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Sankt Petersburg – Eine musikalische Hommage in 8 Akten 

 

Warum nicht ein Mal versuchen, eine Musik frisch von Tageseindrücken einzuspielen. Das war 

so spontan, das ich keine Klaviertastatur in Sankt Petersburg dabei hatte. Hatte ich auch vorher 

nicht in Erwägung gezogen. So wurde das für mich eine neue, aber auch eine alte Erfahrung, 

Musik mit einer Schreibmaschinen Tastatur zu komponieren. Das versetzte mich in eine Zeit, als 

ich versuchte mit einem „Zweifingersuchmodus“ Töne zu entlocken. Automatisch verfällt man 

in das Sequenzieren, und man gibt dem Sound mehr Raum. 

 

Die Stadt hat einen sehr spröden, kantigen Charme, die Bauten sind groß, reduzieren den 

Menschen auf eine fast vernachlässigbare Größe. Der Mensch in Petersburg ist nicht wirklich 

Willkommen. 

Auf alle Fälle lässt einen diese Stadt, ein ehemaliges Zentrum der Kunst, nicht kalt, und man 

kann in einer Woche nur an ihrer Oberfläche kratzen … 

Sankt Petersburg ist für die große Komponisten wie Nikolai Rimski-Korsakow, Modest 

Petrowitsch Mussorgski oder Pjotr Iljitsch Tschaikowski die Wirkungsstätte gewesen. Ihre 

Musiksprache war neu und gewöhnungsbedürftig. 

Was die Zaren und der Adel in den Jahrhunderten angehäuft haben, ist unvorstellbar. Es lässt 

einen immer den Mund offen stehen oder sprachlos zurück. Viele Werke, die man kennt, hängen 

hier. Sankt Petersburg war ein großer Absatzmarkt für die Kunst aus Paris. Und das Spielfeld von 

Geld: Dinge zu kaufen, die man nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die man nicht mag. 

Ein sich selbst anstachelnder Kreislauf eines sich gegenseitigen Übertrumpfen Wollens. So ist 

vieles nicht schön, sondern nur einfach opulent. Ein Oft an Zuviel.  

Und so wurde in den oberen Stockwerken getanzt, in den Kellern gemordet. Rasputin wurde 

den oberen Zehntausend zu lästig, zu einflussreich. Sein Sterben in drei Akten ist legendär; erst 

vergiftet, dann erschossen, schließlich ertränkt. 

Das Bernsteinzimmer würde gar nicht so sehr ins Gewicht fallen, weil es jede Menge andere 

farblich abgestimmte und eingerichtete Zimmer in diesem Sommerpalast der Katharina der 

Großen gab. Den Mythos hat es wahrscheinlich erst deswegen, weil das Original als verloren gilt, 

und die Rekonstruktion mit Hilfe der Schwarzweiß Fotografie ermöglicht wurde. Man hat 

letztendlich solange eine Dublette gebaut, bis die Reproduktion mittels Schwarzweiß Fotos den 

richtigen Farbton der jeweiligen Bernsteinstücke ergab. Erst dann wurde das Zimmer aus dem 

„richtigen“ Farbton neu erstellt. 

Bis heute sind viele Räume in den Palästen nicht rekonstruiert, der Zweite Weltkrieg hat in der 

Regel große Brände verursacht. Plünderungen der Deutschen und der eigenen Landsleute blieben 

nicht aus. So ist das Meiste, das beweglich war, wie Kronleuchter, Teller, Tassen, Vasen kein 

Original, sondern artifiziell. So wie die Instrumente in dem Musikprogramm auch Digitale 

Kopien, Abbilder sind. Für uns als Touristen, Zaungäste, Schaulustige macht das keinen 

Unterschied, ob alt oder nicht.  

Und so kommen sie. Die Heuschreckenscharen, die sich durch die langen Gänge der alten Pracht 

und Herrlichkeit mit ihren Parkett-Schoner-Überschuhen schieben, und sich gegenseitig beim 

Fotografieren im Weg stehen. Nicht nur für Ausländer ist es ein Rummelplatz, auch suchen die 

Russen die Orte auf, weil durch das Embargo der Rubel im Ausland stark gefallen ist, und 

Ausflüge oder Urlaub im eigenen Land das einzig Erschwingliche bleibt.  
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Wir Deutsche sind der Embargovorreiter. Auch hier wieder der grobe Gegensatz. 

Sankt Petersburg wird durch den bekannten lebenden Sohn der Stadt, Wladimir Putin, sehr 

gefördert und subventioniert. Das zaristische Erbe soll über dem Kommunistischen strahlen, die 

letzten 100 Jahre sollen ein grober Irrtum sein, zwar zelebriert man 250 Orte, an denen Lenin 

irgendwas gemacht hat, doch am liebsten, so der Eindruck, würde man diesen Irrweg vergessen 

machen. 

Die vorliegenden 8 Tracks sind ein flüchtiger Blick in einer musikalischen Form auf dieses 

Stadtgebiet mit mehr als 5 Millionen Einwohnern, in dessen Großraum auch der Peterhof-Palast 

oder der der Katharina der Großen gehört. 

So gab es in der Parkanlage von Peterhof nahe dem Palast Monplaisir eine Musikgruppe, die 

auf Vibraphonen und Marimbas Vivaldi neu interpretierte, oder in der Eremitage Räume, die 

Klanginstallationen haben. In dem Museum für zeitgenössische Kunst, Erarta, pfiff ich diese 

Melodie vor mich hin, die sich jetzt anhört, als ob Hank Marvin in die Saiten greift. Sein 

Markenzeichen ist eine Fender Stratocaster, gebaut Ende der Sechziger; das ist auch ungefähr die 

Epoche, in der zeitgenössische russische Kunst beginnt und versucht, sich von den 

Parteiideologien abzusetzen … 

Die Prachtstraße Newski Propekt ist einfach nur lang, und eine Verkehrshauptachse der Stadt.  

 

Als ich auf dem Rückflug war, begann ich schon, die gut zwei Dutzend Einfälle, oft Skizzen von 

gut 30 Sekunden Länge, zu sortieren und zu kombinieren, was wie wo passen könnte. 

Dann ließ ich diese Fassungen sacken, wirken und formulierte sie einen Monat später aus. 

Wichtig war mir wieder der Session-Charakter, ein Stück sollte in einer Session seine komplette 

Struktur bekommen, Sounds, Aufbau, Samples etc.. Nach weiteren zwei Monaten kam der dritte 

und letzte Schritt, das Abmischen.  

So stecken grob 30 Minuten kreativer Prozess am Anfang, gut 2 Stunden Ausformulierung 

(wieder ohne Klaviatur) und noch ein Mal 2 Stunden Abmischen, also gut 5 Stunden Aufwand 

pro Track. Im Gegensatz dazu habe ich in den letzten 2 Jahren 2 CDs in One-Go eingespielt: Am 

Anfang wusste ich nicht, wo die Reise hingeht, und nach etwas mehr als einer Stunde waren 

8 Stücke fertig und aufgenommen.  

Je näher man einer Endfassung kommt, desto zäher, kleinteiliger wird es. Und es wird immer 

gefährlicher, sich von dem Spontanen zu entfernen.  

Sankt Petersburg. Das Werk, der Ort der Gegensätze. 
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