelfahrtskirche, in der Uliza sowjetskaja nr. 36, ent-
deckt er das Kino, einen dreistöckigen vorrevo lutionären Bau. Liebe und 
Hass steht heute auf dem Programm, ein Drama aus dem Bürgerkrieg, 
Beginn 7 Uhr abends.4 ein älteres Plakat preist den streifen Knjaschna 
Meri, einen stummfilm nach Lermontows Kaukasuserzählung ein Held 
unserer Zeit. »Der film wird von einem symphonieorchester begleitet«, 
steht auf dem Plakat. Daneben ist ein kleiner Zettel angezweckt: »Das 
Präsidium des stadtrates hat der Bitte der Kinovereinigung stattgegeben 
und ihr das Gebäude der nikolsker Kirche in der Vorstadt übergeben, 
das seinerzeit auf Verlangen der Bevölkerung geschlossen worden ist. 
Dort soll am 1. september ein tonfilmkino eröffnet werden.«5 auf Ver-
langen der Be völkerung, Böhme schüttelt den Kopf. Wäre es nicht so 
traurig, würde er laut lachen. aber dass der tonfilm sich in Orenburg 
noch nicht durchgesetzt hat, registriert er mit erleichterung. ebendarauf 
hatte er gehofft. Bekannte in Leningrad hatten ihm den tipp ge geben, 
sich in einem Lichtspielhaus eine stelle als Musiker zu suchen. sobald er 
eine Unterkunft hat, wird er zur Kino leitung gehen. 

es ist inzwischen später Vormittag, die sonne wärmt immer mehr, 
Böhme ist jetzt beinahe beschwingt, die bedrückende stimmung vom 
Morgen ist leichter Zuversicht gewichen. Warum sollte er sich nicht 
auch hier als Musiker durchschlagen können? er hat er fahrung in der 
Orchesterleitung, er ist ein anerkannter solist, in den Musikhandlungen 
kann man seine stücke kaufen. Und die stadt macht einen friedlichen 
eindruck, friedlicher jedenfalls als Leningrad, wo seit der ermordung 
des Parteichefs sergei Kirow durch einen mysteriösen schlossergehilfen 
im Dezember des vergangenen Jahres eine Welle von säuberungen und 
Verhaftungen Unsicherheit und angst ausgelöst hat und selbst abge-
brühte freunde und Bekannte ihre nervosität kaum noch verbergen 
können. Die drei Verbannungsjahre würden schnell vorübergehen. Ge-
nau genommen sind es nur noch zwei Jahre und neun Monate, keine 
ewigkeit. 

Dass sich auch über Orenburg Unheil zusammenbraut, dass die 
sommerliche Leichtigkeit eine täuschung ist und es nicht mehr lange 
dauern wird, bis die russische revolution weitere hunderttausende 
 dahinrafft, kann Böhme nicht wissen. nicht einmal die Mitglieder 
der Orenburger Gebietsparteiführung, die Chefs des Gebietsexekutiv-
komitees und die des stadtrates oder die funktionäre des örtlichen 
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Komsomol wissen es. in zwei Jahren werden die meisten von ihnen 
nicht mehr im amt und auch nicht mehr am Leben sein. Davon, wie 
viele Verbannte sich bereits in Orenburg befinden, hat Böhme eben-
falls keine Vorstellung. 1927 sind die ersten 160 ausgesiedelten in der 
stadt am Ural eingetroffen,6 jetzt, acht Jahre später, leben hier bereits 
7000 Verbannte – mit familienangehörigen sind das 35 000 Menschen.7 
ein paar Wochen vor Böhmes ankunft wurden 1500 Offiziere und ehe-
malige zaristische Beamte, »sozial fremde elemente«, aus Leningrad 
nach Orenburg geschafft. Böhme wird die Konkurrenz zu spüren be-
kommen, wenn er auf Zimmersuche geht. Doch vorerst denkt er an 
Leningrad. er macht sich hoffnungen, dorthin zurück zukehren, und 
sofort wird ihm leichter ums herz. Was hat diese stadt, in der die Musik 
und das talent der Deutschen einst so geschätzt wurden, ihm nicht alles 
gegeben. Doch seit sankt Petersburg zu Leningrad wurde, sind die tage 
der deutschen Gemeinschaft dort gezählt. Oskar Böhme weiß das an 
diesem tage ebenfalls noch nicht.
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Blick von der Wassili-Insel über die Nikolaibrücke auf das 

Zentrum von Sankt Petersburg (um 1912). Es ist  jener Blick, 

der sich Oskar Böhme bis in die 1920er Jahre hinein bietet, 

als er auf der 13. Linie der Wassili-Insel wohnt. Fährt er zum 

Marientheater, muss er mit der Straßenbahn die Nikolai-

brücke Richtung Stadt überqueren. 
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Ach, meine unergründliche Stadt
Warum hast du dich an den Abgrund begeben?

AlexAnder Bl ok
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eine  exoti sche  Idee

Zeitlich schien sich für heinrich Wilhelm Böhme alles glücklich zu 
fügen. am 24. februar 1870 kommt in Potschappel, einem kleinen Ort 
südwestlich von Dresden, sein dritter sohn Oskar zur Welt. nach der 
niederkunft unterstützt er seine frau Juliane henriette, so gut er kann, 
im haushalt, denn der erstgeborene Max William, Willi genannt, ist 
erst neun Jahre und der zweite sohn, Gustav eugen, gerade 16 Monate 
alt. Doch schon im Juli zieht heinrich in den Krieg gegen frankreich. 

Der anlass des Krieges ist banal. formal geht es um die spanische 
thronfolge, in Wirklichkeit um die stellung Preußens in Deutschland 
und europa. Die franzosen gewinnen so gut wie keine schlacht. Wei-
ßenburg, Wörth, spichern, sedan – alles geht verloren. Die Preußen 
und ihre Verbündeten, darunter die sachsen, haben dagegen Grund 
zum feiern, und das macht Böhme zu einem viel beschäftigten Mann. 
er ist trompeter und als Mitglied einer Militärkapelle in den Krieg 
gezogen. Klingendes spiel ist beim Vormarsch auf Paris sehr gefragt, 
erst recht der triumphierende Klang der trompete.

Böhme hat bereits 1866 am Krieg gegen die Österreicher teilge-
nommen, auch damals als Mitglied einer Militärkapelle. aber der acht-
monatige frankreichfeldzug ist besonders inspirierend für ihn. er erhält 
mehrere militärische auszeichnungen,8 vor allem aber komponiert er 
während des Vormarsches eine »Cavallerie-Polka« und die Konzert-
polka mit dem trompetensolo »Gruß ans herzliebchen«. sie wird bald 
in aller Welt gespielt und in schellack geritzt. 

Oskar wird also in eine musikalische familie hineingeboren. Von 
den fünf Geschwistern – es kommen noch Georg und Benno hinzu – 
werden vier trompeter. nur Benno schlägt aus der art und wird holz-
bildhauer. so viel Musikalität in einer familie ist zu jener Zeit nichts 
außergewöhnliches, schon gar nicht in sachsen. Das von König albert 
regierte Land ist das Mekka der deutschen Musik. es gibt dort mehrere 
große, schon vor Jahrhunderten gegründete Orchester. in Dresden spielt 
die staatskapelle, in Leipzig das Gewandhausorchester, im herzogtum 
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sachsen-Meiningen die Meininger hofkapelle. Johann sebastian Bach, 
heinrich schütz, Carl Maria von Weber, robert schumann, richard 
Wagner – sie alle kommen aus sachsen oder haben lange Zeit im säch-
sischen Königreich gewirkt. in Markneukirchen und Klingenthal befin-
den sich die bedeutendsten deutschen Produktionsstätten für Musik-
instrumente. auch die sächsische trompetenkunst steht in hoher Blüte, 
ihren ersten höhepunkt hatte sie bereits mit Bachs ausnahmetrompeter 
Gottfried reiche erreicht. Der geniale Wagner liebt das instrument so 
sehr, dass im Tannhäuser gleich elf trompeten den Beginn des sän ger-
kriegs einleiten. für die Ring-aufführungen, die in jenen Monaten 
 beginnen, lässt er sogar eigens Basstrompeten herstellen.

Die Polka, die Vater Böhme während des Krieges komponierte, ist 
für Kleines Orchester gedacht und das solo für ein Cornet à pistons. Mit 
diesem instrument wachsen seine Kinder auf. in Deutschland wird es 
oft nur Piston genannt, ist aber nicht mit dem horizontal zu haltenden 
deutschen Kornett zu verwechseln, sondern eine Kreuzung aus horn 
und trompete. an die hörner erinnern noch das trichterförmige Mund-
stück und der stark konische Verlauf von Mundrohr und schallstück. 
Das neue instrument macht den naturtrompeten mit ihrem markigen 
Klang in den symphonieorchestern inzwischen Konkurrenz. Die trom-
pete bleibt zwar das klassische Orchesterinstrument, auch weil sie zu-
neh mend raffinierter konstruiert wird und man nun sogar halbtöne auf 
ihr spielen kann, aber für soli greifen die trompeter gern zum farbenrei-
cheren, handlichen Piston. Giuseppe Verdi setzt seit Langem schon Pis-
tons in seinen Opern ein, Peter tschaikowski nutzt sie in seinen Ballet-
ten, und Gustav Mahler wird sich bald von populären Cornetweisen zu 
dem ausgedehnten Posthornsolo seiner 3. symphonie inspirieren lassen. 

Potschappel ist bei Oskars Geburt eine Landgemeinde mit nicht mehr 
als 8000 seelen. in der Umgebung gibt es ein königliches und ein 
 privates steinkohlenwerk, einen eisenbahnanschluss und bald auch fa-
briken für Porzellan, Möbel sowie künstliche Blumen und eine schwefel-
hölzchenfabrik in der turnerstraße, in der in haus nr. 2 die Böhmes 
leben. Böhme senior arbeitet nach der rückkehr aus dem Deutsch-
französischen Krieg als Musiklehrer und spielt in der renommierten 
Knappschaftskapelle9 der privaten freiherrlich von Burgker steinkoh-
lenwerke, einer Kapelle, die sogar in Brüssel und hamburg gefeierte 
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auftritte hat.10 Die Begeisterung und Begabung für das trompetenspiel 
vererbt er seinen Kindern. Oskar Böhme steht schon mit 15 Jahren als 
solist auf der Bühne, zuerst in seinem heimatort Potschappel und be-
reits vier Jahre später im fernen helsinki. als er 22 ist, wird er mit sei-
nem Bruder Willi in Bayreuth bejubelt. »als dritte nummer blies herr 
Oscar Böhme die ›fantasie über schuberts sehnsuchtswalzer für Cornet 
à Piston‹ von strauß. später trug dieser herr stücke gemeinschaftlich 
mit seinem Bruder Willy Böhme vor«, schreibt das bayreuther Tageblatt 
im august 1892 und lobt: »Die künstlerische Begabung des Brüderpaares 
ist eine ganz bedeutende, die musikalische ausbildung eine in solcher 
Virtuosität nicht dagewesene. Beide haben eine ganz vorzügliche, bis ins 
kleinste saubere technik, einen unübertrefflichen ansatz und  einen 
ebenso kräftigen als weichen ton, und, was uns die hauptsache zu sein 
scheint, eine gefühlstiefe auffassung, die sich mit ihrem technischen 
Vermögen zu einem wirklich glanzvollen effekte verbindet, der die 
 hörer begeistern muß. es ist in der tat Gesang, warmer, inniger Gesang, 
was die Brüder Böhme ihren instrumenten zu entlocken verstehen.« Die 
Zeitung schwärmt von einem »wunderbaren, wohl selten vorkommen-
den spiel der natur« – ein erstaunliches Urteil, wenn man bedenkt, dass 
die Böhmes gar keine professionelle ausbildung genossen haben. Offen-
bar hat Vater heinrich Wilhelm ganze arbeit geleistet.11 

Oskar beginnt mit 26 Jahren, im november 1896, ein studium am 
Königlichen Conservatorium der Musik in Leipzig. schon zuvor nimmt 
er Unterricht bei drei bekannten Musikern und Komponisten, zu-
nächst bei Professor Cornelius Gurlitt, Königlicher Musik direktor von 
altona und Lehrer am hamburger Konservatorium, ferner bei Pro-
fessor Benno horwitz in Berlin und schließlich bei dem ungarischen 
Komponisten und Geiger Victor von herzfeld, einem hochdekorierten 
Professor an der Königlich-Ungarischen Musik akademie. 

nach Budapest kommt Oskar auf empfehlung seines Bruders 
Willi, der schon 1886 an die Ungarische Musikakademie wechselte und 
dort bald furore macht. er spielt an der Oper, die akademie ernennt 
ihn später zum Professor des trompetenkurses. Oskar verbringt die 
Jahre 1894 bis 1896 mit Willi in Budapest, dann geht er zum studium 
nach Leipzig. auch ihm wird dort eine »sehr gute musikalische Be-
fähigung« attestiert. salomon Jadassohn, der zu dieser Zeit am Kon-
servatorium Musiktheorie, Klavier und Komposition lehrt, schreibt 
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am 3. Dezember 1897 im Lehrerzeugnis für Oskar Böhme: »herr B. hat 
mit großem fleiße gearbeitet und bei trefflicher Begabung sich vorzüg-
liche Kenntnisse in harmonie, Contrapunkt, Canon u. fuge, in instru-
mentation u. in den musikalischen formen erworben, sich auch mit 
talent u. sachkenntniß in Compositionen für Blasinstrumente ver-
sucht.«12 Der  begabte junge Mann komponiert bereits, auch das hat ihm 
sein Vater beigebracht. es entstehen ein »scherzo f. zwei trompeten« 
und ein »Praeludium, fuge u. Choral f. zwei trompeten, horn u. Po-
saune«. Die Werke werden in Leipzig aufgeführt. auch Lieder kompo-
niert er, manchmal ganz privat – wie im september 1896 das Lied »im 
süßem Zauber«, das er einem »fräulein Lisbeth hoffheiser« widmet. es 
ist bereits Opus nr. 16. 

1896 geht Böhme auf große tournee. als der vornehme städtische 
ausstellungspalast im Großen Garten von Dresden in Betrieb genom-
men wird, gibt er dort acht tage lang auf der Musikbühne sein Können 
zum Besten. er gastiert in freiberg, Chemnitz, Zwickau und später wei-
ter im Westen in regensburg, Köln und Düsseldorf, zudem in Breslau 
und Königsberg, schließlich lernt er auch Karlsbad und riga kennen. 
Und er tritt bei Kurkonzerten in Bad elster, Bad harzburg, Baden- 
Baden, in Wiesbaden und in Danzigs Vorort Zoppot auf, also dort, wo 
in der saison großer Bedarf an talentierten Musikern besteht. es ist die 
Blütezeit der salonmusik. Bei den gebildeten schichten stehen Kur-
konzerte hoch im Kurs, und für Musiker sind sie eine willkommene 
einkommensquelle.

auch das ausland wird Oskar auf seinen reisen allmählich vertraut. 
aber er ist inzwischen 27 Jahre alt, er muss sich Gedanken machen, wie 
und wo er weiter Musik spielen will. er liebt es zu komponieren, dafür 
braucht er Zeit und materielle sicherheit. ein renommiertes haus als 
künstlerische heimat wäre die ideale Lösung. Die idee, auf die er ver-
fällt, klingt vielen exotisch. er liebäugelt damit, nach russland zu gehen, 
wo man Musik über alles schätzt und nach fähigen Musikern ausschau 
hält. in Deutschland gibt es infolge der ausgeprägten Kleinstaaterei jede 
Menge Orchester und damit auch viele Klangkünstler. Da man nicht alle 
beschäftigen kann, ist der Musikerexport entsprechend rege, russland 
und die Usa sind die bevorzugten Ziele. Deutsche trompeter haben 
besonders gute Chancen, denn sie gelten als führend in der Welt. Oskar 
Böhmes aussichten sind also nicht schlecht.
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Ganz fremd ist dem jungen trompeter das Land im Osten nicht. 
schon als er 1889 in finnland gastierte, das seit 1809 als Großfürstentum 
zum russischen reich gehört, hatte er einen abstecher ins nahe sankt 
Petersburg unternommen. Die stadt mit ihren Prunkbauten, den Paläs-
ten, Kanälen und Parks gefiel ihm, die sprache mit den fremden kyril-
lischen Buchstaben allerdings weniger. trotzdem kann er sich vor stellen, 
in der Metropole an der newa zu leben, wo es so viele Orchester gibt, so 
glanzvolle Bühnen und großzügige Mäzene, die Kunst und  Kultur för-
dern. in Deutschland sind seine aussichten schließlich nicht sehr rosig. 
Beim städtischen Orchester in rostock, an dem sein Bruder eugen ge-
rade Konzertmeister geworden ist, zahlen sie gerade einmal 95  bis 
135 Mark Gage pro Monat, keine sozialversicherung und keine alters-
versorgung. außerhalb Deutschlands käme als erstes Wien in frage, 
aber das ist hoffnungslos überlaufen, und in Budapest lebt bereits sein 
Bruder Willi. sicher, in russland stellt die sprache eine schwierigkeit 
dar, aber sankt Petersburg scheint im aufschwung zu sein, und so ent-
scheidet er sich schließlich, dort sein Glück zu versuchen.

sankt Petersburg ist eine dem Westen zugewandte stadt, in der seit 
Peter dem Großen viele Deutsche leben. Die Zaren haben deutsche 
Leibärzte, von Deutschen lassen sie auch ihre Kinder erziehen, die Bä-
cker heißen Müller oder Weber, und selbst viele der großen Bürger-
häuser haben Deutsche erbaut. schon Gogol meinte, die stadt sei wie 
ein akkurater Deutscher. rund 50 000 Deutsche leben dort gegen ende 
des 19. Jahrhunderts. es gibt deutsche theater, deutsche Gesellschaften, 
deutsche Kirchen und eine deutsche Gemeinde, die deutschen Zuge-
reisten das einleben erleichtert. Das risiko eines Wechsels an die newa 
scheint also überschaubar. Und so steigt Oskar Böhme im Winter 1898 
in den Zug nach Petersburg. im Gepäcknetz über ihm liegt sein Cornet.

Von Dresden gelangt man in der regel über Berlin nach sankt 
 Petersburg. Man könnte auch über Breslau fahren, aber die strecke von 
Berlin mit der preußischen Ostbahn ist die schnellste und die preiswer-
teste – wenn man nicht gerade den nordexpress Paris–sankt Peters-
burg nimmt, einen Luxuszug, der zweimal pro Woche zwischen den 
hauptstädten verkehrt. Mit dem D-Zug 2. Klasse kostet die fahrt 
62 Mark für den deutschen und 14 rubel für den russischen teil der 
reise, etwas mehr als den Monatslohn eines deutschen arbeiters. 
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Böhme nimmt von Dresden aus den Zug nach Berlin und steigt auf 
dem schlesischen Bahnhof in den D-Zug nr. 1, der Berlin morgens um 
9.17 Uhr richtung Osten verlässt. es ist eine für diese Zeit erstaunlich 
schnelle Verbindung. Der Zug braucht für die ersten 744 Kilometer bis 
zur ostpreußischen Grenze nicht viel mehr als 13 stunden. Um 22.33 Uhr 
erreicht er Wirballen, die erste station auf russischer seite. hier erfolgt 
die Zollabfertigung. Böhme steigt aus. Man kann die zwei stunden im 
recht vornehmen Bahnhofsrestaurant verbringen, aber die Verpflegung 
im Zug von Berlin war exzellent, es gab Kalbskoteletts, Beefsteak vom 
filet und Omelettes aux confitures, dazu Bordeaux-, rhein- und Mosel-
weine. so gesättigt lässt sich ein fremdes Land leicht betreten. er ist nun 
in russland, und natürlich ist der Grenzübertritt eine Zäsur in seinem 
Leben. 

Kurz nach Mitternacht, um 0.19 Uhr, geht es weiter richtung sankt 
 Petersburg. Böhme muss seine Uhr umstellen, denn in Petersburg, das 
von Wirballen aus weitere 800 Kilometer nordöstlich liegt, ist die Zeit 
eine stunde weiter. Der Mond steht fast direkt über dem Bahnhof, als 
sich der Zug endlich in Bewegung setzt. Böhme hat einen Platz im 
schlafwagen gebucht. am nächsten tag um 19.30 Uhr kommt er auf 
dem Warschauer Bahnhof in russlands hauptstadt an. 

Die Deutschen von Sankt  Petersburg

Petersburg, wie ist diese stadt, die Peter der Große gründete und nach 
dem apostel Petrus benannte, nicht geliebt, gehasst und besungen wor-
den! »Moskau ist ein hausbackenes Weib«, sagt nikolai Gogol, »es bäckt 
Plinsen, bleibt hocken, lässt sich, ohne vom sessel aufzustehen, von den 
Dingen erzählen, die draußen in der Welt geschehen; Petersburg ist ein 
behender Bursche, der nie zu hause hockt, der stets zum ausgehen fer-
tig ist und, zum abgucken bereit, vor europa paradiert.«13 Gogol sieht 
aber auch das Besondere dieser Metropole. »in gewisser Weise gleicht 
die stadt einer europäisch-amerikanischen Kolonie«, schreibt er, »hier 
ist ebensowenig bodenständig nationales und ebensoviel international 
Gemischtes, noch nicht zu einem neuen festen Körper Verschmolzenes. 
soviel verschiedene nationen die stadt aufweist, soviel verschiedene 
Gesellschaftsschichten enthält sie auch.«14 
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Dass Petersburg die »abstrakteste und vorbedachteste stadt der 
ganzen Welt«15 ist, wie fjodor Dostojewski sagt, der die meiste Zeit 
seines Lebens hier verbrachte, diese ansicht teilt Gogol durchaus, nur 
dass er es freundlicher auszudrücken weiß: »ein tolles stück vollbringt 
die russische hauptstadt, wenn sie sich in der nachbarschaft des nord-
pols niederlässt.«16 Dostojewski hasste Petersburg, kam aber niemals 
von der stadt los, er wurde zu ihrem Dichter. andrei Bely dagegen 
schwärmte von diesem »Pieter«, wie die Petersburger liebevoll sagen, 
als nichtrussischer stadt, gegen die »alle übrigen russischen städte 
ein haufen erbärmlicher holzhütten«17 sind. für den russischen histo-
riker Lew Lurje ist Petersburg »eine eigenständige Zivilisation«.18 Und 
der historiker Karl schlögel sieht in ihr ein »Laboratorium«, einen 
»hexenkessel der Geschichte«.19

nicht einmal 200 Jahre ist sankt Petersburg alt, als Oskar Böhme 
dort eintrifft. Knapp 1,3 Millionen Menschen leben jetzt in der stadt, 
nicht viel weniger als in Berlin oder Paris. Petersburg ist die herzkam-
mer des russischen reichs, von hier aus regiert nikolai ii. das riesige 
Land, mit mehr oder weniger erfolg – meist mit weniger. Die residenz 
ist die stadt der Diplomaten und das finanzzentrum des reiches, eine 
brodelnde handelsmetropole, aber sie ist auch ein Magnet für sozial-
demokraten und anarchisten, denn vom Lande strömen pausenlos 
Bauern in die stadt, um sich in den neuen fabriken zu verdingen. es 
hat schon viele attentate auf die Kaiserfamilie gegeben, sodass nikolai 
eines tages wehmütig aus dem fenster seines sommerpalastes in 
Zarskoje selo blickt und bekennt, er fühle sich wie im Gefängnis, wäh-
rend sein Cousin George in London ganz einfach in einen Pub gehen 
und Bier trinken könne. 

1898, das Jahr, in dem Oskar Böhme in Petersburg eintrifft, ist eines der 
ruhigeren. Die revolutionen und der große Krieg sind noch weit weg. 
Die Berichte vom amerikanisch-spanischen Krieg, der im april mit 
dem aufstand der Kubaner gegen die spanische Kolonialmacht beginnt, 
beunruhigen in Petersburg niemanden. hier hat man, so scheint es, alles 
im Griff. Der linke agitator Wladimir iljitsch Lenin, gerade einmal 
28 Jahre alt, lebt seit einigen Monaten in der Verbannung in südsibirien. 
Und in der neuen admiralitätswerft liegt der Kreuzer Aurora auf stapel, 
aber es deutet nichts darauf hin, dass er knapp 20 Jahre später in einer 
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revolution eine rolle spielen wird. auch die Verbindungen unter den 
europäischen Kaiserdynastien wirken intakt. Der Österreicher franz 
Joseph i. war im letzten frühjahr Gast in Petersburg, nikolai ii. hatte 
ihn mit einer großen Parade auf dem Marsfeld und mit einer Gala-
vorstellung im Marientheater geehrt. im august suchte félix faure, der 
französische Präsident, die stadt auf. Und kurz davor reiste das deutsche 
Kaiserpaar an. Wilhelm ii. und auguste Viktoria kamen mit einem 
 Geschwader über die Ostsee, in Begleitung von Prinz heinrich, dem 
Bruder des Kaisers, des kleinen Kronprinzen friedrich Wilhelm und so-
gar des reichskanzlers. nikolai veranstaltete zu ehren seines Cousins 
eine militärische revue vor dem sommerpalast in Zarskoje selo und 
einen Lichtabend in schloss Peterhof am finnischen Meerbusen. nie-
mand kann sich vorstellen, dass Wilhelm und nikolaus ihre Länder im 
kommenden Jahrhundert in einem vierjährigen verlustreichen Krieg 
zugrunde richten werden. am 4. Januar 1898 schreibt Wilhelm: 

Liebster nicky! 
Das neue Jahr hat eben begonnen und das alte Jahr ist zu ende. aber 
ich kann es nicht abschließen, ohne einen Blick auf die reizenden 
und glänzenden augusttage zu werfen, als ich Dich und alix um-
armen durfte, und ohne Dir für Deine zärtliche, großartige, ja ver-
schwenderische Gastfreundschaft mir und Viktoria gegenüber zu 
danken. Möge dieses neue Jahr ein glückliches für Dich, die liebe 
alix und Dein ganzes haus und Dein Land werden. Mögen sich all 
Deine Pläne erfüllen, die Du zum Wohl Deines Volkes ersinnst. 
Beste Grüße von Deinem Dir ganz ergebenen treuen freund und 
Cousin Willy.20

Glücklich hatte sich für »nickys« familie bereits das alte Jahr gestaltet, 
denn im Mai 1897 hatte der Kaiser und selbstherrscher aller reußen, 
Zar von Polen und Großfürst von finnland, seine Untertanen wissen 
lassen, dass ihre Majestät, die Kaiserin alexandra fjodorowna, glücklich 
von ihrer zweiten tochter tatjana entbunden wurde. 

Die residenzstadt ist tatsächlich im aufschwung, wie Böhme ver-
mutet hatte. am 31. Dezember 1897, um 11 Uhr morgens, war die erste 
telefonverbindung zwischen sankt Petersburg und Moskau feierlich in 
Betrieb genommen worden, die bisher längste strecke in europa. Die 
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deutsche firma siemens lieferte dazu mit 9635 Pud die hälfte des 
 benötigten Drahtes. im Maschinenbauwerk »Ludwig nobel« auf der 
Wyborger seite der newa wird der erste schiffsdiesel gebaut, nach-
dem nobel bei rudolf Diesel das russische Patent für dessen Motor 
erworben hat. 

Petersburg bietet, was Weltstädte zu bieten haben. im Museum von 
D. aram auf dem newski-Prospekt nahe der Kasaner Brücke kann man 
die letzte erfindung edisons bewundern, einen Cinematographen, der 
Bilder der »colossalsten, schönsten und gesündesten riesen-Kinder der 
Welt« vorführt. ein paar häuser weiter, bei schulze-Benkowsky, new-
ski-Prospekt nr. 23, gibt es »das größte Panoptikum der Welt«, in dem 
gerade »22 schönheiten und 3 Männer von der insel samoa« präsentiert 
werden. Die Vorstellungen im Circus Ciniselli am fontanka-Kanal, der 
einer italienischen Großfamilie gehört und berühmt ist für seine rin-
gerturniere, sind die Vorstellungen mit »Künstlern und Künstlerinnen 
1. ranges« immer ausverkauft, desgleichen im theater alcazar. auch 
Konzerte im Wintergarten arkadia sind gut besucht, und welcher an-
drang herrscht erst auf dem Michaelsplatz, wenn im Gebäude der adels-
versammlung ein großes Konzert stattfindet. Vor allem aber bietet die 
residenzstadt Pomp. »Die Petersburger straßen erweckten in mir einen 
Durst nach großen schauspielen«, erinnert sich der Dichter Ossip Man-
delstam später an seine Kindheit. »allein schon die architektur dieser 
stadt rief in mir einen kindlichen imperialismus hervor. ich phan-
tasierte von den harnischen des Leibgarderegiments, den römischen 
helmen der Gardekavalleristen und den silbernen Posaunen der Preo-
bra schenskij-regimentskapelle, und mein liebstes Vergnügen war, nach 
der Maiparade, die regimentsfeier der Gardekavallerie an Mariä Ver-
kündigung.«21

nach der letzten einwohnerzählung von 1890 leben 98 000 adlige 
in der stadt, 15 000 Kaufleute, 217 000 Bürger und Zunftmitglieder, fer-
ner 480 000 Bauern sowie 31 000 soldaten. arbeiter tauchen als eigen-
ständige Kategorie in der statistik nicht auf, eine ignoranz, die sich 
rächen wird. 87 Prozent der Petersburger sind russen. aber danach 
folgen schon die Deutschen, rund 44 000 sind es jetzt. nicht einmal 
annähernd so viele einwohner stellen Polen, finnen und Juden, die 
sich die nächsten Plätze teilen. Dass die Gemeinde der Deutschen so 
groß ist, wundert niemanden in Petersburg. 
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Die Deutschen gehören zu der stadt, seit Peter i. sie gegründet 
hat. schon 1730 stand ihre evangelische hauptkirche sankt Petri am 
newski-Prospekt. seither sind die Verbindungen zwischen russen und 
Deutschen eng. Bereits 1711 hatte Peter der Große seinen unbe rechen-
baren und trunksüchtigen sohn alexei mit Prinzessin Charlotte Chris-
tine von Braunschweig-Wolfenbüttel verheiratet, die Peter ii. das Leben 
schenkte. auch seine nichten vermählte der Kaiser mit deutschen Prin-
zen. russische Großfürsten taten es ihm nach und heirateten in deut-
sche fürstenhäuser ein. Die namen der Dynastien Oldenburg, hessen-
Darmstadt, Württemberg, hohenzollern und Baden sind in der stadt 
inzwischen so geläufig wie die namen iwanow oder Jakowlew. im Ver-
lauf des 19. und anfang des 20. Jahrhunderts haben Deutsche dreimal 
den Posten des Ministerpräsidenten inne, viermal den des finanz- und 
siebenmal den des Verkehrsministers. auch dem hofstaat gehören viele 
Deutsche an. es ist tradition, dass nikolai ii. beim ableben eines Mit-
glieds des deutschen Kaiserhauses zum trauergottesdienst in der Petri-
kirche am newski-Prospekt erscheint. im august 1901 gedenkt man 
dort der Kaiserin Viktoria, der Mutter Wilhelms ii.

Deutsche waren auch schon unter den ersten Mitgliedern der rus-
sischen akademie. sie betrieben die erste Munitionsgießerei, stellten 
das Gros der Zimmerleute in den Werften und besiedelten als Brauer 
und Würstemacher früh ganze straßenzüge auf der Wassili-insel. Die 
deutschen Buchbinder und Uhrmacher sind praktisch ohne Konkur-
renz, ebenso die deutschen Konditoren. »Wer je auf der straße um deut-
sche auskunft verlegen ist, braucht nur in den ersten besten Bäckerladen 
zu treten. Meister und Meisterin werden in der regel Deutsche sein«, 
heißt es seit den 1860er Jahren.22 auch die fabriken, in  denen besonders 
anspruchsvolle arbeit geleistet wird, sind in deutscher hand, die Kla-
vierfirmen Diederichs und Becker etwa. Die Brüder siemens errichteten 
bereits 1852 in Petersburg ein handelshaus und später auf der Wassili-
insel ihr Kabelwerk. Jeder dritte arzt oder apotheker in sankt Peters-
burg ist Deutscher, deutsche architekten erbauen in der stadt Paläste, 
Bürgerhäuser, schulen und hospitäler.

Dostojewski wie Gogol halten die Deutschen für dumm, stupide 
und kleinlich, aber sie haben ihnen in vielen ihrer Werke ein Denkmal 
gesetzt. Gogol beschreibt in NewskiProspekt den schlossermeister 
schiller, der eine Werkstatt in der Uliza Mestschanskaja betreibt: 
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In Petersburg entsteht eines der ersten Künstlerfotos von Oskar Böhme. In 

seinem Frack, mit weißem Hemd, Stehkragen, Fliege und Zwicker wirkt er fast 

ein wenig dandyhaft. Aber solche Fotos entsprechen dem Zeitgeist, sie sind 

Mittel zur Werbung. In den Händen hält Böhme sein geliebtes Cornet.
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»schiller war ein echter Deutscher in der ganzen Bedeutung dieses Wor-
tes«, heißt es dort. »schon mit zwanzig Jahren, in jener glücklichen Zeit, 
da der russe in wildem Überschwang draufloslebt, hatte sich schiller 
sein ganzes Leben zurechtgelegt und wich keinen fingerbreit von sei-
nem Ziel ab. er nahm sich vor, um sieben aufzustehen, um zwei zu 
Mittag zu essen, in allem pünktlich und jeden sonntag betrunken zu 
sein. er nahm sich vor, im Laufe von zehn Jahren ein Kapital von fünf-
zigtausend rubeln zu besitzen, und das war so sicher und unumstöß-
lich wie das schicksal, weil eher ein Beamter vergißt, einen Blick in das 
Portierzimmer seines Vorgesetzten zu werfen, als daß sich ein Deut-
scher entschließt, sein Wort zu brechen.«23 Manchmal ist Gogol aber 
auch weniger streng, etwa wenn er die Deutschen als »dieses gediegene, 
dieses zu hohem ästhetischem Genusse neigende Volk«24 bezeichnet. 

nach den Beobachtungen des deutschrussischen Wirtschaftswis-
senschaftlers heinrich friedrich von storch integrieren sich die Deut-
schen verhältnismäßig leicht, weil sie »die Landessprache oft bis zur 
größten Vollkommenheit« erlernen und dadurch »unter allen fremden 
sesshaften einwohnern besonders anspruch auf staatsbedienungen und 
militärische Würden« erlangen.25 Das Bild vom ebenso langweiligen wie 
erfolgreichen Deutschen ist bereits zu dieser Zeit in russland weit ver-
breitet. Mit einer Mischung aus ehrfurcht und Unverständnis blicken 
die russen auf die fremden Deutschen, auch wenn bei näherer Betrach-
tung meist Wertschätzung und anerkennung überwiegen. Zur Jahrhun-
dertwende ist ein Drittel der Geschäfte und firmen auf dem vornehmen 
newski-Prospekt in deutscher hand.26 auf diesem Boulevard des Luxus 
und des gehobenen Konsums sind sie mit ihren Kunst- und antiqui-
tätenläden, den Modehäusern, Kaffeehandlungen und exquisiten Buch-
geschäften, mit den zahlreichen Banken und Versicherungsgesell-
schaften im Verhältnis zu ihrem anteil an der stadtbevölkerung weit 
überrepräsentiert.

nirgendwo auf der Welt – von Paris einmal abgesehen – gibt es 
 einen so feinen Boulevard, auf dem die ganze stadt flaniert. Vom frühen 
Vormittag bis in den abend trifft man hier Bohemiens und Dandys, 
adlige Damen und junge Kindermädchen, fesche Polizeioffiziere und 
würdige staatsräte sowie jede Menge hofbeamte, bestechliche wie un-
bestechliche. hier gleiten im Winter die Pferdeschlitten nahezu lautlos 
über das achteckige holzpflaster, die wenigen automobile in ihre Mitte 
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Der Newski-Prospekt in Sankt Petersburg – hier der Blick vom Turm der Stadtduma Richtung Snamensker Platz – 

ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts einer der prachtvollsten Boulevards Europas. Rechts drängeln sich die Menschen 

vor dem Gostiny Dwor, dem Großhandelsmarkt der Stadt, links wölbt sich das Glasdach der »Passage«, eines der 

ältesten Handelshäuser mit 64 Geschäften und einem Konzertsaal im hinteren Teil. Der ist in den vergangenen 

Jahrzehnten durch Auftritte von Schriftstellern wie Turgenjew, Dostojewski und Schewtschenko berühmt gewor-

den. Dostojewski hat der »Passage« 1865 mit seiner satirischen Erzählung »Das Krokodil – Ein ungewöhnliches 

Ereignis« ein Denkmal gesetzt. Anlass sei, so schreibt er selbst, ein  Deutscher gewesen, der im Jahr zuvor in der 

»Passage« für Geld ein Krokodil gezeigt hatte.
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nehmend, und das einfache Volk gerät beim Blick in die schaufenster-
auslagen ins träumen. Überall hängen deutsche Ladenschilder. in nr. 1 
ist das Kontor der aktiengesellschaft artur KoppMetropolitel, die mit 
eisenkonstruktionen und Baumaschinen handelt, dazu der Laden des 
fotografen Bürger, in nr. 5 das Blumengeschäft Gerstner, in nr. 7 die 
Gouvernantenvermittlung Bötlin, Börsennotar Cholm, die Zahnarzt-
praxis Kaufman sowie die Bäckerei Gul und in nr. 12 das Göttinger 
Bankhaus J. W. Junker & Co. auch die nächsten häuser beherbergen 
deutsche Geschäfte: Burchards erstes spezialgeschäft für Grammophone 
in russland, das schuhgeschäft heinze, die Buchhandlung und Leih-
bibliothek von andreas isler und das Pelz geschäft Mertens. Und so geht 
es weiter die viereinhalb Kilometer bis zum alexander-newski-Kloster, 
vorbei am »nürnberger Laden« in nr. 32 und am Geschäft der Piano-
firma schroe der in nr. 52, zu dem ein eigener Konzertsaal mit 300 Plät-
zen gehört. 

nach 1860 sind noch einmal tausende Deutsche in die residenz-
stadt geströmt, ermutigt durch das Manifest, das alexander ii. in je-
nem Jahr erlassen hat, um die russische Volkswirtschaft weiter anzu-
kurbeln. Darin wird ausländern das recht zugebilligt, »gleich mit den 
eingeborenen Untertanen des reiches« in stadt und Land ansässig zu 
werden, Kaufmannsbriefe, Gilde- und Gewerbezeugnisse zu erwerben, 
Zechen und Gilden beizutreten und in den Genuss aller Privilegien 
der betreffenden stände zu gelangen, und zwar unabhängig davon, ob 
der zugereiste ausländer die »russische Untertanenschaft« anstrebt 
oder nicht.27 

Viele Deutsche kommen und schaffen sich bald ein eigenes netz-
werk. Der Petersburger Verein der angehörigen des Deutschen reiches 
wird gegründet, der hilfsbedürftige Landsleute unterstützt und an jedem 
27. Januar mit einem festgottesdienst den Geburtstag des deutschen 
 Kaisers begeht. im Jahr 1898 wird im Juli zudem des verstorbenen fürs-
ten Otto von Bismarck gedacht. fünf deutsche Kirchen stehen für die 
Lutheraner bereit, auf der Wassili-insel gibt es das deutsche alexander-
hospital, dann den Club der Deutschen Gesellschaft in der Demidow-
Gasse, wo die herren Billard, Domino oder Karten spielen. Man kann 
zwischen zwei deutschen Zeitungen wählen, der St. Petersburger Zei
tung, einem gemäßigt-liberalen Blatt der intelligenz mit zunehmend 
natio nalen Zügen, das von Baltendeutschen herausgegeben wird und 
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Der Deutsche Klub, nach seinem ersten Verwalter auch »Schuster-Klub« genannt, ist einer der beliebtesten 

Treffpunkte der Deutschen in Petersburg und Heimstatt der Deutschen Gesellschaft. Er ist aber auch eine be-

gehrte Adresse für Beamte und Künstler, reiche Russen und ausländische Kaufleute. Den Klub in der Demidow-

Gasse gibt es seit 1772. Als Mitglieder der Gesellschaft sind nur Männer zugelassen, sie zahlen 16 Rubel Beitrag 

pro Jahr. Zu den Tanz- und Musikabenden dürfen jedoch auch Frauen zugegen sein, man spielt Billard, Karten 

und Domino, und es gibt eine russlandweite Neuerung: Bei Theateraufführungen werden Garderobenmarken 

verteilt. Auch mehrere deutsche Wohltätigkeitsvereine gehören zum Klub, der als sehr fortschrittlich gilt, denn 

er unterstützt 150 Alte und Waisen durch Renten zahlungen. Ähnlich populär ist der Klub »Die Palme«, der 1863 

als Verein deutscher Handwerksgesellen entstanden war. Zu ihm gehören Sportvereine, Gesangszirkel und eine 

Zeichenschule, dazu Kreditanstalten und Sparkassen.
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1898 bereits im 172. Jahrgang erscheint, und dem St. Petersburger Herold, 
einem eher regierungstreuen Massenblatt. 

Die Deutschen treffen sich im hotel Victoria in der Kasaner straße, 
wo es Münchener spatenbräu gibt, oder zum schweineschlachtfest im 
hotelrestaurant »tirol« in der Offiziersstraße, wo Wellfleisch, Leber-
wurst, Blut- und Bratwurst und dazu Bockbier serviert werden, oder im 
Vergnügungspark der russisch-deutschen Bavaria-Brauerei. sie kaufen 
in der fleischwarenhandlung von J. M. Gries gegenüber der nikolai-
brücke gedörrtes Gemüse aus thüringen oder Braunschweiger Kon-
serven, spargel und Perlbohnen. aber die Gemeinde der Petersburger 
  Deutschen ist alles andere als homo gen. Da sind zunächst jene, deren 
Vorfahren sich zum teil schon im 18. Jahrhundert in der stadt nieder-
gelassen haben: handwerker, Kaufleute, Militärs. sie sind längst in 
die Petersburger Gesellschaft integriert, haben russische schulen und 
Universitäten besucht, die russische staatsbürgerschaft angenommen 
und es zum hoflieferanten oder ehren bürger gebracht. es sind russ-
landdeutsche im besten sinne des Wortes: ihre Wurzeln liegen in 
Deutschland, aber ihre heimat ist russland. Ganz anders ist das 
selbstver ständnis der reichsdeutschen, die in den Gründerjahren nach 
1860 gekommen sind. Um die gleichen rechte wie die russen zu be-
kommen, ordnen auch sie sich in die russische Gesellschaft ein, aber 
formal bleiben sie Deutsche. Das ist erst recht so, seit es das Deutsche 
reich gibt. Bei diesen Deutschen, die meist der Oberschicht angehören, 
bleibt die Bindung an ihr heimatland stark. sie behalten ihren deut-
schen Pass und sind jederzeit zur rückkehr bereit. Den sommer ver-
bringen sie gewöhnlich in Deutschland. Besonders Begüterte begeben 
sich nach Baden-Baden, das in den Petersburger Zeitungen mit dem 
noblen hotel Bellevue und Brenners Parkhotel wirbt. 

Die dritte Gruppe der Deutschen kommt aus russland selbst, aus 
den Ostseeprovinzen. Diese Deutschbalten, meist adlige oder ange-
hörige der gehobenen Bildungsschicht, sind überall in der höheren Be-
amtenschaft und im Militär anzutreffen. ihre Vorfahren sind zum teil 
schon im späten 12. Jahrhundert nach Kurland, Livland und estland 
gezogen, als der Deutsche Orden dort die Macht ausübte. später gerie-
ten sie mit den Balten unter polnisch-litauische, dänische und schwedi-
sche herrschaft, schließlich im 18. Jahrhundert unter die hoheit russ-
lands. aber selbst unter den Zaren vermochten die Baltendeutschen 
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