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Musik in einem schlafenden Land:  

Sibir 

Ich war noch nicht lange in Sibirien unterwegs gewesen, als mir ein 

in Kamtschatka, einer abgelegenen Halbinsel, die aus dem östlichen 

Rand Russlands in den Nebel des Nordpazifik vorstößt, lebender Musi-

ker eine Fotografie schickte. Auf dem Bild ragen Vulkane aus der Ebene, 

die Buckel und Höhlungen von einem A-förmigen Kegel beherrscht. In 

kleinen Gruben in der Landschaft hält sich noch Eis. Im Vordergrund 

steht ein Klavier. Der Fokus liegt auf der Musik, sie hat Publikum ange-

lockt, zehn Personen.

Zu Füßen des Pianisten kauert ein junger Mann in einem amerikani-

schen Eishockeyshirt. Sein Gesicht ist von der Kamera abgewandt, und 

so ist es schwer zu sagen, was er denkt, ob er die Musik des Klavierspie-

lers fesselnd findet oder die Seltsamkeit des Ortes, an dem das Instru-

ment aufgetaucht ist. Der junge Mann lauscht, als gehöre er zu einer 
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vertrauten Gruppe, die sich um ein Klavier in einem Salon geschart hat, 

ein Szene, die wie ein Motiv aus einem russischen Roman des 19. Jahr-

hunderts aufleuchtet, statt um ein gewöhnliches, in einem Lavafeld in 

einer der wüstesten Landschaften der Erde gestrandetes Pianino. Es gibt 

keinen Begleitdialog zu der Fotografie, keine aufblühende Romanze, 

wie es bei  Instrumenten in Tolstois epischen Romanen der Fall ist. Und 

keine Erklärung dafür, wie oder warum das Klavier überhaupt hier ge-

landet ist. Das Bild kam ohne Erwähnung dessen, was gespielt wird, 

 Musik, die das Bild ohnehin nicht einfangen kann. Doch alle möglichen 

Intonationen liegen in dem Wort »Sibirien«, das in der Betreff-Zeile der 

E-Mail steht.

Sibirien. Das Wort lässt alles, mit dem es in Berührung kommt, auf einer 

anderen Tonhöhe vibrieren. Die frühen arabischen Händler nannten 

 Sibirien Ibis-Schibir, Sibir-i-Abir und Abir-i-Sabir. Die moderne Etymo-

logie vermutet, die Wurzel liege im tatarischen Wort sibir, was »schlafen-

des Land« bedeutet. Andere vertreten die These, Sibirien stamme vom 

my thischen Berg Sumbyr aus der sibirischen und Turkvölker-Mytho-

logie. Sumbyr, wie Schlummer. Oder Wissibur, Flüstern, der Name, den 

der bayerische Reisende Johann Schiltberger diesem rätselhaften leeren 

Fleck in der Kartographie des 15. Jahrhunderts gab. Wie immer die Her-

kunft des Wortes sein mag, der Klang ist passend. Sibirien rollt von der 

Zunge mit einem zischenden Frösteln. Es ist ein Wort voller Poesie und 

alliterativer Anspielung. Aber durch die Andeutung von Schlaf wird die 

Etymologie der realen wie imaginierten Kraft Sibiriens nicht gerecht.

Sibirien ist viel bedeutsamer als eine bloße Region auf der Landkarte. 

Es ist ein Gefühl, das haften bleibt wie eine Klette, eine Temperatur, das 

Geräusch schläfriger Flocken, die auf schneeige Kissen sinken, und das 

Knirschen von hinten kommender unregelmäßiger Schritte. Sibirien ist 

ein Problem der Garderobe – zu kalt im Winter, zu heiß im Sommer –, 

mit hölzernen Hütten und Rauchfängen, die leichengrauen Rauch in 

den weiten weißen Himmel rülpsen. Es ist Melancholie, eine in kla-

ren Mondschein getauchte Kinoromanze, gemächliche Zugfahrten, mit 
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Sack leinen umwickelte Rohrleitungen und eine an quietschenden Ket-

ten hängende zerbrochene Schaukel. Man kann Sibirien in den großen, 

weichen Akkorden der russischen Musik hören, die das Schweigen des 

Waldes heraufbeschwören und die Schneewogen des Winters. 

Sibirien, das ein Elftel der Landmasse der Erde bedeckt, wird im Nor-

den vom Nördlichen Eismeer und im Süden von der mongolischen 

Steppe begrenzt. Der Ural markiert die Westgrenze, der Pazifik die öst-

liche. Es ist das ultimative Land jenseits des »Großen Steins«, wie man 

den Ural früher genannt hat, ein ungeschriebenes Register der Vermiss-

ten und der Entwurzelten, ein Beinahe-Land, in der Wahrnehmung so 

weit weg von Moskau, dass sich sogar noch nach 1908, als im berühm-

ten »Tunguska- Ereignis« eine Art herabstürzender Stern eine Waldflä-

che von der doppelten Größe der russischen Hauptstadt zerstörte, zwan-

zig Jahre lang niemand die Mühe einer Nachforschung machte. Bevor 

Flugreisen die  Entfernungen verkürzten, war Sibirien zu entlegen, als 

dass irgendjemand Nachschau gehalten hätte.

So erwies sich die sibirische Wildnis also im 17. Jahrhundert als ideal, 

um Verbrecher, Abweichler und »Unerwünschte« dorthin abzuschie-

ben; damals begannen die Zaren Sibirien in die gefürchtetste Strafkolo-

nie der Welt umzugestalten. Manchen Verbannten wurden die Nasen-

flügel aufgeschlitzt, um sie als Ausgestoßene zu brandmarken. Anderen 

schnitt man die Zunge heraus. Die Hälfte ihres Kopfes wurde gescho-

ren, darunter kam glatte, blaugetönte Haut zum Vorschein. Unter ihnen 

waren gewöhnliche, unschuldige Menschen, die man auf der europäi-

schen Seite des Ural »Sträflinge« nannte, in Sibirien »Unglückliche«. 

Daher der Brauch bei anderen Verbannten, Brot auf das Fensterbrett zu 

legen, um herun tergekommenen Neuankömmlingen zu helfen. Empa-

thie, so scheint es, wurde von Anfang an in die sibirische Psyche einge-

brannt, und diese kleinen Handlungen der Güte konnten in einem un-

vorstellbar riesigen Reich den Unterschied bedeuten zwischen Leben 

und Tod. Die Riesenhaftigkeit Sibiriens ist auch ein Zeugnis für unsere 

menschliche Fähigkeit zur Gleichgültigkeit. Wir können uns nur schwer 

mit Orten identifizieren, die zu entlegen sind. Das ist es, was angesichts 
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grenzenloser Dimensionen geschieht. Sie lassen einen schwindeln, bis 

es schwer ist, Wahrheit von Fakten zu unterscheiden, ob nun Sibirien 

ein Albtraum ist oder ein Mythos voller undurchdringlicher Wälder und 

grenzenloser Ebenen, die mörderischen Weiten durchsetzt von knar-

zenden Ölbohrtürmen und durchhängenden Drähten. Sibirien ist das 

alles und noch mehr.

Es ist ein modernes Wirtschaftswunder mit natürlichen Öl- und Gas-

reserven, die heftige Verwerfungen in die Geopolitik des nördlichen 

 Asien und des Eismeers bringen. Es ist der Geschmack wilder Erd-

beeren, süß wie Zuckerwürfel, und in Marmelade gedünsteter winziger 

Fichtenzapfen. Es ist hausgemachte Hecht-Pilz-Pastete, saubere Luft 

und reine Natur, das scharfe Klatschen der Wellen am Baikalsee, Win-

terlicht, gesprenkelt mit pulvrigem Eis. Es ist ein Land, durchzogen von 

Schichten  einer reichen Geschichte einheimischer Kultur, in der  immer 

noch eine Art magisches Glaubenssystem vorherrscht. Trotz der weit-

verbreiteten ökologischen Zerstörung, darunter »schwarzer Schnee« 

vom Kohleabbau, toxische Seen und Waldbrände, aus denen Rauchwol-

ken aufsteigen, größer als das Gebiet der Europäischen Union, über-

zeugt einen die üppige sibi rische Natur, immer noch an alle möglichen 

in seine Petroglyphe und Höhlen geritzten Mysterien zu glauben. Aber 

die untergründige Geschichte Sibiriens lässt auch erkennen, wie kurz 

angesichts der rauen tektonischen Dimension der Landschaft unsere 

Menschengeschichte ist. 

In der Mitte Sibiriens verläuft eine geologische Bruchlinie, der Baikal- 

Graben, senkrecht durch Russland bis hinauf zum Nördlichen Eismeer. 

Jedes Jahr bewegen sich die Ufer des Baikalsees – des tiefsten Sees der 

Erde, der ein Fünftel des weltweiten Süßwasservorrats enthält – zwei 

Zentimeter auseinander; der See birgt die kinetische Energie einer rie-

sigen, kurz vor dem Zerbersten stehenden lebendigen Landschaft. Es ist 

geduckte Gewalt, eine zunehmende Anspannung, eine Kraft, die direkt 

unter dem Sichtbaren hockt. Die schwarze Iris des »Heiligen Sees« 

Russlands weitet sich, der Spalt ist so bedeutend, dass, wenn dieses 

Auge irgendwann in ferner Zukunft zwinkert, der Baikalsee die Linie 
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markieren könnte, wo sich die eurasische Landmasse in einer kataklys-

mischen Spaltung in zwei Teile trennt: Europa auf der einen Seite, Asi-

en auf der anderen. Und vor allem unterstreicht die Großartigkeit des 

Baikalsees die Verwundbarkeit des Menschen. Unter der winterlichen 

Schneedecke des Sees liegt ein Mosaik von Eistafeln, und jede brüchige 

Ader dient als Erinnerung daran, dass die Seeoberfläche jeden Moment 

nachgeben könnte. Sprünge im Eis sehen aus wie die Oberfläche eines 

zerborstenen Spiegels. Andere Spalten reichen tiefer hinunter, wie im 

wässrigen Blau hängende Diamanthalsketten. Das Eis betrügt einen mit 

seiner Festigkeit, wo doch der Baikalsee in Wahrheit tödlich sein kann. 

Man sehe sich nur an, wie er die Ertrunkenen verschlingt. Im Baikalsee 

lebt ein winziges Krustentier, kleiner als ein Apfelkern, mit atemberau-

bendem Appetit. Diese gierigen Kreaturen sind der Grund dafür, warum 

das Wasser des Sees so klar ist: Sie filtern bis zu dreimal im Jahr die 

oberste, fünfzig Meter tiefe Schicht – eine weitere sonderbare endemi-

sche Abweichung, so wie die glotzäugigen Baikalrobben, geformt wie 

ein Rugbyball, deren Vorfahren etwa zwei Millionen Jahre zuvor im See 

festsaßen, als die Kontinentalplatten ihre letzte große Verschiebung er-

fuhren. Entweder ist das so abgelaufen, oder die Nerpa genannten Rob-

ben sind eine Fortentwicklung der Ringelrobben, die von der Arktis in 

das Flusssystem Sibiriens hinunterschwammen und dann dort festsa-

ßen – wie so viele in Sibirien konnten sie nicht mehr in ihre Heimat zu-

rück und mussten aufs Neue das Überleben lernen.

Denn Sibirien kommt nicht zur Ruhe. Seine Ressourcen stehen un-

ter enormem Druck durch eine gefräßige Ökonomie. Auch der Klima-

wandel trifft Sibirien hart. Im hohen Norden schmilzt der Permafrost. 

Mehr als die Hälfte Russlands balanciert auf dieser instabilen Schicht 

aus gefrorenem Boden, und Sibiriens Labilität zeigt sich in Rissen, die 

durch verlassene Gebäude schneiden, und riesige Pfropfen Tundra, die 

ohne warnendes Ächzen einbrechen. Methanblasen bilden sich, platzen 

auf und sacken dann wie Soufflés in sich zusammen. Aber niemand 

nimmt davon Notiz – darunter Russen, die nie hier waren, deren Le-

bensqualität aber Sibiriens Reichtum etwas verdankt –, denn trotz des 
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modernen Luftverkehrs leben Sibirier in Städten, wo man das euro-

päische Russland immer noch »das Festland« nennt. Genauso gut 

könnten sie auf Inseln gestrandet sein. Man nehme Kolyma im fernen 

Nordosten Russlands, am Rand einer eisigen Sackgasse aus Wasser, 

des Ochotskischen Meers. Diese schaurige Region, wo sich einige der 

schrecklichsten Zwangsarbeitslager oder Gulags des 20. Jahrhunderts 

befanden, konnte außer auf dem Luft- oder Wasserweg nicht erreicht 

werden. Selbst heute noch sind die 1900 Kilometer Autobahn, die Koly-

ma mit Jakutsk, einer der kältesten Städte der Erde, verbinden, oft un-

passierbar. In seinem erbarmungslosen Bericht über die Geschehnisse 

in den Lagern ist also Alexander Solschenizyns Wortwahl – Der Archipel 

Gulag – auf Fakten begründet, auch wenn die Worte zudem immenses 

metaphorisches Gewicht besitzen.

Der auf das gesamte Russland, nicht nur auf Sibirien verteilte Gulag 

unterschied sich vom zaristischen Exilsystem vor der Revolu tion von 

1917, auch wenn die beiden oft verwechselt werden. Unter den Zaren 

konnten Menschen mit fortwährender Verbannung nach Sibirien, aber 

auch mit Zwangsarbeit bestraft werden. Im Gulag lag die Be tonung 

auf Zwangsarbeit, verbunden mit eigenartigen Methoden der »Kultur-

erziehung«. War die Strafe verbüßt (falls man sie überlebte), konnte 

man normalerweise nachhause zurückkehren, es gab allerdings Aus-

nahmen. Gemeinsam war den beiden Systemen ein großes Ausmaß an 

Brutalität, eigenartig, wenn man bedenkt, dass das zaristische Exilsys-

tem Sibirien zu einer gewaltigen Brutstätte für revolutionäres Gedan-

kengut gemacht hatte. Trotzki, Lenin, Stalin, sie alle verbrachten vor der 

Revolution als aus politischen Gründen Verbannte einige Zeit in Sibi-

rien. Ebenso einige der größten russischen Schriftsteller, etwa Fjodor 

Dostojewski: Er beschrieb an die Gefängnismauern gekettete Sträflin-

ge, die bis zu zehn Jahre lang nur einen Bewegungsspielraum von etwa 

zwei Metern hatten. »Hier war eine eigene Welt, die keiner anderen ähn-

lich sah«, schrieb Dostojewski, »ein Haus für lebende Tote.« 

Doch unter dem Zauberbann des Winters verflüchtigen sich auch 

 Erzählungen über die Geschichte der Unterdrückung durch den Staat. 
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Die sommerlichen Sümpfe Sibiriens verwandeln sich in frostige Spit-

zendeckchen und Fichtennadeln in Halskrausen aus flämischer Spitze. 

Der Schnee bestäubt und verhüllt den Erdboden, dreht sich in Dunst-

wirbeln, wenn der Wind auf die Erdoberfläche trifft, und verbirgt die 

Knochen nicht nur von Russen, sondern auch von Italienern, Franzo-

sen, Spaniern, Polen, Schweden und vielen anderen, die an diesem Ort 

des Exils zugrunde gingen und in namenlosen Gräbern liegen. In Sibiri-

en fühlt sich alles mehrdeutig an, sogar finster ironisch an gesichts der 

Worte, die verwendet wurden, um seine Extreme zu be nennen. Bei den 

Gefangenen des 19. Jahrhunderts hießen die Fesseln »Musik«, wahr-

scheinlich wegen des Kettengeklirrs der Verbannten. In Solschenizyns 

Archipel Gulag bedeutete »Klavierspielen« das Abnehmen der Fingerab-

drücke bei der Ankunft im Lager.

Aber Sibirien hat noch eine andere Geschichte zu erzählen. Im gan-

zen Land verstreut finden sich Klaviere, wie das bescheidene Pianino 

aus sowjetischer Produktion auf dem Foto vom Lavafeld in Kamtschat-

ka, und ein paar importierte moderne. Es gibt eine Menge schöner Flü-

gel in einer bitterkalten Stadt namens Mirny, einer sowjetischen Ansied-

lung aus den 1950er Jahren, reich geworden durch den größten Dia-

mantentagbau der Welt, und mehr als fünfzig Steinways in einer Schule 

für begabte Kinder in Chanty-Mansijsk, im Herzen der westsibirischen 

Ölfelder. Solche Extravaganzen allerdings sind rar. Bemerkenswerter 

sind die Flügel aus der Zeit der Hochblüte der Pianomanie im 19. Jahr-

hundert. Verlorene Symbole der westlichen Kultur in einem asiatischen 

Reich, kamen diese Instrumente nach Sibirien und trugen die Melodien 

aus den Musiksalons Europas weit fort vom kulturellen Kontext  ihrer 

Geburt. Wie solche Ins trumente überhaupt in diese verschneite Wildnis 

kamen, das sind Geschichten über die innere Stärke von Gouverneuren, 

Verbannten und Abenteurern. Dass sie überlebt haben, ist Zeugnis des 

Bedürfnisses nach Trost im menschlichen Geist. »Es gäbe wahrhaft 

Grund, verrückt zu werden, gäbe es nicht die Musik«, sagte der russi-

sche Pianist und Komponist Pjotr Iljitsch Tschaikowsky. 
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Die Beziehung Russlands zum Klavier begann unter Katharina der Gro-

ßen, der im 18. Jahrhundert regierenden Kaiserin mit einer Sammel-

leidenschaft für neue Technologien, von Musikinstrumenten bis zu ei-

ner Automatenuhr, die aus drei lebensgroßen Vögeln bestand: einer 

Eule, die den Kopf dreht, einem Pfau, der sein Rad schlägt (man kann 

beinahe sehen, wie sich die Brust unter einem Atemzug hebt), und ei-

nem Hahn, der jede Stunde kräht. Katharina hatte auch das am Westen 

orientierte Vermächtnis Peters des Großen übernommen, dessen Grün-

dung von St. Petersburg im Jahr 1703 »ein Fenster nach Europa hin« 

auftat. Sechzehn Jahre nach Peters Tod kam Zarin Elisabeth, eine weite-

re Modernisiererin, die mit ihrer Liebe zur italienischen Oper ein musi-

kalisches Goldenes Zeitalter einleitete. Elisabeths exorbitante Ausgaben 

für ita lienische Tenöre und französische Operntruppen wirkten sich auf 

den Musikgeschmack der Oberschicht aus, ein Trend, der nach 1762 

weiterwirkte, als Katha rina Zarin wurde und Elisabeths Einfluss und ihr 

großzügiges Mäzenatentum noch ausbaute. Die europäische Kultur er-

lebte in St. Petersburg eine Blüte, auch wenn die zugrunde liegenden 

Ideen, die im westlichen Europa an die Oberfläche kamen – etwa in den 

Büchern Jean-Jacques Rousseaus, jenes Philosophen, dessen Theori-

en über die Suche nach individueller Freiheit und die naturgegebene 

Gleichheit der Menschen eine ganze Generation von Romantikern ins-

pirierten –, am russischen Hof keinen Platz fanden.

Während sich in Frankreich die Revolution zusammenbraute, blieb 

Katharina vollkommen taub gegenüber Kritik am russischen Unterdrü-

ckungssystem der Leibeigenschaft, das eine solch bedeutende Quelle 

des kaiserlichen Reichtums war. In Leibeigenschaft geborene russische 

Männer, Frauen und deren Kinder waren nicht nur Lehensleute, die die 

Felder bearbei teten, sondern wurden auch als Sänger und Tänzer aus-

gebildet, um die Trübsal auf den Landsitzen zu vertreiben. Mit der Ent-

wicklung der Ins trumentalmusik wurden Orchester aus Leibeigenen 

ein genuin russisches Phänomen; ein bekannter Musikfanatiker zu Ka-

tharinas Zeiten etwa wies seine gesamte Dienerschaft an, sich nur sin-

gend an ihn zu wenden. Andere wurden zum Musikstudium ins Aus-
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land geschickt, eine Mode, die sich bis ins 19. Jahrhundert hinein fort-

setzte. Als zwei dieser Leibeigenen-Musiker 1809 zu ihrem Unglück 

von ihrer Ausbildung in Leipzig nach Russland zurückberufen wurden, 

nahmen sie Rache. Sie ermordeten ihren Herrn in seinem Schlafzim-

mer und zerhackten ihn in Stücke. In Leipzig hatten sie nicht nur schö-

ne Musik gehört; sie hatten auch von der Freiheit gekostet.

Die Strafe war Sibirien, wohin unglückselige Leibeigene routinemä-

ßig ohne Prozess schon für weit geringere Vergehen – von Aufmüpfig-

keit bis Tabakschnupfen – verbannt wurden. Nachdem der Dissident 

 Alexander Radischtschew in seinem Buch Reise von St. Petersburg nach 

Moskau (1790) – die Schrecknisse des russischen Systems feudaler Skla-

verei beschrieben hatte, zog Katharina die Daumenschrauben noch fes-

ter an. Sie verbannte ihren prominentesten Kritiker in die Strafkolonie 

Sibirien, deren barbarische Dimension rasch zunahm. Als Österreich, 

Preußen und Russland Polen und die später sogenannten Westprovin-

zen – eine Region, die grob gesprochen Litauen, die Ukraine und Weiß-

russland umfasste – aufzuteilen begannen, sickerten in Sibirien allmäh-

lich gebildete polnische Rebellen ein. Über ihr Schicksal als Verbannte 

wachten Katharinas Gouverneure, von denen einige Tasteninstrumente 

an die Orte im russischen Hinterland mitnahmen, wohin sie versetzt 

worden waren. 

Es war eine Zeit, als die Technologie des Instruments noch im Ent-

wicklungsstadium war, als sogar die Namen von Tasteninstru menten 

ein Identitätsproblem verrieten. Das deutsche Wort »Klavier« bezeichne-

te manchmal ein Cembalo, ein Spinett, ein Virginal oder ein Clavichord. 

Das Wort »Clavichord«, korrekt verwendet, meinte ein Instrument, bei 

dem wie beim Klavier Hämmer Saiten anschlagen (beim Cembalo hin-

gegen zupft ein Plektron die Saiten). Manchmal als »Tasteninstrument 

des armen Mannes« bezeichnet, war es ein Instrument, das auf die 

 Finger des Spielers reagierte, ihre vibrierenden, einfühlsamen Pausen 

und gefühlvollen Intentionen: »Kurz gesagt, das Clavichord war das 

 erste Tasteninstrument mit einer Seele.« Verwirrenderweise allerdings 

 bedeutete das Wort »Cla vichord« manchmal auch ein »Fortepiano«, 
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das »Laut-leise«-Instrument, das vom italienischen Instrumentenbauer 

Bar tolomeo Cristofori um die Wende zum 18. Jahrhundert für die Me-

dici entwickelt worden war. Was Cristoforis Erfindung bahnbrechend 

machte, war nicht nur (anders als bei der Orgel) die relativ leichte Trans-

portierbarkeit. Bessere Dynamik und musikalischer Ausdruck schufen 

die Illusion, es befinde sich ein ganzes Orchester im Raum.

»Bis um 1770 waren Klaviere mehrdeutige Instrumente, vorläufig in 

der Konstruktion und unsicher im Status«, schreibt einer der wichtigs-

ten Historiker des Klaviers im 20. Jahrhundert. Katharinas hochge-

schätztes Tafelklavier oder piano anglais ist das perfekte Beispiel dieses 

evolutionären Fortgangs. 1774, als das Klavier allmählich populär zu 

werden begann, bestellte die Kaiserin dieses neumodische Tasteninstru-

ment aus England, hergestellt vom ersten Klavierbauer Londons, einem 

deutschen Zuwanderer namens Johann Zumpe. Es war das Instrument 

du jour, das jedermann besaß, von Katharinas großem Freund, dem 

französischen Philosophen und Lexikographen Denis Diderot, in des-

sen Encyclopédie das Spiel auf einem Tasteninstrument zur maßgeb-

lichen Fertigkeit bei der Erziehung moderner Frauen erklärt wurde, 

bis zu Angehörigen der englischen Königsfamilie. Binnen zehn Jahren 

nach seiner Erfindung wurden in England, Frankreich, Deutschland 

und Amerika Versionen dieses Instruments hergestellt. Laut einem zeit-

genössischen britischen Komponisten konnte Zumpe seine Instrumen-

te gar nicht rasch genug herstellen, um den Bedarf zu befriedigen.

Katharinas piano anglais von 1774 mit seiner dekorativen Einlege-

arbeit, so hübsch wie ein Fabergé-Ei, steht heute hinter einer roten 

 Absperrkordel in Pawlowsk, einem zaristischen Lustschloss aus dem 

18. Jahrhundert, eines der bedeutendsten Zentren des Musiklebens 

 außerhalb von St. Petersburg. Es ist neben einer Toilettengarnitur aus 

Sèvres-Porzellan ausgestellt, die der russischen Kaiserfamilie von Marie 

Antoinette zum Geschenk gemacht wurde. Das Zumpe, damals eine 

Neuheit, besitzt eine gewisse Lieblichkeit, wenn darauf ein langsames 

Adagio gespielt wird, doch es zeigt auch ein älteres, höfischeres Näseln 

und einen blechernen Tastenanschlag. Erst als die Mechanik der Häm-
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mer  einen kraftvolleren Anschlag erlaubte, dickere Saiten stärker ge-

spannt und die Pedale vervollkommnet wurden, um eine noch besse-

re Differenzierung zwischen laut und leise zu ermöglichen, erweiterte 

sich das Potenzial zu dem Instrument, wie wir es heute kennen. Diese 

nächste dramatische Phase in der Klaviertechnologie, die in den ersten 

drei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ihre Hochblüte erlebte, brachte 

das Instrument in Konzertsäle in ganz Europa, da die robustere Mecha-

nik nun besser an das Temperament der Virtuosen angepasst war. 1821 

ließ die französische Klavierfabrik Erard die »doppelte Repetition« pa-

tentieren, eine Mechanik, die eine schnellere Wiederholung einer Note 

erlaubte, ohne dass die Taste losgelassen werden musste. Nun begann 

sich auch das Klavier weiter zu verbreiten, hinaus aus dem kaiserlichen 

Hof und in die russische Gesellschaft ganz allgemein, ein Trend, den 

James Holman miterlebte, ein blinder Engländer, der 1823 Sibirien be-

reiste, aus keinem anderen Grund, wie es scheint, als um sich mit einer 

Reihe Anekdoten zu versorgen, die er dann in den Salons wiedergeben 

konnte. In seinem Bericht schrieb er: »Eine Dame meiner Bekannt-

schaft hatte an diesen Ort ihr liebstes Piano-forte aus St. Petersburg am 

Boden ihres Schlittens mitgeführt, und das, ohne dass selbiges auch nur 

den geringsten Schaden nahm.«

Brutal. Kalt. Aufregend schön. Dass an einem so abgründig rätselhaften 

Ort wie Sibirien noch immer vornehme Instrumente existieren, ist be-

merkenswert. Es wird nichts weniger als ein Wunder, wenn man  erfährt, 

dass nicht nur Katharinas Zumpe-Tafelklavier von 1774 im 20. Jahrhun-

dert einen kriegsbedingten Aufenthalt in der russischen Terra incogni-

ta überlebte, sondern auch andere historische Klaviere in verschlafenen 

 sibirischen Dörfern nach wie vor Musik erzeugen. Wo Holzhäuschen 

sich der Wärme wegen zusammenzukuscheln scheinen, dort wurden 

von der Flutlinie der europäischen Romantik des 19. Jahrhunderts Kla-

viere angeschwemmt und liegen gelassen. Es war eine der wichtigsten 

Zeiten für die Popularisierung des Klaviers, damals, als eine neue Art 

Virtuose sein überzeugendster Befürworter wurde. 
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Bald nach seiner Ankunft in Russland im Jahr 1802 konnte der irische 

Pianist John Field – der Erfinder der Nocturne, eines kurzen, träumeri-

schen Liebeslieds für das Klavier  – in den Salons von Moskau und 

St. Peters burg als ausübender Künstler wie als Lehrer jeden Preis ver-

langen. Field hat sozusagen den ersten Ton im russischen Klavierkult 

angeschlagen, doch es war der Ruhm des ungarischen Pianisten Franz 

Liszt, der in den 1840er Jahren die Liebe der Russen zu diesem Instru-

ment in ein Fieber verwandelte.

Frauen haschten nach Strähnen von Liszts legendärem kinnlang ge-

schnittenen Haar, um sie in Medaillons am Herzen zu tragen. Bewun-

derer stritten sich um seine seidenen Taschentücher, Kaffeereste (die sie 

in Ampullen mit sich trugen) und Zigarettenstummel. Mädchen fertig-

ten sich Armbänder aus den Klaviersaiten, die er zum Zerreißen ge-

bracht hatte, und Amulette aus von ihm ausgespuckten Kirschkernen. 

Liszt spielt vor einer hingerissenen Menge in Berlin; die Szene erinnert an ein  modernes 

Rockkonzert. Zeichnung aus dem Jahr 1842.
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In Wien, einer der großen Hauptstädte der europäischen Musik, ver-

kauften Konditoren Kekse in Klavierform, auf denen in Zuckerguss sein 

Name stand. Als Liszt im Frühjahr 1842 aus Berlin nach Russland ab-

reiste, wurde seine Equipage von sechs weißen Pferden gezogen, gefolgt 

von einer Prozession aus dreißig Kutschen. Und als er im April in St. Pe-

tersburg spielte, lockte der berüchtigte »Klavierzertrümmerer«  – ein 

Ruf, den er sich durch die demolierten Instrumente erworben hatte, die 

er zurückließ – das größte Publikum an, das St. Petersburg bei einem 

solchen Anlass je erlebt hatte.

Liszt sprang mehr auf die Bühne, als über die Stufen hinaufzustei-

gen. Er schleuderte seine weißen Ziegenlederhandschuhe zu Boden, 

verbeugte sich dann tief vor dem Publikum, das von Stillschweigen zu 

donnerndem Applaus taumelte, der Saal bebte vor Bewunderung, wäh-

rend er zuerst auf einem, dann auf einem anderen, in die Gegenrich-

tung aufgestellten Klavier spielte. Bei einem Auftritt vor der Zarin in 

Preußen zwei Jahre zuvor hatte Liszt auf seinem gemarterten Klavier 

eine Saite nach der anderen zum Zerreißen gebracht. In St. Petersburg 

war sein Vortrag erfolgreicher, eine spektakuläre Demonstration des 

Ton umfangs des Instruments, plätschernde Noten in mit wilder Schön-

heit erfüllte Musik gehämmert. Als John Field ihn spielen hörte, beug-

te er sich angeblich zu seinem Begleiter und fragte: »Beißt er?« Liszt 

galt als »Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Klaviers«, schrieb 

ein Zeitgenosse, sein Solovortrag vor einer Menge von dreitausend 

Russen war »etwas Unerhörtes, vollkommen neuartig, sogar irgendwie 

dreist … dieser Einfall, in der Mitte des Saals eine Bühne aufbauen zu 

lassen, wie ein Inselchen inmitten des Ozeans, einen Thron hoch über 

den Köpfen der Menge«, so ein anderer. Liszts Talent konnte laut 

 Wladimir Stassow, einem russischen Kritiker, der ihn bei seinem  Debüt 

in St. Petersburg spielen hörte, eine musikalische Raserei entzünden. 

Stassow war mit  seinem Freund Alexander Serow, ebenfalls Kritiker, 

hingegangen, der schrieb: 
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Wir wechselten bloß einige Worte und eilten dann nachhause, 

um  einander so rasch wie möglich unsere Eindrücke, unsere Träume, 

unsere Ekstasen mittzuteilen … Zur selbigen Stunde legten wir ein 

Gelübde ab, dass dieser Tag, der 8. April 1842, uns heilig sein und wir 

keine Sekunde davon vergessen würden bis zum Tag unseres Todes. … 

Nie in unserem Leben hatten wir Derartiges gehört, niemals waren wir 

eines solch brillanten, leidenschaftlichen, dämonischen Temperaments 

ansichtig geworden, das im einen Augenblick raste wie ein Wirbel-

wind, im anderen Kaskaden von zarter Schönheit und Anmut hervor-

quellen ließ.

Liszts Russland-Tournee hatte bedeutende Auswirkungen auf die sich 

verändernde Musikkultur des Landes; nicht zuletzt diente sie als An-

schub für die nun aufblühende Klavierbauindustrie, da er in einem 

wichtigen Jahr für die Musik auf einem in St. Petersburg gebauten Lich-

tenthal-Klavier spielte. 1842 fand die Uraufführung von Michail Glinkas 

Ruslan und Ludmilla statt, die wegen ihres nationalen Gepräges und ih-

rer Melodien als erste wahrhaft »russische« Oper galt. Liszt, der eine gro-

ße Zuneigung zur russischen Volksmusik entwickelte, fand die Oper 

wunderbar. 

Glinkas Oper war einflussreich; dennoch waren es nach wie vor das 

Klavier und das Glamouröse am Virtuosen, welche die Aristokratie in 

ihren Bann zogen, und nun, da die Instrumente keine technische Neu-

heit mehr waren, gingen sie reißend weg. »Ein Klavier oder irgendeine 

Art Kasten mit Tastatur findet man überall«, hieß es in einer Zeitung 

um die Mitte des Jahrhunderts. »Befinden sich in einem Gebäude in 

St. Petersburg hundert Wohnungen, dann kann man 93 Instrumente 

und einen Klavierstimmer erwarten.« Dasselbe galt für ganz Europa. 

1842 war der in London beheimatete Klavierhersteller Broadwood & 

Sons einer der zwölf größten Arbeitgeber der Stadt. Reisende auf der 

Grand Tour – junge Männer der Oberschicht, die beim Übergang zum 

Erwachsenwerden Europas Kultur erkundeten – konnten im Ausland 

nicht ohne Klavier existieren. Laut einem abgegriffenen Reiseführer, 
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Wie man 1842 Paris genießt, wollten die meisten englischen Familien, die 

für einen längeren Aufenthalt in die Stadt kamen, ein Klavier mieten 

oder kaufen. Allein in Großbritannien wurden in den fünf Jahren nach 

1842 sechzehn Patente für neue Klaviertechnologien ausgestellt. 

Nach jeder Entwicklung in der Funktionsweise des Instruments 

wurde die zunehmende Ausdruckskapazität des Klaviers mit einem 

Schwall neuer Kompositionen begrüßt. Eine sich entwickelnde Kauf-

mannsschicht, begierig nach neuen Luxuswaren, und staatliche Sub-

ventionen hielten die Preise niedrig und förderten damit eine heimi-

sche Industrie. Der russische Klavierbau blühte, ein früher Salonflügel 

aus russischer Produktion kostete nicht viel mehr als ein paar Reihen 

Sitzplätze bei Liszts Auftritt 1842 in St. Petersburg.

Im Verlauf des Jahrhunderts erfuhr die Klaviertechnologie immer 

weitere Verbesserungen, Eisenrahmen wurden eingeführt (statt solcher 

aus Holz), neue Arten des Saitenaufziehens, und es kam zur Entwick-

Eine russische Familie mit ihrem Instrument in den 1840er Jahren, als Klaviere wichtige 

Prestigeobjekte wurden.
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lung des Pianinos, das ein Historiker als »bemerkenswertes Bündel an 

Erfindungen« bezeichnete; sein Format und seine Transportierbarkeit 

machten es gut geeignet für die Wohnungen der wachsenden Mittelklas-

se. 1859 ließ Henry Steinway, ein deutscher Klavierbauer, der nach New 

York ausgewandert war, den ersten Flügel mit kreuzsaitigem Bezug pa-

tentieren; Konzertinstrumente erhielten dadurch ein umfangreicheres 

Volumen. In Russland entwickelte sich ein reich strukturiertes Musik-

leben, nicht nur im Bereich des Klavierspiels, sondern quer durch alle 

musikalischen Genres und Institutionen  – Oper, Ballett, Symphonie-

orchester, Konservatorien und Amateur-Musikgesellschaften. Um die 

Wende des 19. zum 20. Jahrhundert war der Beitrag zur klassischen Mu-

sik  besonders bedeutend. Tschaikowsky und Nikolai Rimski-Korsakow 

ge sellten sich zu den Spitzenrängen europäischer Komponisten. Zu den 

Koryphäen unter den russischen Pianisten zählten Anton und Nikolaus 

Rubinstein sowie Sergei Rachmaninow. Es hatte sich ein russischer Na-

tionalstil herausgebildet, der die westliche Welt beeinflusste (und sie so-

gar übertraf ). Bei den Weltausstellungen heimste Russland Anerken-

nung für seine Instrumentenmacher ein.

Dann zerfetzte das Chaos der Revolution von 1917 das kulturelle Ver-

mächtnis des Landes. Etliche erstklassige Musiker verließen das Land in 

Richtung Deutschland, Frankreich und Amerika. Während das Zaren-

regime sich auflöste, rafften der entschwindende Adel und Ausländer 

auf der Suche nach Gelegenheitskäufen Gobelins, sogar Gemälde von 

van Dyck zusammen, voller Hast, die Stadt mit allen Schätzen zu verlas-

sen, die sie nur retten konnten. Wertvolle Geigen wurden unter Über-

ziehern hinausgeschmuggelt, Klaviere auf den Dächern von Zügen fest-

gezurrt, die aus Russland durch Sibirien in die Mandschurei und noch 

weiter flüchteten.

1919 verkaufte ein St. Petersburger Musikkritiker seinen Flügel für 

ein paar Laibe Brot. In St. Petersburg und Moskau eröffneten »Beute-

läden«, in denen mit von den Reichen gestohlenen Kunstobjekten ge-

handelt wurde. Während des Bürgerkrieges, der bis 1922 dauerte, 

 wurden herrschaftliche Häuser geplündert oder niedergebrannt. Im 

In St. Petersburg gebaute Becker-Klaviere bei der Pariser Weltausstellung 1878; der Schah 

von Persien lauscht einer Vorführung. 1900 erregte der russische Pavillon mit Werbung 

für die neue Transsibirische Eisenbahn neuerlich Aufsehen. Ein an den  Fenstern des 

Vorführwaggons entrolltes gemaltes Panorama kondensierte die 8850 Kilometer lange 

Strecke durch Sibirien zu einer hübschen Verkaufsmasche. Die Realität, so manche 

 Reisende, erwies sich nicht immer als ganz so pittoresk.
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 Gefolge wurden noch halbwegs intakte Instrumente restauriert und 

Klaviere aus diversen Bestandteilen zusammengefügt, etwa Bech-

stein-Tastaturen auf Pleyel-Beinen.

Im Großen Vaterländischen Krieg zwei Jahrzehnte später wurden die 

bedeutendsten nationalen Kostbarkeiten zur Sicherheit nach Sibirien 

evakuiert, darunter in Staatseigentum stehende Instrumente aus Mos-

kau und Leningrad sowie Lenins einbalsamierter Leichnam. Nicht lange 

danach gingen aus Sachsen und Preußen an der Westfront der UdSSR 

beschlagnahmte Instrumente mit der Roten Armee auf den Weg nach 

Osten, um manch ein sibirisches Heim zu schmücken. Beim Vormarsch 

der Nazis flüchteten die Russen aus ihren Städten an der europäischen 

Seite des Ural; das Trauma des Krieges trieb die Zivilisten immer tiefer 

lung des Pianinos, das ein Historiker als »bemerkenswertes Bündel an 

Erfindungen« bezeichnete; sein Format und seine Transportierbarkeit 

machten es gut geeignet für die Wohnungen der wachsenden Mittelklas-

se. 1859 ließ Henry Steinway, ein deutscher Klavierbauer, der nach New 

York ausgewandert war, den ersten Flügel mit kreuzsaitigem Bezug pa-

tentieren; Konzertinstrumente erhielten dadurch ein umfangreicheres 

Volumen. In Russland entwickelte sich ein reich strukturiertes Musik-

leben, nicht nur im Bereich des Klavierspiels, sondern quer durch alle 

musikalischen Genres und Institutionen  – Oper, Ballett, Symphonie-

orchester, Konservatorien und Amateur-Musikgesellschaften. Um die 

Wende des 19. zum 20. Jahrhundert war der Beitrag zur klassischen Mu-

sik  besonders bedeutend. Tschaikowsky und Nikolai Rimski-Korsakow 

ge sellten sich zu den Spitzenrängen europäischer Komponisten. Zu den 

Koryphäen unter den russischen Pianisten zählten Anton und Nikolaus 

Rubinstein sowie Sergei Rachmaninow. Es hatte sich ein russischer Na-

tionalstil herausgebildet, der die westliche Welt beeinflusste (und sie so-

gar übertraf ). Bei den Weltausstellungen heimste Russland Anerken-

nung für seine Instrumentenmacher ein.

Dann zerfetzte das Chaos der Revolution von 1917 das kulturelle Ver-

mächtnis des Landes. Etliche erstklassige Musiker verließen das Land in 

Richtung Deutschland, Frankreich und Amerika. Während das Zaren-

regime sich auflöste, rafften der entschwindende Adel und Ausländer 

auf der Suche nach Gelegenheitskäufen Gobelins, sogar Gemälde von 

van Dyck zusammen, voller Hast, die Stadt mit allen Schätzen zu verlas-

sen, die sie nur retten konnten. Wertvolle Geigen wurden unter Über-

ziehern hinausgeschmuggelt, Klaviere auf den Dächern von Zügen fest-

gezurrt, die aus Russland durch Sibirien in die Mandschurei und noch 

weiter flüchteten.

1919 verkaufte ein St. Petersburger Musikkritiker seinen Flügel für 

ein paar Laibe Brot. In St. Petersburg und Moskau eröffneten »Beute-

läden«, in denen mit von den Reichen gestohlenen Kunstobjekten ge-

handelt wurde. Während des Bürgerkrieges, der bis 1922 dauerte, 

 wurden herrschaftliche Häuser geplündert oder niedergebrannt. Im 

In St. Petersburg gebaute Becker-Klaviere bei der Pariser Weltausstellung 1878; der Schah 

von Persien lauscht einer Vorführung. 1900 erregte der russische Pavillon mit Werbung 

für die neue Transsibirische Eisenbahn neuerlich Aufsehen. Ein an den  Fenstern des 

Vorführwaggons entrolltes gemaltes Panorama kondensierte die 8850 Kilometer lange 

Strecke durch Sibirien zu einer hübschen Verkaufsmasche. Die Realität, so manche 

 Reisende, erwies sich nicht immer als ganz so pittoresk.
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hinein nach Sibirien, und oft hatten sie Instrumente dabei. Andere Kla-

viere gingen beim Vormarsch der Deutschen verloren oder wurden zu 

Brennholz zerhackt. Ein Klavier, das heute einer bekannten Musikerin 

gehört, wurde während der Belagerung Leningrads, als die Deutschen 

die Stadt aushungerten, eine der düstersten zivilen Katastrophen des 

Jahrhunderts, zu Verdunkelungszwecken hochkant vor das Fenster ge-

stellt.

Unterdessen änderte sich zusammen mit der Politik auch die alther-

gebrachte Expertise im russischen Klavierbau. »Die Kunst gehört dem 

Volk«, sagte Lenin 1920. »Sie soll ihre tiefsten Wurzeln in den breiten 

schaffenden Massen haben. Sie muss von diesen verstanden und geliebt 

werden. Sie muss sie in ihrem Fühlen, Denken und Wollen verbinden.« 

Die Sowjetregierung unterstützte die Herstellung Tausender Klaviere, 

die durch das neugebildete Musikschul-Netzwerk in der Provinz ver-

breitet wurden. In Sibirien entstanden Klavierfabriken. Und für Privat-

bürger gab es die Möglichkeit, Klaviere zu mieten; so entstand ein florie-

render Markt für Pianinos, die in die engen sowjetischen Wohnungen 

passten. 

Diese dynamische Musikkultur, deren geographische und soziale 

Reich weite die entsprechenden Ausbildungssysteme im Westen weit 

übertraf, zerbrach nach 1991, als Boris Jelzin der erste frei gewählte Füh-

rer Russlands seit tausend Jahren wurde. Jelzin machte sich sofort dar-

an, die Sowjetunion aufzulösen, indem er den verschiedenen Teilrepub-

liken autonomen Status zugestand.

Auf dem Weg zur freien Marktwirtschaft kappte er auch staatliche 

Subventionen und rief dadurch eine Kettenreaktion aus dramatischer 

Hyperinflation, Zusammenbruch der Industrie, Korruption, Gangster-

tum und weitverbreiteter Arbeitslosigkeit hervor. Die Massen rutschten 

in Armut ab, von der Privatisierung der russischen Industrie profi tierten 

hingegen ein paar Freunde von Freunden in der Regierung, die zu Dum-

pingpreisen Öl- und Gasgesellschaften kauften. Die berühmte Oligar-

chenklasse Russlands wurde zur selben Zeit geboren, als der generatio-

nenalte kommunistische »Zusammenhalt« über Bord geworfen  wurde.
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Ob nun die Jelzin-Periode für die Russen gut oder schlecht war, bleibt 

ein strittiger Punkt. Für die Klaviere jedenfalls war sie eine Katastrophe. 

Die Musikerziehung litt. Klaviere zu kaufen stand weit unten auf der 

Prioritätenliste. Als eine Klasse von Neureichen entstand, verdienten 

sich Klavierstimmer eine goldene Nase damit, alte Klaviere aufzumot-

zen und als eine Art bourgeoises Statussymbol zu verkaufen. Sie lackier-

ten kaputte Bechsteins weiß, damit sie in die Villa eines Oligarchen 

passten, verzierten sie mit Blattgold und erfanden hin und wieder Phan-

tasiegeschichten über irgendeine noble Provenienz, die auf einem neu-

en und naiven Markt den Wert der Klaviere steigern sollten. Es war die 

Zeit, als Russland wie berauscht war von Chancen und neuen Arten, die 

Dinge anzupacken. Und es war auch ein vom Versagen des Kommunis-

mus demoralisiertes Land; viele Menschen wollten an eine rosigere Ver-

sion der Vergangenheit glauben.

Zahlreiche Instrumente ließ man in Sibirien verrotten; sie waren ent-

weder zu groß, um aus den Wohnungen abtransportiert zu werden, 

oder man vergaß sie in den Kellern der Musikschulen, nachdem deren 

Finanzierung eingestellt worden war. Oft kann alles, was von der Hin-

tergrundgeschichte eines Klaviers geblieben ist, nur aus der im Inneren 

des Instruments verborgenen Seriennummer geschlossen werden – Ge-

schichten, die in mehr als zweihundert Jahre russischer Geschichte 

 zurückreichen. Doch es gibt auch Klaviere, die der hinterhältigen Kälte 

widerstanden haben, welche ständig zwischen ihre Saiten zu kriechen 

versuchte. Diese Klaviere erzählen nicht nur die Geschichte der Koloni-

sierung Sibiriens durch Russland, sondern illustrieren auch, wie Men-

schen die erstaunlichsten Widrigkeiten zu erdulden vermögen. Dieser 

Glaube an den Trost durch Musik lebt weiter in dumpfen Tönen zerbro-

chener Hämmer, in wunderschönen Harmonien, die unaussprechliche 

Dinge beschreiben, an die Worte nicht heranreichen. Er lebt weiter in 

Klavieren, die zu beschützen ganz normale Menschen alles getan  haben.

Im Sommer 2015 stieß ich zum ersten Mal auf die Klaviergeschichte 

Russlands. Es war etwas Neues für mich: die mysteriöse, unlogische 

Macht einer Obsession, während ich in Sibirien für eine brillante mon-
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golische Musikerin ein Klavier zu suchen begann. Ein Teil von mir war 

immer von Sibirien fasziniert gewesen – eine Neugier, die seit meiner 

Kindheit bestand, als die weißen Flecken auf dem Globus weiter reich-

ten, als meine Phantasie sich vorzustellen vermochte. Wie Timbuktu 

oder Ouagadougou klang Sibirien in einer Weise in mir nach, die ich 

nicht ganz erklären konnte, und mein Bücherschrank berichtete von der 

Beziehung einer Bibliophilen zu einem Ort, von dem ich nie glaubte, 

dass ich ihn aufsuchen würde. Als ich es dann doch tat, setzte sich etwas 

anderes fest – eine Art eigensüchtige Verrücktheit, das zu vollenden, 

was ich angefangen hatte, während ich gleichzeitig wusste, dass in ei-

nem so riesenhaften Land wie Russland dieses Ende nie kommen moch-

te. Ich unternahm Abstecher in Territorien, von denen ich nicht an-

nahm, dass mich Klaviere dorthin führen würden, reiste von meinem 

Heim in England aus weiter und weiter auf der Jagd nach einem Instru-

ment, das ich nicht einmal spiele. Es machte nichts aus, wenn die Kau-

salität brüchig zu werden begann – von A musste ich dann nach C, weil 

mir B irgendetwas erzählt hatte –, denn ich hatte begonnen, auf Sibi-

riens Unvorhersehbarkeit zu vertrauen, auf willkürliche Verbindungen 

und die nicht erzählten Erfahrungen, die in Menschen schlummern, 

welche einer der großartigsten geschichtenerzählenden Nationen ange-

hören. Mir wurde bald klar, dass einem das, was fehlt, oft mehr über die 

Geschichte eines Landes erzählen kann als das, was bleibt. Ich erfuhr 

auch, dass Sibirien größer, anziehender und weit komplexer ist, als die 

Archetypen vermuten lassen – tatsächlich viel größer als all die Annah-

men, die ich gehegt hatte, als meine Pläne zu keimen, dann zu sprießen 

begonnen hatten und ich mich im Schwung des Reisens zu einem hin-

reißend schönen Ort gefangen fand. 

Und all das wegen einer Freundschaft, die im Sommer 2015 entstan-

den war, einer Freundschaft mit einer jungen mongolischen Frau na-

mens Odgerel Sampilnorow. Odgerel und ich hatten uns bei einem 

deutschen Freund, Franz-Christoph Giercke, im nahe der Grenze zu Si-

birien gelegenen Orchon-Tal in der Mongolei aufgehalten, unweit vom 

Karakorum, Stätte der historischen Hauptstadt von Dschingis Khans 
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Reich. Gierckes Familie verbrachte die Sommermonate in einer Reihe 

Jurten (mongolisch Ger), den aus Holz und Leinwand errichteten Rund-

zelten, weit entfernt von dort aufgeschlagen, wo die Straße sich in der 

zaunlosen Steppe verlief. Odgerel hatte früher Gierckes Tochter und de-

ren mongolischen Cousinen Klavierunterricht gegeben, wobei sie ein 

 altes Instrument benutzten, das Giercke von der modernen Haupt stadt 

Ulaanbaatar auf einem Lastwagen hatte herbeischaffen lassen. 

»Bei unserer ersten Begegnung war Odgerel erst neunzehn, aber als 

ich sie einmal ein paar Stunden spielen gehört hatte, erlebte ich eine 

Epi phanie«, erinnerte sich Giercke. »Sie hatte nicht nur ein immenses 

Gespür für Johann Sebastian Bach und das Deutschland des 17. Jahr-

hunderts, für Bachs religiöse Hingabe und sein Leiden, sie vermochte 

auch Gefühle und Erinnerungen hervorzurufen, die mit meiner ost-

deutschen Kindheit in Magdeburg und Leipzig zu tun hatten. Sie konn-

te alle Schlüsselwerke in der Klaviermusik des 18., 19. und 20. Jahrhun-

derts spielen. Und das alles auswendig, sie brauchte nie  Noten. Mozart, 

Beethoven, Händel, Mendelssohn, Chopin, Liszt, Schumann, Rachma-

ninow, Tschaikowsky, Skrjabin. Ich hatte noch nie eine Begabung wie 

sie gehört.«

Unterstützt von Giercke und anderen studierte Odgerel neun Jahre 

an einem Konservatorium in Perugia. Als ich sie kennenlernte, spielte 

sie grandios. Das russische Pianino war verschwunden, sie gab Vorfüh-

rungen auf Gierckes Yamaha-Stutzflügel; dann folgten Abendessen mit 

Ziegenbraten, wobei das Tier mit einem Bauch voll heißer Steine von 

 innen nach außen gebraten wurde. Vor der hölzernen Tür der Jurte er-

streckte sich eine von Bergen eingefasste weite Ebene, die samtigen Fal-

ten der Steppe gespickt von Grabmälern und aufrechten Steinblöcken, 

die auf die Zeit vor den Skythen zurückgingen. Yaks und Pferde, in der 

Mongolei zahlreicher als Menschen, grasten unten am Flussufer. In der 

Jurte hatten sich auch ein Sherpa-Koch eingefunden, ein Schamane aus 

der Gegend mit dem Spitznamen »Knocheneinrichter« sowie Tsogt, 

ein in Paris ausgebildeter Opernsänger aus der Inneren Mongolei, zu-

gleich ausgezeichneter Bogenschütze. Der Hals des Baritons war stän-
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dig schief, da er sich in den niedrigen Einlass der Jurte bücken musste, 

um Bach zu lauschen, wenn die tiefen, herzzerreißenden Konflikte der 

Musik durch eine aus einem bemalten Speichenrad gebildete Öffnung 

ins Freie drangen.

Eines Nachts schüttelte Giercke frustriert den Kopf. Das Klavier, ein 

modernes Yamaha, war nicht auf der Höhe. Es war gut gestimmt, aber 

seiner Meinung nach war der Klang nicht mehr so wie früher. Vielleicht 

hatte das trockene Steppenklima ihm letztlich doch Schaden zugefügt. 

Oder Odgerels Stimmer musste früher kommen als geplant. Giercke 

lehnte sich herüber und flüsterte mir frustriert ins Ohr: »Wir müssen 

eines der verlorenen Klaviere Sibiriens für sie finden!« 

An diesem Abend drückte er mir einen Roman des amerikanischen 

Autors Daniel Mason in die Hand, er handelte von einem britischen Kla-

vierstimmer, der im gesetzlosen Burma des 19. Jahrhunderts den Salu-

en-Fluss hinauf gereist war. Er sollte ein seltenes Klavier von 1840 stim-

men, das einem beim britischen War Office angestellten rätselhaften 

Militärarzt gehörte. Das Erard fungierte als Symbol der Kolonisierung 

Asiens durch die Europäer im 19. Jahrhundert, und viele der Themen im 

Buch erinnerten an Joseph Conrads Geschichte über Kurtz, den Maler, 

Musiker und Elfenbeinjäger, der im Herz der Finsternis »auswildert«. In 

Masons Buch brachte die Musik, wann immer sie auf dem Erard ge-

spielt wurde, den sich bekriegenden Stämmen Frieden. Giercke, der ein 

bisschen was von Kurtz an sich hat, gefiel die Vorstellung, »flussauf-

wärts« mit einem spektakulären Klavier zu leben; er sah keinen Grund, 

eine gute Jagd auf ein Klavier als Fiktion darzustellen oder überhaupt in 

Zweifel zu ziehen, dass es in Sibirien Klaviere gab. »Sophy, wenn Sie ein 

Klavier auftreiben und hierherbringen würden, wäre unsere Geschichte 

real.« Giercke war Filmregisseur und in Innerasien weit herumgereist. 

Er wusste genug über die Geschichte der Re gion, um zu glauben, dass 

es dort Instrumente gebe. Ihm gefiel die Vorstellung, dass ein Klavier 

Freude in seine Wahlheimat bringen und  Odgerel ein eigenes Instru-

ment haben könne, um im Sommer im Orchon-Tal und im Winter zu-

hause in Ulaanbaatar darauf zu spielen. 



Odgerel Sampilnorows Familie stammte ursprüng-

lich vom Baikalsee in Sibirien. Auf den Bildern sind 

ihre burjatischen Vorfahren zu sehen.
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In diesem staubigen sibirischen Sommer wurden Odgerel und ich 

Freundinnen. Wir sprachen über ihre Kindheit, über ihren Vater, der 

Basketballtrainer, und ihre Mutter, die Turnerin war. Odgerels Familie 

waren Burjaten, eine einheimische Volksgruppe mit buddhistischen 

und schamanistischen Wurzeln, sie stammten aus der Gegend um den 

sibirischen Baikalsee. In den Dreißigern waren ihre Verwandten unter 

Stalin verfolgt worden, als die nomadische Weidewirtschaft durch Kol-

lektivgüter ersetzt, die buddhistische Religion unterdrückt, Klöster auf-

gehoben und die gebildete Schicht umgebracht worden war; Gegenwehr 

gab es in einer Revolte 1929, wobei um die 35 000 Burjaten um kamen 

und das Land in kleinere Gebiete aufgeteilt wurde. Einige von Odgerels 

Verwandten flohen in die Mongolei.

Odgerels Geschichte blieb in mir haften, aber es war ihre Musik, die 

mich bewegte. Je länger ich ihr beim Spielen zuhörte, desto mehr fragte 

ich mich, wie anders ein historisches Instrument wohl in der Steppe 

klingen mochte – ein Instrument, das immer noch einen Nachhall von 

den sanfteren Tönen des 19. Jahrhunderts in sich trug: der Schwermut 

in den Nocturnes von John Field, der prickelnden Eleganz von Chopins 

Ballades, der erdigen Textur von Tschaikowskys Szenen aus dem russi-

schen Leben. In einem so intimen Raum wie einer mongolischen Jurte 

braucht es kein dröhnendes Konzertklavier. Ein interessantes europäi-

sches Instrument mit weicher Stimme würde sich im Duett gut zur kla-

genden morin khuur, der mongolischen Pferdekopffiedel, gesellen, die 

Odgerel in einem einzigartigen eurasischen Stil ebenfalls allmählich 

meisterte. 

Wir unterhielten uns ein wenig über die eventuell vor uns liegenden 

Schwierigkeiten und unsere unterschiedliche Motivation. Falls ich mich 

in Sibirien auf die Suche begab, dann wollte ich die Geschichte der Kla-

viere in der russischen Kultur verstehen und wie und warum diese Ins-

trumente überhaupt nach Osten gekommen waren. Es gibt nichts, 

was ich lieber tue, als Leuten beim Reden zuhören, auf den Seiten von 

Büchern oder an einem Tisch beim gemeinsamen Essen. Odgerel wie-

derum liebt Musik; sie wollte ein Klavier mit einem schönen Klang. 



Giercke liebt beides, vor allem aber das Abenteuerliche. Er bot sich an, 

das Unternehmen mitzufinanzieren, und meinte, nur wenn man etwas 

Schwieriges zu bewältigen versuche, würde sich etwas Interessantes er-

geben.

»Unser Plan lautete folgendermaßen: Wenn es uns gelingen würde, 

wäre das eine feine Sache und eine feine Story obendrein. Und wenn es 

uns nicht gelingen würde, hätten wir gleichfalls eine Story, nämlich 

jene, dass es uns nicht gelungen war.« So beschrieb John Steinbeck sei-

ne Reise in die Sowjetunion in den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs, 

zusammen mit dem Fotografen Robert Capa. Steinbecks Herangehens-

weise gefiel mir. Und ebenso die Anton Tschechows, der 1890 in einem 

Brief an seinen Verleger schrieb: »Meinetwegen ist meine Reise eine 

Lappalie, Eigensinn, Laune, aber überlegen Sie und sagen Sie mir, was 

verliere ich, wenn ich fahre? Zeit? Geld? Ich werde Entbehrungen erlei-

den? Meine Zeit kostet nichts, Geld habe ich sowieso nie …« In einem 

Dunst aus Klaviermusik, mongolischem Wodka und nächtlichen Ge-

sprächen unter dem Sternenhimmel schien eine Reise nach Sibirien 

beinahe unwahrscheinlich aufregend. Dann ging der Sommer in den 

Herbst über, und zuhause in England verdunkelte sich meine Stim-

mung so wie die Farbe der Blätter und die jahreszeitliche Malaise. Ich 

stellte die Idee zurück, mich auf eine sibirische Klavierjagd zu begeben, 

bis ich acht Monate danach in den russischen Fernen Osten flog. Erst 

als ich tief in die russischen Wälder reiste, wurde es mir klar, dass ich 

ebenso wenig, wie ich ohne Mantel in so extreme Kälte vordringen 

konnte, dass einem die Tränen in den Fältchen um die Augen gefroren, 

von der Idee der vergessenen Klaviere lassen konnte.
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9

Das Ende von allem:  

das Altai-Gebirge

an eInem der südlichsten Punkte Sibiriens, dort, wo sich die Grenze 

am großen Gebirgsgürtel Innerasiens zusammenfaltet, stoßen vier Län-

der aneinander: Russland, China, die Mongolei und Kasachstan, nahe 

an einem Plateau, das die Einheimischen das »Ende von allem« nen-

nen. An irgendeinem Punkt meiner Suche musste ich mir eine Route 

aus Russland in die Mongolei ansehen. Wenn meine Klaviersuche er-

folgreich verlief, mochte das Altai-Gebirge eine mögliche Ausreiseroute 

bedeuten. Außer dem Grenzübergang bei Kjachta war dies der einzige 

weitere für Ausländer offene Weg in die Mongolei.

Ich war optimistisch. Nicht nur hatten meine Aktivitäten bei lokalen 

Radiostationen und Aufrufe im Fernsehen Möglichkeiten aufgezeigt, 

andere Recherchen hatten auch vielversprechende Spuren europäischer 

Klavierkultur zutage gefördert, die bis hierher vorgedrungen war. 1848 
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stattdessen das in der Gegend vorkommende Ovis ammon ammon, das 

Argali- Schaf. Doch es war der russische Fürst Elim Pawlowitsch Demi-

doff – der reichste Mann der Welt –, der die wahrscheinlich fetteste Beu-

te machte, nachdem er im Geschäft eines Londoner Tierpräparators 

 einige der verlockendsten Beutestücke aus dem Altai entdeckt hatte. 

1898 sackte er 32 der größten Wildschafe auf dem Planeten ein, jedes 

Tier wog mehr als zwei große Männer, und ein einziges Horn hätte ent-

rollt beinahe zwei Meter gemessen.

Angesichts seiner rauen Abgeschiedenheit genossen die Menschen 

im Altai-Gebirge den Ruf, selbstbewusst und autark zu sein. Es gab gu-

tes Ackerland, und die Gegend hatte lange Zeit zähe Zuwanderer mit an 

ihre Karren gebundenen fassbäuchigen Pferden und Kühen angelockt. 

Günstig war die Gegend auch für Russen, um dort Zuflucht vor der 

schlimmsten Zeit des Bürgerkriegs zu finden, der das Land seit unge-

fähr der Zeit der Hinrichtung des Zaren bis 1922 heimsuchte. Ich über-

legte also, dass ein Klavier, das es bis hierher geschafft hatte, mit höhe-

rer Wahrscheinlichkeit nicht zerstört worden war, hier, wo dieser ruhige 

Grenzergeist immer noch andauerte. Das galt für die Ränder der Region 

im Schatten des Ukok-Plateaus, in dem einige der tiefsten, den Archäo-

logen bekannten Schichten der sibirischen Menschheitsgeschichte ver-

borgen sind. Ich wollte näher an diesen Winkel der Berge, nahe am 

Südrand des Altai, besonders in ein Dorf namens Ust-Koksa, ein paar 

Hundert Kilometer von Ukok. Hier lebte ein ehemaliger Navigator der 

Aeroflot, der 41 Klaviere gesammelt und unter den in den Bergdörfern 

lebenden Kindern verteilt hatte. Wie die Dekabristen wollte er im sibiri-

schen Hinterland Kultur und Bildung verbreiten.

Der Sammler war ein exzentrischer Bibliophiler namens Leonid Ka-

loschin. Mir schien es heroisch, dass er nicht nur Zehntausende Bücher, 

sondern auch Klaviere aus Moskau herbeigeschafft hatte – alles auf ei-

gene Kosten. Hierher gezogen hatte ihn die esoterische Philosophie 

des russischen Autors Nicholas Roerich und seiner Frau Helena. Die 

Roerichs hatten während einer vierjährigen Mal- und Forschungsexpe-

dition den Sommer 1926 im Ural verbracht, zu einer Zeit, als die Gräber 

Clement St. George Royds Littledale, ein Mitglied von Demidoffs Jagdgesellschaft im Altai, 

probiert einen Yak als Reittier.

reiste ein englisches Ehepaar, Lucy und Thomas Atkinson, durch den 

Altai. In ihren charmanten Schilderungen eingefrorener Farben von 

Winsor & Newton und Begegnungen mit Dekabristen hieß es auch, dass 

es in der Stadt Barnaul von Klavieren wimmle. Die Instrumente gehör-

ten den neuen Industriellen, die von den im 19. Jahrhundert entstande-

nen Silberbergwerken im Altai profitierten.

Die Geschichte zeigte, dass diese Berge immer schon gute Jagdgrün-

de für Menschen gewesen waren, die genauer hinzusehen bereit waren. 

1825 wagte sich der bedeutende deutsche Biologe Carl Friedrich von Le-

debour, ein schmalgesichtiger, leicht krummrückiger Pflanzensamm-

ler, in den Altai und holte von dort eindrucksvolle Ausbeute: 42 Kisten 

mit Pflanzen und Samen sowie fünfhundert Insekten. Auch Henry J. 

Elwes, ein britischer Naturforscher, an dessen dröhnende Stimme man 

sich erinnerte, machte bedeutende Funde. Er sammelte an die tausend 

Schmetterlinge, wenn die Sonne schien; und wenn es regnete, jagte er 
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der roten Kommissare noch frisch waren von den Verwerfungen des 

Bürgerkriegs.

Nicholas Roerich, geboren 1874 in St. Petersburg, war einer der gro-

ßen Universalgelehrten Russlands im 20. Jahrhundert. Prominent wur-

de er zunächst als Archäologe, dann als Bühnenbildner für den Kompo-

nisten Igor Strawinsky und für Sergei Djagilew, Impresario und Grün-

der der Ballets Russes. Roerich war ein exzellenter Maler. Seine Frau 

Helena war eine begabte Pianistin (ihr Onkel war der russische Kom-

ponist Modest Mussorgski, einer vom sogenannten »Mächtigen Häuf-

lein«). Die Roerichs waren zudem äußerst unkonventionell. Als sie sich 

nach Sibirien wagten und in das Altai-Gebirge gingen, begleitet von 

Wagner-Musik und einem tragbaren Grammophon, suchten sie nach 

dem mythischen Königreich Schambala, im tibetischen Buddhismus 

das irdische Paradies. Die Schriften des Ehepaares locken, nahezu ein 

Jahrhundert später, heute noch Anhänger hierher, Leute, die nicht nur 

den Glauben der Roerichs an die Existenz von Schambala teilen, son-

dern auch, wie die Dekabristen, denken, dass nur mithilfe der außer-

halb der elitären städtischen Theater, Konzertsäle und Galerien verbrei-

teten Hochkultur die Humanität gedeihen wird. In den 1990ern, als die 

Russen eine Glaubenskrise durchmachten, begannen Leute aus dem 

ganzen Land in den Altai zu pilgern, in der Überzeugung, dass die Roe-

richs recht gehabt hatten – dass diese Gegend eine Art Shangri-La oder 

Verheißenes Land sei.

Das Paradies allerdings war noch nie leicht zu erreichen. Ust-Koksa, 

wo der Aeroflot-Pilot lebte, war eine Dreitagesreise von Nowosibirsk 

entfernt, eine Reise durch imposante Gegenden mit schmalen Bergsat-

teln, gemeißelten Klippen und riskanten Straßen. Der Altai war zudem 

ein geopolitischer Hotspot. Die Russen bauten eine neue Gasleitung 

durch die Berge, die Westsibirien mit China verband. Unter Ökologen 

und Einheimischen wuchs die Nervosität, sie wollten unbedingt sicher-

stellen, dass Bauprojekte geheiligten Boden unberührt ließen. Natur-

schützer wurden von den russischen Behörden unter Beobachtung ge-

stellt. Eine englische Schriftstellerin, die in dieser Gegend nach Klavie-
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ren herumstöberte, mochte verdächtig wirken. So ließ ich mir also in 

Bijsk, einer Stadt auf der Mitte meiner Strecke im Altai, einen Rat geben 

und besorgte mir eine Security.

Der Name der Security war Onkel Witja – ein Geologe mit Freunden 

in nützlichen Positionen, der viel über Roerich wusste. Onkel Witja 

kannte auch den Aeroflot-Navigator. Und die Kriminellen, die einst in 

den Bergdörfern Amok liefen. In den 1990ern hatte er einen Angriff 

überlebt, Banditen hatten ihn mit Messern attackiert. Ich war im Ja-

nuar unterwegs, ein Monat mit tiefem Schnee und Straßensperren. Ich 

brauchte jemanden, der sich auskannte. 

Ich mochte ihn sofort. Onkel Witja trug eine wollene Zwergenmüt-

ze, der ständig seine dicken Locken entquollen. Er watschelte eher, 

statt zu gehen, und trug eine massive Brille. Saß er im Auto, quoll sein 

Bauch so weit zur Seite, dass der Ganghebel nur schwer zu bedienen 

war. Es war etwas Beruhigendes an ihm – ein unbekümmerter Bär von 

einem Mann mit einem großzügigen Doppelkinn und Wangen, die 

beim Lachen schwabbelten. Onkel Witja wurde wichtig für meine 

 Reisen in  Sibirien, wie eine Art Glücksbringer. Wenn er bei mir war, 

fühlte ich mich sicher. Was immer Onkel Witja sagte, ich vertraute 

ihm. Er war warmherzig und witzig, in seinen Geschichten vermeng-

ten sich Mythen, Sowjet geschichte und diverse zufällige metallurgi-

sche Beobachtungen.

Hin und wieder hielten wir an, um den Geistern Opfer darzubrin-

gen – in der Nähe von Quellen, hohen Pässen und geheiligten Stein-

malen; Onkel Witjas einlullende Stimme war das Einzige, das ich über 

die weit hingebreiteten Ebenen hinweg hören konnte, wo die Straßen 

in der Entfernung verschwanden. Wir sprachen über verstreute Sojus- 

Raketen, und wie in der vollkommenen Weiße des Winters Sibirien ein 

perfekter Jagdgrund sein mochte, um Meteoriten zu finden. Wenn Stei-

ne auf der Schneedecke lagen, konnten sie ja nur aus dem Weltraum ge-

fallen sein. Onkel Witja hatte lange Zeit als Geologe bei Feldforschun-

gen zugebracht, und damals hatte er auch seinen ersten Yeti gesehen. 

Nun lebte er in einem Wohnblock in Bijsk, der Stadt, in der einst Ra-
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ketentreibstoff für das russische Kosmodrom in Kasachstan gleich jen-

seits der Grenze produziert worden war.

Abgelegene Orte im Altai sind gesprenkelt mit Metallstücken, abge-

worfen von sowjetischen Raumfahrzeugen. Es gibt ein solches Stück, 

aufgenommen im Jahr 2000 in der Republik Altai, es steht aufrecht in 

einem grünen Feld wie der Turm auf einem Schachbrett. Das Bild zeigt 

zwei Männer auf einer Krone aus zerknittertem Metall, aufgenommen 

im selben Moment, da ein Schwarm Schmetterlinge sich zusammen-

ballt. Die Tiere schwärmen in einer dicken Wolke aus flatternden Flü-

geln, die Schmetterlinge sind weiß wie Schnee. Das Bild erzittert vor 

 Vibrationen in der Luft, ein sausendes Schwirren vor dem grünen Gras-

schwall des Altai-Sommers. Das Bild fühlt sich an wie eine Art Paradies, 

ein Rückblick auf einen ungezähmten Planeten  – roh, gesund und 

 unbewohnt.

Weltraumschrott im Altai, aufgenommen vom norwegischen Fotografen Jonas Bendiksen 

im Jahr 2000. Die Männer auf dem Bild sammeln Abfallmetall aus dem zertrümmerten 

Raumfahrzeug. Die weißen Flecken sind Schmetterlinge.
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Je weiter wir in die Berge vordrangen, desto eindringlicher wurde das 

Gefühl von der Fülle der Natur. Die Landschaft besaß eine summende, 

überbordende Energie, während wir Richtung Belucha fuhren, einem 

der höchsten Gipfel Sibiriens. In Boris Pasternaks Autobiographie be-

schrieb der Verfasser des Doktor Schiwago den russischen Komponis-

ten Alexander Skrjabin am Klavier und »die Tonlage eines ungehörten 

Übergangs« – Musik, die auch die Auswirkung des Altai beschreiben 

könnte und das Gefühl, unvertrautes Terrain zu betreten. Die Schnee-

kruste knarzte, als ich in Wehen hineinwatete, so hoch wie meine Schen-

kel. Wir passierten schmale Brücken, an denen Schneetroddeln von 

Drahtschlingen baumelten. Über den Waldbändern, welche die Berge 

drapierten, verfärbte sich der Himmel von Weiß zu Rosa. Als Schnee zu 

fallen begann, sahen die Flocken aus wie Diamantstaub, dann wie Split-

ter aus vibrierendem Gold. Der Altai ist ein wilder und verschlossener 

Ort, sagte Onkel Witja. Er sprach über eine Gruppe Freimaurer, von de-

nen das Gerücht ging, sie hätten in den Bergen »Mondstädte« gebaut, 

und davon, dass auch er den Keller seiner Datscha bis zur Decke mit 

Kartoffeln füllte, um die Apokalypse überleben zu können. Er sprach 

wieder von Roerich, für den der Altai eine Art Schmelztiegel der Völker 

gewesen war.

Der russische Hang zum Mystizismus kann einem manchmal zuset-

zen, besonders am Rand Sibiriens, wo unter jedem Felsblock Aberglau-

ben zu lauern scheint. Ein Klavier, ein Klavier!, sagte ich mir dauernd; ich 

musste zuerst das Objekt im Auge behalten, nicht die Symbole, die Rus-

sen in jede Erfahrung hineinlesen können und die auch mich ebenso 

leicht in Bann zogen wie Onkel Witjas Geschichten. Wenn ein Fotograf 

im Altai im selben Moment, in dem ein Schmetterlingsschwarm zu tan-

zen begann, ein Stück Weltraumschrott zu Gesicht bekam, dann würde 

ich ganz sicher auch ein Instrument für Odgerel finden.

»Natürlich werden Sie Erfolg haben«, sagte Onkel Witja, vollkom-

men überzeugt. »Sie werden im Altai nicht nur Musik finden«, mein-

te er ermutigend, »sondern auch ein Universum außerhalb aller Wahr-

nehmung.«
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Wir kamen in ein in Winter gehülltes Tal, eine schlummernde, von 

einem Fluss durchzogene Landschaft. Wenn Kristalle von den gefieder-

ten Zweigen fielen, fühlte es sich an, als wandere man durch einen Wol-

kenbruch. Wir überquerten Hochebenen und fuhren im Zickzack Ser-

pentinen hinunter, im Russischen tragen sie den Spitznamen »Schwie-

germutterzunge«. Wir passierten uralte aufrecht stehende Steine, die 

unseren Übertritt aus dem modernen Russland markierten. Vertraute 

Ortsnamen wichen anderen Klängen, als wir uns einer älteren, turk-

sprachigen Etymologie näherten, mit Wörtern, die die außerordentli-

chen Schichten der ethnischen Geschichte im Altai enthüllten, wo sich 

etwa vor dreitausend Jahren eine bronzezeitliche Zivilisation entwickel-

te und sich mit der Zähmung des Pferdes für den Dienst am Menschen 

auszubreiten begann.

Die Wurzeln der Altai-Kultur reichen bis zu den Pasyriken zurück, 

 einem skythischen Stamm, der den Sattel erfand, sagte Onkel Witja, 

ebenso wie die Hunnen, Uiguren und Mongolen. In diesen Bergen gibt 

es eine Geschichte menschlicher Prähistorie, die den Altai zu einer wei-

teren Wiege der Menschheit macht. In wie Honigwaben ausgehöhl-

ten Grotten haben Wissenschaftler eine hunderttausend Jahre alte Sub-

spezies des Menschen entdeckt. Hier ein Fingerknöchelchen, dort ein 

Milchzahn. Insgesamt sind nur vier winzige Bruchstücke des soge-

nannten Denisova-Menschen gefunden worden.

Dass diese Relikt-DNS nicht nur in Knochenfragmenten aus dem Al-

tai zu finden ist, sondern auch im heutigen Ozeanien, ist ein spekta-

kulärer Beweis für die Reichweite der homininen Wanderungsbewe-

gungen und für den Umstand, dass sich verschiedene Subspezies prä-

historischer Menschen wahrscheinlich vermischten. Die Entdeckungen 

unterstreichen auch die Vorteile der Abgeschiedenheit Sibiriens und 

lassen vermuten, dass noch viel zu entdecken ist. Dazu kommt der 

schützende sibirische Permafrost. Das Land fungiert als eine Art Tro-

cken-Gefrierschrank und hat die Mumien früher Nomadenstämme kon-

serviert, welche die Wissenschaftler aus den Kurganen oder unterirdi-

schen Grabkammern im Altai ausgraben. Diese Kammern, gefüllt mit 
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Gegenständen, die den Verstorbenen bei ihrer nächsten Wanderung 

helfen sollten, sind Schatzkästen voller Geschichten. Die beste ist jene 

der Prinzessin von Ukok, eine skythische Mumie, begraben vor etwa 

2500 Jahren in der Überzeugung, dass ihr Tod eine Fortsetzung ihres 

Lebens sei. Über ihrer Grabkammer fand man Überreste von sechs Pfer-

den. Neben ihrem Kopf stand ein Schaffleischgericht, das noch nach den 

beim Kochen austretenden Säften roch. Die Prinzessin von Ukok – sie 

lag auf der Seite, »wie ein schlafendes Kind« – war mit einem Beutel 

mit Kosmetika, einem gelbseidenen, braun eingefassten Oberkleid und 

Gold plättchen auf die Reise geschickt worden. Sie hätte nicht aufgestört 

werden dürfen, sagten einheimische Schwarzmaler; das sei ein profanes 

Eingreifen in Welten, die wir nicht verstünden. Die Mumien des Altai 

gehören noch in diese Welt, und deshalb scheinen jedes Mal, wenn ein 

eisversiegeltes Grab geöffnet werde, Erdbeben zu folgen. Wir mischen 

uns ein in eine verlorene Mythologie, eingeschrieben in die Tätowierun-

gen dieses uralten Volkes; jeder ausgemergelte Leichnam verfügt über 

eine Präsenz, die weit hinausgeht über Haut und Knochen, die diese 

Welt und das Nachleben ineinander verwirkt. Die Muster kräuseln und 

winden sich über sehnige Körper von der Farbe eingeweichten Leders: 

hier ein Rentier, dort der Flügel eines Vogels; ein Tiger mit Klauen und 

Streifen, ausgeschnitten wie eine Puppe im Schattenspiel; und die Frau-

en, wunderschön in seidenen Federn, Frauen, die lebten und kämpften 

wie Männer.

Dann eine weitere Dosis der harten sibirischen Realität. Auf unserem 

Weg zum Aeroflot-Navigator hielten wir an, um einen Klavierstimmer 

zu treffen, nebenbei auch noch autodidaktischer Rockmusiker. Er besaß 

einen Becker-Salonflügel aus den 1890er Jahren, Seriennummer 10511, 

den er nach einer Überschwemmung in einer Musikschule in der Ge-

gend gefunden hatte. Er stammte von Altgläubigen ab und reparierte 

den Flügel, um ihn dann zu verkaufen. Bei Brot und Essiggemüse in ei-

nem Zimmer mit zu wenigen Sitzgelegenheiten unterhielten wir uns 

über Freddie Mercury. Er sprach über die Led-Zeppelin-Platten, die ihn 

ursprünglich auf die Musik gebracht hatten. Als in der Sowjetzeit schwer 
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an amerikanische Rockmusik heranzukommen war, hörten wir sie insge-

heimst, sagte er.

Insgeheimst. Das Wort schien das Herz des Altai zu beschreiben, wie 

die Vibrationen im Schmetterlingsschwarm oder das, was der englische 

Dichter Shelley als »Ahnung einer fern’ren Welt« beschrieb. Insgeheimst 

war eine Art zu leben in diesen Bergen, sagte Onkel Witja. Es war das, 

warum Leonid Kaloschin, der Aeroflot-Navigator, hier in einer Hütte auf 

einer Anhöhe über dem Dorf Ust-Koksa wohnte.

Leonid schien erfreut, mich zu sehen, als er die Stufen zur Tür herun-

tersprang. Er war stämmig, trug ein schmales Stirnband, das seine wir-

ren Haare aus seinem kraftvollen Gesicht hielt. Sein Händedruck war 

fest, seine Augen zwinkerten grau. Er war charismatisch, über siebzig 

Jahre alt, wirkte aber wie fünfzig, als er seine wackelige Treppe wieder 

hinaufsprang, um uns den Kaninchenbau aus Gängen und Zimmern in 

seinem Haus zu zeigen.

Zwischen Bücherstapel waren eine schmale Küche und ein Bett ge-

quetscht. Regale wanden sich aus dem Wohnbereich vorbei an einem 

kleinen Ofen in ein Hinterzimmer mit engen Laufgängen. Romane, Ly-

rik, Geschichtsbücher, eine Ausgabe von 1837 mit dem Titel Taten Peters 

des Großen und Weisen; eine Ausgabe von Byrons Gedichten aus dem 

Jahr 1902; eine illustrierte Ausgabe der Märchen von Oscar Wilde. Zwi-

schen den Regalen stand ein Bild eines Passagierflugzeugs, eine hölzer-

ne Skulptur von Helena Roerich im Lotussitz und ein Porträt von Ernest 

Hemingway. Auf der Fensterbank verströmten Geranienblätter den sü-

ßen, öligen Geruch des Sommers. In den Zimmern allerdings war es 

eiskalt. Leonid sagte, ihm sei das Geld ausgegangen, um Heizmaterial 

zu kaufen, er habe seinen Vorrat nicht auffüllen können. Wenn es knapp 

wurde, holte er sich Holz aus dem Wald, wobei er einen rostigen UAZ- 

Lieferwagen – ein sowjetischer Klassiker in Geschützgrau – benutzte, 

der neben seinem Haus geparkt war.

Zwanzig Jahre lang, von 1969 bis 1989, hatte Leonid als Flugnavi-

gator auf Passagierflugzeugen der Aeroflot gearbeitet. In seiner Berufs-

zeit war er beinahe elftausend Stunden geflogen, kreuz und quer durch 

Leonid Kaloschin, aufgenommen in seiner Bibliothek im Dorf  Ust-Koksa, 2017.
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die  UdSSR. Dann ging er 1984 eines Tages zu einer Ausstellung der Bil-

der von Nicholas Roerich in Moskau. Leonid war verzaubert. Seit damals 

hat er sich der Idee verschrieben, dass der Altai das spirituelle Herz 

Russlands sei.

»Ich habe meinen Job aufgegeben, um an einen Ort zu ziehen, wo ich 

nie gewesen war«, sagte Leonid. »Ich fand Arbeit bei der Flugüberwa-

chung in Ust-Koksa, das habe ich gemacht bis zur Perestroika. Ich habe 

meine Bücher mitgenommen. Habe sie meinen Nachbarn geliehen. 

Habe begonnen, sie zu katalogisieren. Ich wollte eine Gemeindebüche-

rei aufmachen.«

Ein Teil von mir dachte, es sei seltsam, dass dieser Mann die Sicher-

heit einer erfolgreichen Sowjetkarriere wegen der Versprechung einer 

Art sibirischen Schambalas aufgegeben hatte. Ein anderer Teil wusste, 

dass das sinnvoll war, dachte man an den Blick auf einige der schönsten 

an amerikanische Rockmusik heranzukommen war, hörten wir sie insge-

heimst, sagte er.

Insgeheimst. Das Wort schien das Herz des Altai zu beschreiben, wie 

die Vibrationen im Schmetterlingsschwarm oder das, was der englische 

Dichter Shelley als »Ahnung einer fern’ren Welt« beschrieb. Insgeheimst 

war eine Art zu leben in diesen Bergen, sagte Onkel Witja. Es war das, 

warum Leonid Kaloschin, der Aeroflot-Navigator, hier in einer Hütte auf 

einer Anhöhe über dem Dorf Ust-Koksa wohnte.

Leonid schien erfreut, mich zu sehen, als er die Stufen zur Tür herun-

tersprang. Er war stämmig, trug ein schmales Stirnband, das seine wir-

ren Haare aus seinem kraftvollen Gesicht hielt. Sein Händedruck war 

fest, seine Augen zwinkerten grau. Er war charismatisch, über siebzig 

Jahre alt, wirkte aber wie fünfzig, als er seine wackelige Treppe wieder 

hinaufsprang, um uns den Kaninchenbau aus Gängen und Zimmern in 

seinem Haus zu zeigen.

Zwischen Bücherstapel waren eine schmale Küche und ein Bett ge-

quetscht. Regale wanden sich aus dem Wohnbereich vorbei an einem 

kleinen Ofen in ein Hinterzimmer mit engen Laufgängen. Romane, Ly-

rik, Geschichtsbücher, eine Ausgabe von 1837 mit dem Titel Taten Peters 

des Großen und Weisen; eine Ausgabe von Byrons Gedichten aus dem 

Jahr 1902; eine illustrierte Ausgabe der Märchen von Oscar Wilde. Zwi-

schen den Regalen stand ein Bild eines Passagierflugzeugs, eine hölzer-

ne Skulptur von Helena Roerich im Lotussitz und ein Porträt von Ernest 

Hemingway. Auf der Fensterbank verströmten Geranienblätter den sü-

ßen, öligen Geruch des Sommers. In den Zimmern allerdings war es 

eiskalt. Leonid sagte, ihm sei das Geld ausgegangen, um Heizmaterial 

zu kaufen, er habe seinen Vorrat nicht auffüllen können. Wenn es knapp 

wurde, holte er sich Holz aus dem Wald, wobei er einen rostigen UAZ- 

Lieferwagen – ein sowjetischer Klassiker in Geschützgrau – benutzte, 

der neben seinem Haus geparkt war.

Zwanzig Jahre lang, von 1969 bis 1989, hatte Leonid als Flugnavi-

gator auf Passagierflugzeugen der Aeroflot gearbeitet. In seiner Berufs-

zeit war er beinahe elftausend Stunden geflogen, kreuz und quer durch 

Leonid Kaloschin, aufgenommen in seiner Bibliothek im Dorf  Ust-Koksa, 2017.
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Berge der Erde aus dem Fenster von Leonids Bibliothek. Was Leonids 

Interesse an Musik betraf: Dieses kam später, als er im Dorf Uymon 

 einen kleinen Jungen kennenlernte, demselben Dorf, in dem die 

 Roerichs wohnten, als sie durch den Altai reisten und bei einer Familie 

von Altgläubigen wohnten. Das Kind, das Leonids Klaviersuche inspi-

rierte, versuchte auf einem Holztisch zu spielen, auf den eine Tastatur 

aufgemalt war.

»Als ich sah, wie sehr er sich wünschte, Musik zu hören, fuhr ich 

nach Moskau und kaufte ihm ein Instrument«, sagte Leonid. »Nichts 

Besonderes; es war eines von vier Klavieren, die ein alter Mann in seiner 

Garage für wenig Geld verscherbelte. Seit damals habe ich das immer 

wieder getan, Klaviere in den Altai gebracht.«

Mithilfe von Freunden und freiwilligen Helfern baute Leonid nun 

hinter seinem Haus einen Konzertsaal. Bald würde er einen Flügel für 

Der erste Passagierflug von Moskau nach Nowosibirsk im Juli 1957 führte Sibirien näher 

an das europäische Russland heran als die Transsibirische Eisenbahn ein halbes Jahr-

hundert zuvor. Die Abbildung zeigt den Warteraum in einem sibirischen Flughafen, 

Januar 1964.



Aufführungen finden müssen. Der Konzertsaal würde eine perfekte 

Akustik haben, sagte er, für etwa siebzig Personen. Er sagte, er könne mir 

kein Instrument verkaufen, jedenfalls jetzt nicht; alle, die er in den Altai 

gebracht hatte, seien schlichte Pianinos, die er an Kinder verschenkte 

oder die einheimische Familien zu einem ganz geringen Preis kauften. 

Aber falls ich einen für seinen Saal geeigneten Flügel fände – der Becker 

der Altgläubigen klang interessant für ihn –, dann wäre er sehr dankbar, 

wenn ich das Geld dafür auftreiben könne. Er habe nicht viel; er lebe von 

seiner niedrigen Rente von der Aeroflot, aber für gewöhnlich komme er 

zurecht. Ja, würde die mongolische Konzertpianistin vielleicht hierher-

kommen und spielen, wenn der Konzertsaal fertig war?

»Aber hier ist es so abgelegen«, bemerkte ich mit dem Gefühl, dass 

sich die Sache umgekehrt hatte: Leonid bat mich, ein Klavier für ihn zu 

finden, statt umgekehrt.

»Die Welt ist sehr abgelegen«, sagte er, seine grauen Augen leuchte-

ten. »Wir sind im Zentrum.«
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Ein Spiel mit Risiko:  

Kamtschatka

1986 nahm der legendäre sowjetische Pianist Swjatoslaw Richter ein 

Stück Karton mit der Landkarte der UdSSR und zeichnete mit einem 

dunkelblauen Markierstift eine Route durch Sibirien, wobei er die Na-

men aller Orte hinschrieb, die er besuchen wollte. Er legte den Plan in 

seinen Koffer und machte sich auf den Weg, um sein Ziel zu erreichen – 

eine Reise von Moskau zum Pazifik und zurück, teils auf der Straße, 

teils mit der Bahn, wobei er oft anhielt, um Klavierkonzerte zu geben. 

Auf dieser epischen Tour wurde er von seiner Freundin begleitet, der 

Philologin und Schriftstellerin Walentina Tschemberdschi, die später 

ihre Erinnerungen an diese Reise veröffentlichte.

Richter wusste von den ausgedehnten Auslandstourneen, die Franz 

Liszt unternommen hatte – der Vergleich ist erhellend. Beide Männer 

nahmen endlose holprige Straßen voller Schlaglöcher auf sich, um dort-
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hin zu kommen, wo sie spielen wollten. Beide spielten sie auf jedem In-

strument, das man ihnen anbot, Liszt auf einem klappernden Tompkin-

son-Pianino in einem irischen Hotelsaal, Richter auf allen möglichen 

sowjetischen Pendants in den über Sibirien verstreuten Kleinstädten. 

Anders als im populären Mythos dargestellt, brachte er nicht seinen 

Lieblings- Yamaha mit (»schwer, sich einen Flügel in einer Jurte oder in 

der Taiga vorzustellen!«, bemerkte Tschemberdschi). »Im tiefsten Russ-

land hatte ich nicht immer besonders gute Instrumente, keine Rede da-

von, aber ich achtete nicht darauf«, sagte Richter. »Es hat ohnedies Zei-

ten gegeben, wo ich auch auf furchtbaren Klavieren gespielt habe, und 

das sogar sehr gut.« 

Richter, der das Fliegen hasste, besuchte Chabarowsk, Tschita (wo er 

die Klaviere der Dekabristen suchte, aber nicht fand), Ulan-Ude,  Irkutsk, 

Krasnojarsk und Barnaul, dazu noch zahlreiche Ortschaften dazwi-

schen. In Abakan am Jenissei beschrieb ein Artikel in einer Lokal-

zeitung den Richter-Taumel: Zum ersten Mal konnten ihn Sibirier live 

erleben. Auftrittsorte waren unter anderem lokale Musikschulen und 

Konzertsäle; Richters Programme  – sogar solche, die man bloß auf 

 Papierbögen gekritzelt und erst kurz vor dem Ereignis bekanntgemacht 

hatte – waren stets sofort ausverkauft, manchmal in weniger als einer 

halben Stunde. »Durch Mundpropaganda war der Saal voll. Im Westen 

ist das nicht so«, sagte er mit eloquenter Untertreibung. Bei Richter war 

Einfachheit Zweck der Übung. Er spielte gerne im Dunkeln, damit sich 

das Publikum auf die Musik, nicht auf den Vortragenden konzentrierte. 

»Das Einzige, was zählt, ist, dass die Leute nicht aus Snobismus 

 kommen, sondern um der Musik zuzuhören«, sagte er. Liest man 

Tschemberdschis Bericht, dann scheint es, als habe Richters sibirische 

Zuhörerschaft verstanden: Ihre lebhaften Beschreibungen enthüllen 

das echte Verständnis der Sibirier für eine lebendige musikalische 

Kunst, genau so, wie es mir Denis Matsujew am Anfang meiner Suche 

beschrieben hatte.

Trotzdem muss es damals eine sonderbare Zeit gewesen sein, um in 

der UdSSR herumzureisen. Ein paar Monate, bevor Richter aufbrach, 
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hatte eine Explosion in Tschernobyl den größten Atomkraftwerksunfall 

der Geschichte verursacht – ein Ereignis, das man mit Fug und Recht ei-

nem seit langem bestehenden Mangel an staatlichen Investitionen zu-

schreiben konnte. Die am Rande des Bankrotts stehende, zentralistisch 

geplante Wirtschaft war vom Preis des exportierten Erdöls abhängig, der 

damals auf einem Rekordtief stand. Zu dieser Zeit reiste der neue starke 

Mann der Sowjetunion, der Generalsekretär der Kommunistischen Par-

tei Michail Gorbatschow, in die sibirische Ölstadt Nischnewartowsk am 

Fluss Ob, wo er etwas von der sozioökonomischen Flaute des Landes zu 

spüren bekam. »In den letzten Jahren des zaristischen Russland betrug 

die durchschnittliche Zahl an Menschen im Gefängnis 108 000. 1986 

sind es zehnmal mehr. Und das nennen wir Sozialismus?«, bemerkte 

Gorbatschow bei einer Parteisitzung im September desselben Jahres.

Gorbatschow schlug mit seiner Politik der Glasnost, der Offenheit, 

eine Reihe von Änderungen vor, um eine kritischere Presse und mehr 

Beratungen in der Regierung zu fördern. Dieses Auflösen der alten Ord-

nung setzte sich durch die Jahre der Perestroika fort, als Gorbatschow 

das Wirtschaftssystem der Sowjetunion umzustrukturieren begann. Ei-

nerseits gab es viel zu bejubeln. Man konnte jetzt bisher Verbotenes kos-

ten, vom Geschmack amerikanischer Burger – die endlosen Schlangen 

vor dem McDonald’s, das im Januar 1990 in Moskau eröffnete, symbo-

lisierten alles, was verlockend am westlichen Leben war – bis zur Ex-

plosion der Musik in der Jugendkultur. In Leningrad dröhnte Musik aus 

 illegalen Klubs und elektronischen Synthesizern. Punk, Glamrock und 

Heavy Metal fütterten Zuhörer, die hungrig waren auf die subversiven, 

oft politischen Texte der Musiker, die sich mittels selbstproduzierter 

Platten verbreiteten. Andererseits verschwanden all die alten Sicherhei-

ten des sozialistischen Systems, als Gorbatschow am 25. Dezember 1991 

bekanntgab, dass die Sowjetunion ein für alle Mal aufgelöst sei, und 

eine neue Ära freier Wahlen, freier Presse und Religionsfreiheit einläu-

tete. Die Wirtschaft geriet in freien Fall. Für Russen, die sich ohnehin 

schon abmühten, ein Auskommen zu finden, ging alles in Stücke, von 

verlässlichen Gehältern bis zu subventionierten Urlauben. Dass jetzt 
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der Kapitalismus daherkam und den Russen ein vollkommen neues 

(und bis dahin verabscheutes) Wirtschaftsmodell anpries, war so, als 

hätte man eine Wendung um 180 Grad gemacht und all die Opfer infra-

ge gestellt, die jede Familie auf die eine oder andere Art erduldet hatte: 

die marxistische Revolution, den Großen Vaterländischen Krieg, Stalins 

Terror. Es war zu viel, zu rasch, das Abrutschen in nationale Armut und 

Panik eine Würdelosigkeit zu viel. 1992 standen die Leute wieder auf der 

Straße um Lebensmittel an, die Preise stiegen, es gab dramatische Eng-

pässe. Die Erinnerung an diese Erfahrung war ein Grund, warum nicht 

nur der Putinismus, sondern auch die russische Orthodoxie gedieh, 

als ich durch Sibirien reiste. 25 Jahre nach der Perestroika gab Putin sei-

nem Land einen übersteigerten Nationalstolz zurück und die Kirche ein 

machtvolles Glaubenssystem, um das Vakuum zu füllen, das die Ver-

änderungen hinterlassen hatten. Obwohl Putin ein neues Regime mit 

Überwachungen geschaffen hatte, die mich jedes Mal erschauern lie-

ßen, wenn ich zuhause eine Zeitung aufschlug, war es doch immer 

noch attraktiv für die meisten Russen, die sich an die ausbleibenden 

Löhne, den rapiden Aufstieg des Gangstertums und eine korrupte neue 

Oligarchie erinnerten.

Eine der Regionen, die sich nach der Auflösung der Sowjetunion am 

dramatischsten leerten, war Kamtschatka, eine so abgelegene Gegend, 

dass sie immer in erheblichem Ausmaß von Moskau subventioniert 

wurde. Kamtschatka liegt in derselben Zeitzone wie Auckland, neun 

Stunden vor Moskau. An seinem östlichen Rand liegen die Komman-

deurinseln, unweit von den Aleuten, die zu den USA gehören. An ihrer 

Südspitze läuft die Kamtschatka-Halbinsel in die Kurilen aus. Arktisch 

im Norden, subtropisch im Süden, bildet diese faszinierende Inselgrup-

pe einen Bogen um die östliche Küste des Ochotskischen Meeres, bis sie 

beinahe die Spitze Japans berührt.

Nach Kamtschatka zu kommen war immer mühsam. Berichte aus 

dem 18. und 19. Jahrhundert sind durchsetzt von Klagen. Für die meis-

ten Reisenden war ihre Stimmung, wenn nicht ihr Körper, schon mit-

genommen von der Reise über Land aus dem europäischen Russland 
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zum Pazifik über die Route Jakutsk – Ochotsk. Sie jammerten über 

»Ripp samt«-Straßen, Holzstämme, die über eingesunkene Pfähle ge-

legt waren. Sie fürchteten die Sümpfe und den Milzbrand, der ganze 

Reihen der Packpferde hinwegraffte, während sie sich durch Sümpfe, 

Wälder und Bergschluchten ihren Weg bahnten. Zu diesen Bedrohun-

gen kamen noch Bären und entflohene Sträflinge. Hatte er dann das 

Ochot skische Meer erreicht, musste der Reisende nach Kamtschatka ein 

Schiff auftreiben.

»Hier gab es nicht das, was wir Straßen nennen«, schrieb Ljudmila 

Rikord, Frau von Pjotr Rikord, dem neu ernannten Gouverneur von 

Kamtschatka, 1817. »Die Pferde wandern herum, wie es ihnen gefällt, 

und suchen sich Wege in alle möglichen Richtungen.« Aber trotz der 

Mühsal der Reise sollte Ljudmila nicht ans Ende der Welt verbannt wer-

den ohne den musikalischen Luxus, der zu einer Frau ihrer gehobenen 

Stellung gehörte. Ihr in der Kaiserstadt gebautes Instrument wurde als 

Geschenk des russischen Admirals Wassili Golownin auf die Halbinsel 

geschafft; er war ein Mann der Tat, der 1811 gekommen war, um die Ku-

rilen zu vermessen, nur um dann von den Japanern gefangen genom-

men zu werden. Zwei Jahre lang schmachtete er in Gefangenschaft, bis 

ihn sein Freund, Ljudmilas Ehemann, frei bekam. Das Klavier war ein 

Dankeschön für diesen Akt der Großzügigkeit; es reiste auf einem russi-

schen Kriegsschiff von St. Petersburg durch die Ost- und Nordsee, nach 

Süden um das Kap Horn in Südamerika und dann über den Pazifik; die 

Passage nach Kamtschatka endete 1818. Als sie sich dem Haupthafen 

der Halbinsel näherte, konnte Golownins Schaluppe die Küste nicht er-

reichen. Drei Tage lang war die Ansiedlung vom Nebel eingeschlossen. 

Treibeis riss die Schaluppe vom Anker los, aber Golownin versuchte es 

weiter. »Ich betrachte es als besonderen Glücksfall, dass ich dieser aller-

gnädigsten Dame einige Freude zu bereiten imstande war, weil ich ein 

Pianoforte nach Kamtschatka schaffen konnte«; »in gutem Zustand«, 

wie Golownin stolz anmerkte. Er fügte hinzu: »Das Vergnügen, an ei-

nem solch entlegenen Ort das Piano zu spielen, ist für jemanden, der 

die Musik liebt, immens!«
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Golownins Klavierzustellung zur See hatte acht Monate und acht 

Tage gebraucht. Auch heute noch wäre eine Überlandreise beinahe un-

möglich. Es gibt nach wie vor keine Verbindungsstraße zwischen der 

Landenge der Kamtschatka-Halbinsel und dem übrigen Russland. Der 

Sredinny-Höhenrücken, ein Rückgrat aus Eiskappen und Lavaplateaus, 

verläuft in einer Reihe von Vulkankegeln durch die Mitte Kamtschatkas. 

Von diesen Gipfeln fließen kurze, reißende Bäche, die alluviale Ebenen 

überfluten. Hier herrschen die Wildtiere, sie gedeihen in einer feind-

seligen Landschaft, wo Geysire in die Luft bersten. Tümpel mit schoko-

ladefarbenem Schlamm brodeln und dampfen; der Himmel ist oft von 

Regenbogen geschmückt, doppelte, sogar dreifache Halbmondsicheln 

aus zersplittertem Licht. Es liegt Gefahr in den nachts rot glühenden 

Strudeln geschmolzener Lava, in den versteinerten Wäldern, die daste-

hen wie Stoppelfelder, die verkohlten Birken so dünn wie Zündhölzer. 

Boris Pasternaks Bemerkung, Kamtschatka sei der Ort an der Rücksei-

te des Klassenzimmers, wo die schlimmsten Kinder hinverbannt wer-

den, klingt bei den Russen immer noch nach. Unter Westlern hingegen 

tönt der Name mit einer anderen Assoziation: Im Brettspiel »Risiko« ist 

Kamtschatka das ideale Territorium, um von dort aus einen Angriff auf 

Nordamerika zu starten, was gar nicht weit von der Wahrheit entfernt 

ist. Im Kalten Krieg fungierte die gesamte Region als für Ausländer 

nicht zugängliches, stark militarisiertes Gebiet. Aber als die sowje tische 

Lebenserhaltungsmaschinerie im Zuge der Perestroika zu stottern be-

gann, schrumpfte auch das Militär. Einer von zehn Bewohnern Kam-

tschatkas ging fort in ein, wie sie dachten, leichteres, erschwinglicheres 

Leben auf dem »Festland«.

Am Tag meiner Ankunft war der Himmel blutunterlaufen vom Re-

gen. Es war Essenszeit, und die Kantine in der Hauptstadt Petropaw-

lowsk-Kamtschatski roch nach Fett. Die Serviererin klatschte ein Stück 

panierten Fisch auf einen Teller und winkte mich weiter, vorbei an zu-

ckerbestreuten Desserts in einer verglasten Vitrine und an kalten Sup-

pen, die so appetitlich wirkten wie Reste von einer Party in den 1970ern. 

Die Kassiererin, die kein Lächeln zustande brachte, hatte würstchen-
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dicke Finger. Ich setzte mich, enttäuscht, dass mein erster Blick auf 

Kam tschatkas in einen Ring aus Vulkanen eingeschmiegte Hauptstadt 

durch das Wetter verborgen war.

Der Fisch, stellte sich heraus, schmeckte besser, als er aussah. Mit 

 einer enthusiastischen Geste tat ich das gegenüber einem Fremden am 

Nachbartisch kund. Es war etwas Adrettes an ihm – sorgfältig gekämm-

tes graues Haar, eine Lederjacke mit kantigen Schulterpolstern und eine 

Goldnadel, die seine rote Krawatte fixierte. Er zog ein Foto aus seiner 

 Tasche, es zeigte ihn und seinen Freund Michail Kalaschnikow, den in 

 Sibirien geborenen Waffenkonstrukteur, der das AK-47 erfunden hatte. 

Ich fragte meine neue Bekanntschaft, ob er ebenfalls beim Militär sei. 

Die russische Armee ist in Kamtschatka immer noch ein wichtiger Ar-

beitgeber, das wusste ich von ein paar Kontakten, die mir Klaviere ge-

nannt hatten, welche von einer Familie beim Militär zur anderen weiter-

gegeben wurden, wenn die woandershin versetzt wurden.

Noch ein Gast lauschte unserer Unterhaltung, eine Frau in weißen 

Stiefeletten mit plumpen Absätzen, einer hochgeschlossenen weißen 

Seidenbluse und einem passenden weißen Gürtel, der ihre Taille ein-

schnürte. Mit dem ordentlich frisierten Haar unter der rehbraunen Mo-

hairmütze sah sie aus wie eine von einem Impressionisten gemalte Frau 

in einem französischen Café.

»Sie sprechen mit Alexander Tschuikow, dem berühmtesten Dichter 

in Kamtschatka«, verkündete sie.

Ich fragte, womit sie ihren Lebensunterhalt verdiene.

»Ich putze. Vier Stockwerke, fünf Toiletten, drei Zimmer, jeden Tag«, 

sagte sie, die Kaffeetasse zwischen Zeigefinger und Daumen haltend. 

Ich erwähnte ein Treffen mit Waleri Krawtschenko, einem Lehrer 

und Pianisten, der seit 1968 in Kamtschatka lebte. Krawtschenko war 

auch Journalist und Fotograf, er hatte mir von der Lieferung von Go-

lownins Klavier an Rikords Frau erzählt. Ich war mit ihm in Kontakt, seit 

er mir damals am Beginn meiner Suche das Bild eines Klaviers am Fuß 

des Vulkans Gorely gemailt hatte. Waleri wusste noch viele Geschichten 

über Klaviere in Kamtschatka zu erzählen, sagte er, und er konnte mir 
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auch etwas Besonderes zeigen – einen aus dem 19. Jahrhundert stam-

menden Ibach-Flügel, der in den dreißiger Jahren hierher geschafft 

worden war. Ich fragte meine neuen Kaffeehausbekanntschaften, ob je-

mand von ihnen den Mann kannte, von dem ich sprach.

Die Frau setzte mit übertriebener Herablassung ihre Tasse ab. 

Tschui kow rollte die Augen.

Natürlich kannten sie Waleri Krawtschenko, sagten sie.

»Kamtschatka ist ein sehr kultivierter Ort«, sagte die Frau. 

Sie sprach über »Inspirationen«, einen Klub, den sie seit Jahren be-

suchte und wo gerne gesungen wurde. Tschuikow rezitierte eines sei-

ner Gedichte: »Ich bin dieser Erde nützlich, dieser sehr märchenhaften 

Erde.« Mein lokaler Führer, ein großer, athletischer Siebzigjähriger, der 

von einem der 1812 zurückgebliebenen Soldaten Napoleons abzustam-

men behauptete, mischte sich in die Unterhaltung. Waleri Krawtschen-

ko sei ein enger Freund, sagte er. Sie seien miteinander in die Berge ge-

fahren, Klaviere im Schlepptau, als sei das das Normalste der Welt.

Der Dichter riss das Bein hoch, nicht so hoch wahrscheinlich, wie er 

gehofft hatte, aber trotzdem eindrucksvoll.

Die Bedienung mit den Wurstfingern lächelte.

Petropawlowsk-Kamtschatski, kurz Petropawlowsk, ist anders als alle 

anderen russischen Städte. Nachts hat es mit den Lichtpünktchen, die 

sich um die Anhöhen, Einbuchtungen und Küstenlinien ballen, etwas 

von San Francisco. Die hufeisenförmige Awatscha-Bucht liegt davor, ein 

schwerer Deckel aus Wasser, auf dem Schiffe kommen und gehen. Tags-

über kehrt die Stadt zurück zum absoluten, unmissverständlichen 

Sowjet dasein. Wohnblocks kriechen die Hänge hinauf. Die Winde 

schmirgeln die Statue Lenins ab, sein wehender Mantel scheint von ei-

ner pazifischen Brise erfasst. In Kamtschatka, so heißt es, vergehen 

Frühling, Sommer und Herbst so schnell, als wären sie eine einzige Jah-

reszeit. Die Einheimischen kennen die Regeln. Im Sommer, wenn die 

Leute in den Wäldern bei ihren Häusern Beeren sammeln, nehmen sie 

manchmal eine falsche Abzweigung; falls sie nicht binnen drei Tagen 

gefunden werden, gelten sie meist als tot.
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In Kamtschatka kann man eine Menge Zeit einfach mit dem Warten 

darauf verlieren, dass es aufklart. Bei einem meiner Aufenthalte konn-

te ich während einer vierstündigen Fahrt nicht weiter sehen als bis zu 

den Bremslichtern vor uns. Ein anderes Mal beobachtete ich aus dem 

Haus, in dem ich wohnte, tagelang, wie der Regen in langen, heftigen 

Strömen fiel. 

Im Grundstück gegenüber pflegte eine Frau ihren Garten, als wäre 

sie von diesem kleinen Stück schwarzer Kamtschatka-Erde wegen mehr 

abhängig als bloß der Kartoffeln, die es hergab. Ihre ganze Haltung war 

zum Boden gerichtet, ihre abfallenden Schultern drängten sie zur Erde. 

In einer Ecke ihres Grundstücks stand ein blauer Traktor. Im Hinter-

grund war ein Gewächshaus. Jeden Morgen zupfte sie ihren violetten 

Dahlien die verwelkten Blüten mit einer Zartheit ab, die wirkte, als ge-

höre sie nicht zu ihr. Ihre Traurigkeit war in jedem langsamen Schritt, 

in ihren schwermütigen Gängen hin und zurück über ihr kleines Fleck-

chen Erde spürbar. Als ich diese Frau meiner Gastgeberin gegenüber 

 erwähnte, sagte sie, die Nachbarin habe in der nahen Kolchose gearbei-

tet, die nun verfallen daliege. Sie glaubte, die alte Frau habe einen ihrer 

Söhne verloren, er hatte als russischer Soldat Mitte der 1990er Jahre 

in Tschetschenien gedient, als die schlecht bezahlte Post-Perestroika- 

Armee für ein von Reformen erschöpftes Land kämpfte.

Ich wollte hingehen und mit der alten Frau sprechen, aber immer 

wenn ich an ihr Gartentor kam, vertrieb mich ein scharfer Hund. Der 

Hund verscheuchte auch ein Pony, das wie ein Gemeinschaftshaustier 

durch die Straßen spazierte. Sein Besitzer war ein kleiner Junge, der das 

Tier jeden Tag nachhause führte; das Kind trippelte auf Zehenspitzen 

über Pfützen, um seine Schuhe nicht schmutzig zu machen. Bei den 

Garagen, wo die anderen Kinder herumhingen – Schiffscontainer, die 

kreuz und quer an einer Seite der ungepflasterten Straße herumstan-

den –, blieb er erst gar nicht stehen. Einer der Nachbarn hatte aus der 

seinen eine Bar gemacht; in einer anderen lungerte eine Gruppe Tee-

nies auf ausrangierten Sofas mit herausquellenden Sprungfedern her-

um. Die Kids nervten mich anfangs  – die rothaarigen Zwillinge, die 



Ein tschetschenischer Separatist spielt in der Hauptstadt Grosny Klavier; 

27.  Dezember 1994.

Genau einen Monat und einen Tag später spielt ein russischer Soldat in derselben Stadt 

auf einem stehengelassenen Klavier.
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schaurige Gasmaske, die einer von ihnen immer aufhatte. Nach einer 

Weile wurden wir vertrauter.

Diese Gasmasken waren grundlegende Bedarfswaren aus dem Kal-

ten Krieg, ursprünglich für einen eventuellen Angriff aus Amerika her-

gestellt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die russisch- 

amerikanischen Beziehungen von einer ganz anderen Propaganda an-

getrieben; damals galt Russland als Amerikas bester Freund. Die zwei 

Führungspersönlichkeiten wurden in der Presse wohlwollend mitein-

ander verglichen: Zar Alexander II., weil er in Russland die Leibeigen-

schaft abgeschafft, und Abraham Lincoln, weil er die Sklaverei verbo-

ten hatte. Amerika lag im »Russland-Fieber«. Der amerikanische Unter-

nehmer Perry Collins bezeichnete Sibirien als alles andere denn einen 

»leeren Fleck auf der Landkarte der Welt«. Dieser geschäftstüchtige 

New Yorker, der schon dem Goldrausch nach Kalifornien gefolgt war, 

sah durch eine neue transsibirische Telegrafenverbindung – ein Kabel, 

das die Küste von British Columbia entlang und durch die schmale Be-

ringstraße zwischen Alaska und Russland führen sollte, den Nordrand 

von Kamtschatka streifen und dann südwärts und weiter nach Moskau – 

eine lukrative Zukunft für Amerika. Dieser Plan, die beiden Seiten des 

Pazifik zu verbinden  – eine kühne Zusammenarbeit in einem Ren-

nen gegen das zwischen Amerika und Großbritannien verlegte Kabel –, 

brachte amerikanische Abenteurer, aber auch Klaviere tief in die Wild-

nis von Kamtschatka.

George Kennan, der ein Vierteljahrhundert später mit seiner Anklage 

gegen das zaristische Verbannungssystem, die ein riesiger Bucherfolg 

wurde, einen Eimer kaltes Wasser auf das »Russland-Fieber« goss, ge-

hörte zu Collins’ erster Erkundungsexpedition, die 1865 in Petropaw-

lowsk-Kamtschatka anlandete. Er schreibt über den Hafenkapitän, der 

ein in Russland gebautes Klavier besaß; Noten von deutschen, russi-

schen und amerikanischen Komponisten legten Zeugnis ab vom verfei-

nerten Musikgeschmack des Kapitäns. 1866 beschrieb der Säbelrassler 

Thomas Wallace Knox, der sich einen Namen als Kriegsberichterstatter 

im amerikanischen Bürgerkrieg gemacht hatte, die Schlichtheit eines 
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Kamtschatka-Hauses mit seinem Ofen, Tisch, einfachen Stühlen und 

»hin und wieder, aber selten, einem Klavier«. In Gitschiga, einer wahr-

haft abgeschiedenen Siedlung in der westlichen Armbeuge der Kam-

tschatka-Halbinsel, stieß ein amerikanischer Goldsucher ungefähr drei-

ßig Jahre nach den amerikanischen Telegrafenarbeitern auf ein Klavier; 

er setzte sich hin und ließ den Marsch Washington Post erklingen: »Of-

fenkundig hatten viele dieser rauen, aber freundlichen Menschen nie in 

ihrem Leben etwas Ähnliches gehört, und da der Russe bis ins Mark 

musikalisch ist, war es mir ein Vergnügen, mein Scherflein zur abendli-

chen Unterhaltung beizutragen.« 

Von allen Berichten beschäftigte mich am meisten der von dem Kla-

vier im Badehaus, das 1900 auf einem Jagdausflug gesichtet worden 

war, als Fürst Demidoff, der russische Jäger, der sich schon durch den 

Demidoff mit seiner Frau und St. George Littledale in Petropawlowsk; Abbildung aus 

Demidoffs 1904 erschienenem Buch A Shooting Trip to Kamchatka.
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 Altai  geschossen hatte, nach Kamtschatka gereist war, um Ovis nivicola 

(eine Art Schneeschaft) einzusacken. Es sollte sich als eine unerwartet 

beschwerliche Reise erweisen. In Kamtschatka wurden »klassische Kon-

zerte vom Heulen der Schlittenhunde abgelöst«. Sogar den Pferden lief 

das Blut herunter von den Mückenstichen. Es gab allerdings einen 

Schim mer von dem, was er »Zivilisation« nannte. Bei vulkanischen 

Schlammbädern im Schatten des Vulkans bei Wiljutschinsk traf die 

Jagdgesellschaft auf eine Villa mit Wasserhähnen, aus denen heißes 

Wasser von den Thermalquellen floss, einem Wohnzimmer mit einem 

Sofa und einem fleckigen alten Klavier.

Als ich in Petropawlowsk den Pianisten Waleri Krawtschenko traf 

und ihm von diesen Sichtungen im 19. Jahrhundert erzählte, war ich auf 

seine Hilfe aus. Er war ein kleiner zarter Mann mit Brillen, einem leich-

Waleri Krawtschenko spielt auf dem Ibach aus Kamtschatka, 2017.
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ten Stottern und einer warmen Stimme. Ein bisschen sah er wie Liszt 

aus, das weiße Haar kinnlang und mit Stirnfransen geschnitten, die er 

mit einer schüchternen Handbewegung aus dem Gesicht strich. 

Er führte mich zu dem Ibach-Flügel, von dem er mir erzählt hatte: ein 

schlecht lackiertes Instrument mit einer durch Wasserschäden knitt-

rigen Oberfläche, die Saiten und Hämmer aber waren noch original. 

Er stand auf dem Dachboden über einem kleinen Schriftstellerklub mit 

Blick auf ein paar verschlafene Hafengebäude. Der aus den 1850ern 

stammende Ibach-Flügel sei der interessanteste Überlebende in Kam-

tschatka, sagte Waleri. 1936 war er mit David Lerner aus Moskau nach 

Petropawlowsk gekommen; Lerner war Mitglied der Moskauer Philhar-

moniker und mit der Aufgabe betraut, den Bürgern von Kamtschatka 

Musik zu bringen.

»Lerner meinte, das sei ungefähr so, als wolle man ein Klavier auf 

den Mond schaffen«, meinte Waleri.

Die Fahrt dauerte etwa drei Monate; erst mit der Bahn nach Wladi-

wostok, dann per Schiff. Das Konzert auf dem Ibach-Flügel wurde im 

Radio übertragen und war auf der gesamten Halbinsel zu hören. 1937 

wurde Lerner dann verhaftet und »konterrevolutionärer Aktivitäten« 

 beschuldigt. Zwei Jahre später ließ man ihn frei. Mit 86 Jahren wurde 

Lerner schließlich zum »Volkskünstler Russlands« ernannt. Er und Wa-

leri wurden enge Freunde. 

»Musik, Natur – für deren Wirkung gibt es keine Grenzen«, sagte er.

Er öffnete den Deckel des Ibach und spielte ein wenig Chopin; der 

warme, tiefe Klang des Klaviers tönte noch melancholischer unter dem 

violetten Himmel draußen.

Ich blieb bei meinem Versuch, das Klavier aus dem Badehaus zu fin-

den, das Demidoffs Jagdgesellschaft erspäht hatte. Am nächsten Tag 

wagte ich mich auf einem Schneemobil an den Fuß des Mutnowsky- 

Vulkans, wo Demidoff herumgestreift war und nach seinem Schaf 

 gesucht hatte. Ich hatte mir Notizen auf einer Landkarte gemacht und 

versucht, die Vulkanteiche ausfindig zu machen, wo die Jäger gerastet 

hatten, obwohl es schwierig war, ihren Standort genau zu bestimmen 



83

angesichts der Zahl an Quellen und Seitenflüssen des Flusses Para-

tunka, den Demidoffs Bericht so halb und halb beschrieben hatte. Alles, 

was ich antraf, waren ein plätscherndes Bächlein und zwei auf Plas-

tik-Campingmatten sonnenbadende Russen. Sie waren im Schwimm-

dress, er in engen blauen Badehosen, sie in einem schwarzen Bikini, 

während auf der anderen Talseite ein Bär am Rand des Schneefeldes da-

hinschlurfte.

Nachdem ich wieder in die Stadt zurückgekehrt war, unterhielten 

 Waleri und ich uns noch länger, während er in die Küche ging und mit 

Tee und Weißbrot zurückkam, beladen mit saftigen Kaviarkügelchen. Er 

war nicht in Kamtschatka geboren, erzählte er, sondern an der Küste des 

Kaspischen Meeres, während des Großen Vaterländischen Krieges. Sein 

Vater war an der Front, und seine Mutter floh aus der Gegend, wo Mord-

kommandos der SS kommunistische Partisanen erschossen, hängten 

und verbrannten. Waleri lernte bei der Frau eines Soldaten Klavier spie-

len, die in den Kasernen, wo Waleris Familie nach dem Krieg wohnte, 

eine Musikschule eingerichtet hatte. 

Erst in den sechziger Jahren wurde Waleri von seiner Jugend in 

West-Russland in den Fernen Osten des Landes verschlagen. Der sowje-

tische Journalist Wassili Peskow – derselbe Mann, der über die Familie 

der Altgläubigen geschrieben hatte, die isoliert in Sibirien lebte – lieferte 

so verlockende Beschreibungen von Kamtschatka, dass Waleri, als eine 

Stelle als Klavierlehrer am Konservatorium von Petropawlowsk ausge-

schrieben wurde, die Gelegenheit mit Freuden ergriff. Wie bei seinem 

Freund David Lerner, der den Ibach-Flügel nach Kamtschatka gebracht 

hatte, war es seine Aufgabe, Klavierkultur an die fernsten Grenzen der 

UdSSR zu bringen; Chopin also zurück in das sprichwörtliche Klassen-

zimmer zu schaffen.

Wir sahen uns einen kurzen Film über die Klavierexpeditionen in die 

Wildnis an, die Waleri in den letzten zehn Sommern mitorganisiert hat-

te. Im Film kam ein Klavier vor, das auf einer Sänfte die Hänge des Vul-

kans Gorely hinaufgetragen wurde. Waleri drängte mich, nach Kam-

tschatka zurückzukehren, um mit seinem Freund Wladimir Schewzow 
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eine Expedition zu unternehmen, einem großartigen Bergsteiger, der 

das Heli-Skiing in der Region eingeführt hatte, nachdem durch die Re-

formen Gorbatschows die Hänge für Ausländer zugänglich geworden 

waren. Es war Schewzows Idee gewesen, ein Klavier zum Gorely zu 

schaffen. Der Vulkan besitze ein natürliches Amphitheater, sagte Wa-

leri. Schewzow stellte sich Leute vor, die an den Hängen saßen und klas-

sischer Musik lauschten. Im ersten Jahr transportierte man das Instru-

ment in einem Geländelastwagen zu dieser Höhlung, später dann durch 

einheimische Freiwillige auf selbstgebauten Tragen.

»Das ist eine private Sache«, sagte Waleri; »aber wenn zufällig Frem-

de zu einer Aufführung kommen, macht das außerordentliche Freude.« 

Er redete mir zu, mit meiner Suche weiterzumachen, und meinte, 

diese Geschichten seien so gut wie verloren, wenn ich ihre verschwin-

denden Teile nicht zu fassen bekäme.

»Ich glaube nicht, dass manche Ideen unmöglich sind«, sagte er.

Der Junge und der Vogel, fotografiert von Wassili Peskow, März 1966.
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Er erzählte mir von einem nagelneuen Primorsky-Klavier, auf dem er 

1969 als Erster auf den Kommandeurinseln gespielt hatte, im hölzernen 

Klubhaus des Hauptorts. Aber es war nicht die Musik gewesen, die ihn 

hierhergelockt hatte, sagte er; es waren die Meeresvögel.

Waleri griff nach einem Buch, einem gebundenen grauen Band, Der 

Rand der Welt, den er in einen Beutel gewickelt verwahrte. Er blätterte zu 

einer Seite mit einer Schwarzweiß fotografie, die Silhouette einer Möwe, 

die auf der Schulter eines Kindes saß. Es war eine vom sowjetischen 

Journalisten Wassili Peskow erzählte wahre Geschichte mit dem Titel 

Der Junge und der Vogel.

Der Junge findet am Strand einen verletzten Vogel und pflegt ihn 

wieder gesund. Jedes Mal, wenn er an die Küste zurückkehrt, fliegt der 

Vogel aus seiner Kolonie und setzt sich dem Jungen auf die Schulter. 

Der Vogel und der Junge werden Freunde. Waleri Krawtschenko gefiel 

die Geschichte so gut, dass er dem Jungen schrieb und nur dessen Na-

men auf den Umschlag setzte. Die Adresszeile lautete: Kommandeur-

inseln – keine Hausnummer, nichts.

»Wir haben einige Jahre lang Briefe gewechselt«, sagte Waleri. »Ich 

habe ihm Fotofilme geschickt, die er auf den Inseln nicht kaufen konn-

te. Als ich dann auf die Inseln kam, um aufzutreten, haben wir uns end-

lich getroffen.«

Wir aßen noch etwas Kaviar. Waleri rauchte auf seinem Balkon, der 

voller Tomatenpflänzchen stand, eine halbe Zigarette nach der anderen. 

Wir sahen uns ein Foto an, wie Waleri in den Sechzigern vor Fernsehka-

meras Klavier gespielt hatte, ein anderes von ihm im Trenchcoat, Auge 

in Auge mit einem auf den Hintertatzen stehenden Bären.

Wir betrachteten Bilder, die seinen Vater mit Pilotenbrillen im Jahr 

1939 zeigten, und ein anderes, auf dem er Gitarre spielte, den Fuß auf ei-

ner Parkbank abgestützt. Er erzählte mir, dass sein echter Vater im Krieg 

gestorben sei, ein anderer Mann habe ihn aufgezogen. Das hatte er erst 

Jahre später erfahren, als ihm in einem Schrank seiner Mutter ein paar 

Papiere in die Hände kamen, welche die Wahrheit über den Tausch sei-

ner Väter enthüllten, den mitzubekommen er zu jung gewesen war.
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Waleri Krawtschenko mit einem Bären, aufgenommen im Dorf Esso 

auf Kamtschatka, 1975.

»Immer wenn ich Chopins Nocturne op. 13 spiele, widme ich sie dem 

 Vater, den ich nicht kennengelernt habe«, sagte Waleri. »Es ist un-

möglich, die Vergangenheit loszuwerden. Ein sehr wichtiges Gefühl für 

künstlerisch gesinnte Menschen.«

Wieder im Hotel, suchte ich den auf dem Boden verstreuten Inhalt mei-

ner Tasche zusammen, ein Kuddelmuddel von Büchern über die Ge-

schichte des Klaviers, Demidoffs Jagdnotizen und den ganzen büro-

kratischen Papierkram, den die russischen Behörden Ausländern ge-

wohnheitsmäßig zumuten. Auf meinem Mantel waren Wassertröpfchen 

eingetrocknet und hatten Salzflecken hinterlassen. An meinen Wander-



schuhen hingen Fetzen von Seegras. Ich war gespannt auf diesen nächs-

ten Abschnitt meiner Reise – die Kommandeurinseln, eine immer noch 

eng in bürokratische Vorschriften eingezwängte sensible Grenz region, 

dann südwärts auf die Kurilen, wofür nur schwer ein Visum zu er-

gattern ist. Ich würde an einer Touristenfahrt zur Vogelbeobachtung 

teilnehmen, auf einem von nur wenigen Schiffen, die alljährlich diese 

Fahrt unternehmen. Die Erfolgsaussichten waren gering, aber abgese-

hen davon, dass ich alle Meeresvögel sehen würde, die auf ihren Zügen 

diese Inseln besuchen, konnte ich auch nach Klavieren suchen, waren 

doch die Inseln ein Zwischenstopp auf der alten Seeroute von Sibirien 

nach Amerika gewesen. Inzwischen hatte ich auch zwei gute Indizien: 

Waleri Krawtschenkos Piano aus der Sowjetzeit, auf dem er fünfzig Jah-

re zuvor im Holzhaus des Klubs im Dorf Nikolskoje auf der Beringinsel 

gespielt hatte, und ein Instrument, von dem mir ein Ex-Soldat erzählt 

hatte, der auf den Kurilen stationiert gewesen war. Er erinnerte sich an 

ein Klavier aus der Vorrevolutionszeit auf Kunaschir im südlichen Teil 

der Inselkette. Zum letzten Mal hatte er es in einem alten Schiff gese-

hen, das am Landvorsprung lag. Damals in den Achtzigern hatte er so-

gar darauf gespielt. Er wolle wetten, dass es noch dort sei. Einmal auf den 

Kurilen, immer auf den Kurilen, so hieß es, als gäbe es keinen anderen 

Ort, wo man hinkönne. 



Sibirien, das ist unerbittliche Kälte und enorme Weite. 
Sibirien, dieses Gefängnis ohne Dach, ist aber ebenso  
von verblüffender Schönheit. Welch bedeutende  Rolle 
ausgerechnet hier Klaviere als Symbol europäischer 

 Kultur spielen, zeigt die Britin Sophy Roberts auf ihrer 
extravaganten Spurensuche. 

»Welche Welten dieses Buch durchquert! 
Von vergoldeten Konzertsälen bis zu den Treffpunkten 

sibirischer Tiger; von abgelegenen Strafkolonien 
bis zu Vulkaninseln im Beringmeer: Diesen magischen 

Instrumenten, durch Landschaften und Geschichten 
 voller Tragödien und Hoffnungen folgend hatte ich 
das Gefühl, durch Orte gereist zu sein, von denen 

ich bisher nur geträumt hatte.«  

Daniel Mason  
Autor von Der Klavierstimmer ihrer Majestät

sibiriens-vergessene-klaviere.at
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