
RR  13 

Zar Peter der Große verlegte 1712 die Hauptstadt von Moskau nach Sankt Petersburg. 
Der Startschuss für den Bau einer wunderschönen neuen Stadt. Heute mit rund fünf Millionen Einwohnern  

die nördlichste Millionenstadt der Welt. Die Innenstadt ist mit rund 2300 Prunkbauten, Palästen und Schlössern Unesco Weltkulturerbe. 
Peter der Große benannte anders als oft angenommen die Stadt nicht nach sich, sondern nach seinem Schutzheiligen, 

Apostel Simon Petrus. Mit diesem Standbild ist er als »eherner Reiter« auf dem Senatsplatz verewigt. 

Sankt Petersburg
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Sankt Petersburg

Zar Peter der Große verlegte die Hauptstadt von Moskau nach Sankt Petersburg. 
Der Startschuss für den Bau einer wunderschönen neuen Stadt, 

heute die nördlichste Millionenstadt der Welt. 

Venedig des Nordens

Was veranlasste den Zar, sich ausgerechnet im 
sumpfigen Flussdelta der Newa niederzulassen, 
wo doch der Kreml in Moskau seit Jahrhun-
derten als Zarenresidenz diente? Vom gemäßigt 
kontinentalen Klima in Moskau im Mai 1703 in 
die nasse Kälte der Ostsee zu ziehen und mit der 
verhältnismäßig bescheidenen Peter- und Pauls-
Feste den Nukleus für eine bald prosperierende, 
neue Hauptstadt zu legen?

Von Moskau nach Sankt Petersburg
Zar Peter verfolgte damit bestimmte Ziele. Zum ei-
nen wollte er Russland grundlegend modernisieren 
und an die ihn begeisternde westeuropäische Le-
bensart gewöhnen. Darüberhinaus hatte er territo-
riale Absichten. Er wollte einen warmen Hafen an 

der Ostsee und versprach sich durch die Präsenz 
vor Ort eine strategisch günstigere Ausgangspositi-
on in seinem Konflikt mit den Schweden.

Die Eremitage
Nach und nach folgte ihm der russische Adel. Zarin 
Elisabeth ließ schließlich den Winterpalast am Ufer 
der Neva errichten. 
Von Anfang an zeichneten sich die Zaren durch eine 
große Sammelleidenschaft europäischer Kunst aus. 
Das stetig erweiterte Palastensemble beherbergt 
heute die Eremitage, die immer weiter vererbte 
Kunstsammlung der Zaren. 
Beim weiteren Ausbau der Eremitage mit von der 
Partie war Leo von Klenze, der berühmte Architekt 
und Baumeister, der in München für Ludwig I. un-
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Sankt Petersburg

Das Hauptportal des Winterpalais vom Palastplatz aus.
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Links: Die Peter- und Pauls-Feste, der Nukleus auf dem Sankt Petersburg gründet.
Rechts: Die Eremitage. Würde man vor jedem Kunstwerk eine Minute stehenbleiben und acht Stunden am Tag durch die  

Gänge wandeln, so würde man 15 Jahre brauchen, um alles zu sehen. 

Die Sammelleidenschaft der Zaren
ter anderem die Ludwigstraße, den Marstall, den 
Königsbau der Residenz, die Alte Pinakothek und 
die Glyptothek errichtete. 

Das Bernsteinzimmer
Zur Sammlung gehörte einst auch das sagenumwo-
bene Bernsteinzimmer. Später stand es im Katha-
rinenpalast im nahe gelegenen Örtchen Puschkin, 
dem ehemaligen Zarskoje Selo. 
Bis heute bleibt der Verbleib dieses Zimmers nach 
dem Raub durch die Nazis ein Rätsel. Auch wenn 
sich im Katharinenpalast inzwischen eine original-
getreue Nachbildung befindet. 
Man kann von Glück reden, dass die umfangreiche 
Zarensammlung der Zerstörungswut der Bolsche-
wiki nach der Oktoberrevolution nicht zum Opfer 
fiel. Sie ist größtenteils erhalten. Nur wenige Teile 
wurden verkauft.

TIPP: Wer den Peterhof, die alte Sommerresi-
denz von Peter dem Großen, besuchen möchte, 
sollte das am besten per Boot tun. Das erspart 
langes Schlangestehen am Palast und Sie kom-
men in den Genuss, die herrlichen Fassaden der 
ehemaligen Adelspaläste entlang der Newa vom 
Wasser aus zu bewundern.

Zurück nach Moskau
Die Bolschewiki verlegten die Hauptstadt nach 
der Ermordung der letzten Zarenfamilie nach dem 
Ersten Weltkrieg wieder zurück nach Moskau. Die 
Stadt wurde in Petrograd, nach dem Tode Lenins in 
Leningrad umgetauft und erhielt erst im Rahmen 
der Öffnung Russlands seinen alten Namen zurück.
Bis heute gilt Sankt Petersburg als eigentliche Kul-
turhauptstadt Russlands, was am vielfältigen Leben 
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DIE KANäLE 
Der sumpfige Grund der Newa-Mündung 

wurde ähnlich wie in Venedig mittels 
Kanälen trockengelegt, die sich 

heute durch die Stadt ziehen und zu 
Bootstouren einladen.

Die einheitlichen barocken und neoklas-
sizistischen Fassaden entlang des Newau-

fers und der Kanäle sind in dieser  
Geschlossenheit einmalig und weltweit 

nur mit Venedig vergleichbar.

Von Wasser durchzogen
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sichtbar wird. In der Gastronomie hat sich eine jun-
ge, dynamische, Szene herausgebildet. Boutiquen, 
Straßenmusikanten, Flaneure, nicht zuletzt die 
zahlreichen Touristen verleihen der Innenstadt ein 
buntes und lebhaftes Bild inmitten der historischen 
Schönheit.

Die »Weißen Nächte«
Wer Sankt Petersburg zwischen Mai und Anfang 
Juli besucht, in der Zeit der sogenannten »Weißen 
Nächte«, läuft Gefahr, sich in die Stadt zu verlie-
ben. Die Sonne geht nur für wenige Stunden un-
ter, in etwa zwischen 24.00 und 2.00 Uhr morgens. 
Sonst scheint ein geradezu magisches Licht und die 
Menschen scheinen nie zu schlafen. Die längste 
»Weiße Nacht« ist vom 21. auf den 22. Juni.
Besonderes Highlight in den »Weißen Nächten«: 
Das Hochziehen der Newa-Brücken. Zwischen 1.30 
und 5.00 Uhr öffnen sich die Brücken, um große 
Schiffe und Frachter durchzulassen. An den Ufern 
wird gefeiert, getanzt, gelacht und getrunken.

Der Palastplatz
Der zentrale Platz von St. Petersburg zählt zu den 
größten und imposantesten Platzanlagen der Welt. 
Von hier aus sieht man einige der wichtigsten Se-
henswürdigkeiten der Stadt, darunter den Winter-
palast, die Isaakskathedrale und die Admiralität.

Die Kathedralen in Sankt Petersburg 
Die klassischen vergoldeten Türmchen an den 
christlich-orthodoxen Kathedralen wie in Moskau 
sucht man hier vergebens. Das liegt an einem De-
kret, das Peter der Große erließ. Er verbot den Bau 
der Türme und seine Nachfahren befolgten das 

Gebot größtenteils. Eine markante Ausnahme bil-
det die Erlöser- oder auch Blutkirche, die trotz des 
Dekrets nach dem Vorbild der Basilius-Kathedrale 
in Moskau errichtet wurde. Die Isaakskathedrale 
unweit des Winterpalasts ist die größte und präch-
tigste der Kathedralen.

Smolny-KLoster
Das Smolny-Kloster ließ Katharina die Große er-
richten und zog sich teilweise dorthin zurück. Es ist 
heute Teil der Universität. 
Unweit davon ließ sie ihrem Günstling Graf Potem-
kin – der Namensgeber der »Potemkinschen Dör-
fer«, ein Synonym für Luftschlösser – ein Schloss 
errichten. Praktisch! Und ganz so klösterlich dürfte 
es im Kloster nicht zugegangen sein.

À propos Wolkenkratzer 
Auch in Sachen Wolkenkratzer steht Sankt Peters-
burg heute Moskau in nichts mehr nach. Der welt-
weit größte Gaskonzern Gazprom errichtete dort 
seinen neuen Firmensitz, das Lakhta-Center. Mit 
462 Metern inzwischen das höchste Gebäude Euro-
pas. Höher als der Federazija-Turm in Moskau City.

Unbedingt probieren
Pyshki. Traditionelle russische „Streetfood“, ver-
gleichbar mit Schmalzgebäck. Sehr empfehlenswert 
im Pyshechnaya. 
Es befindet sich in einer Seitenstraße des Newski 
Prospekt, der Prachtstraße der Stadt mit zahlrei-
chen Einkaufsmöglichkeiten. Wie viele Restaurants 
und Bäckereien liegt es im Souterrain und ist von 
der Straße aus nur an der davor stehenden Men-
schenschlange erkennbar.

Kulturhauptstadt
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Smolny-Kloster Der Wohnsitz des Grafen Potemkin unweit des Klosters

Die Isaakskathedrale

Blumenschmuck  
an der Admiralität
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Kempinski Moika 22 Sankt Petersburg

Nur wenige Schritte vom Palastplatz ent-
fernt in einem aristokratischen Herrenhaus 
gelegen, ist die Adresse Moika 22 längst 
zu einer Institution in Sankt Petersburg 
geworden. 

Näher könnte man dem Geschehen der Stadt kaum sein. 
Als wir die Auffahrt über den roten Teppich zum Eingang 
schreiten – rechts und links von zwei Empfangsportiers in 
edlen dunkelblauen Livres flankiert – drehe ich mich um 
und mein Blick fällt über den Kanal der Moika und den 
Palastplatz hinweg direkt auf das Hauptportal des Winter-
palastes. Wahrhaft königlich.

Dem Geschehen ganz nah

Ein herzliches Willkommen!
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Nomen est omen – Moika 22. Die feine Adresse am Moika Kanal ist Bestandteil des Hotelnamens. 
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Historie, Pracht & Gegenwart
Die Geschichte
Das ursprüngliche Gebäude wurde bereits im Jahre 
1853 errichtet. Kempinksi Hotel & Resorts betreibt 
»Das Moika 22« seit 2006 und mischte damit die 
Spitzenhotellerie in Sankt Petersburg neu auf. 
Die elegante, meterhohe Lobby mit dem mehrecki-
gen Glasspitzdach, hellem Marmor, warmen Rot- 
und Beigetönen, dem festlichen Kronleuchter und 
dem prächtigen Blumenschmuck empfängt uns zur 
Begrüßung mit offenen Armen.

Service
Mit der Anmeldung wird uns ein persönlicher Brief 
überreicht. Aktuelle Veranstaltungen, Konzerte, 
Events, Restauranttipps und weitere übersicht-
lich zusammengestellte Informationen erleich-
tern uns die Gestaltung unseres Programms für 
die nächsten Tage. So entscheiden wir uns, ein  

Konzert des Goethinstituts zu besuchen, das wir di-
rekt über den Concierge buchen. Auch einen tollen  
Restauranttipp hält der freundliche Mitarbeiter für 
uns bereit. Ein kleines georgisches Restaurant ganz 
in der Nähe, über das wir nähere Details erfahren. 
Ein Anruf – und das Dinner am nächsten Abend ist 
für uns arrangiert.

Das Ambiente
Die Unterkunft ist für mein Wohlbefinden ganz ele-
mentar. Für die nächsten Tage ist das Hotel mein 
Zuhause. Mein Rückzugsort in einer neuen Welt. 
Je wohler ich mich fühle, umso freudiger gelingt 
das Entdecken, das Eintauchen in alles Neue und 
Schöne der unbekannten Stadt.
Das »Moika 22« verfügt über 200 Zimmer und Sui-
ten. Eine Anzahl an Zimmern, die bei der hohen 

Jedes Mal ein tolles Gefühl – die Rückkehr ins Hotel
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Mitarbeiterquote bereits nach einem Tag eine per-
sönliche Beziehung zwischen Gast und Mitarbei-
tern zulässt. Eine Begegnung auf Augenhöhe, die 
die Ankunft in Sankt Petersburg auch auf mensch-
licher Ebene spürbar macht.

Das Zimmer 
Gold, Weiß, etwas Rot und viel Blau – das sind die 
Farben der Zimmer, die einem Stadthotel gemäß 
von der Größe her kompakt gestaltet sind. Wir freu-
en uns sehr, dass wir trotz sehr guter Auslastung 
in eine geräumige Suite umziehen können, deren 
Blick auf den Innenhof geht, was die architektoni-
sche Großzügigkeit leicht wettmacht. Die Zimmer 
und Suiten mit Blick auf die Moika und den Palast-
platz müssen ein wahrer Traum sein.
Bei den Suiten gibt es vier unterschiedliche Kate-

gorien. Alle sind mit Antiquitäten und Gemälden 
des 19. Jahrhunderts und modernster Technik aus-
gestattet. Historische Authentizität trifft auf aktuel-
len Technikkomfort. Einer der Punkte, für den das 
Kempinski-Qualitätssiegel steht und den ich sehr 
schätze. Er zeigt sich hier bestens umgesetzt.
Sehr nett auch das »Gute-Nacht-Hupferl« auf dem 
Nachtisch am Bett, das der Aufdeckservice zurück-
lässt. Wir brauchen einen Tag bis wir entdecken, 
dass es sich um feinstes russisches Nougat handelt. 

Das Bad
Das Badezimmer in unserer Suite lässt keine Wün-
sche offen. Edelster heller Marmor, großräumig, 
mit zwei Waschbecken, Badewanne und begehbarer 
Tropendusche, mit hochwertigen Kempinski Toilet-

Antiquitäten und Gemälde des 19. Jahrhunderts

Executive Room Badewanne und Tropendusche
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Kleiner, aber feiner Wellnessbereich
tenartikeln und großzügiger Ablagefläche für unsere 
persönlichen Badeutensilien. Perfekt, um sich in al-
ler Ruhe schönzumachen für den nächsten Ausflug. 

Wellness
Anders als in vielen anderen Stadthotels befindet 
sich der kleine aber feine Wellnessbereich mit Fit-
nessraum, Sauna, Dampfbad und Whirlpool im 8. 
Stock, hoch über den Dächern von Sankt Peters-
burg. Das Highlight: das Panoramafenster. 
Auch wenn mir der erste Bademantel einen un-
missverständlichen Wink gibt wie weit ich von 
Size 0 entfernt bin, die wohl die meisten der ger-
tenschlank schönen Russinnen tragen, die auf den 
Gassen von Sankt Petersburg im Minirock locker 
vor uns herstolzieren, so bekomme ich doch schnell 

und mit einem sehr verständnisvollen Lächeln 
der sympathischen SPA-Managerin eine passende 
Größe überreicht. In einem wunderbar flauschig-
frischen Orange.

Die Hotelleitung
Der Deutsche Simon Zaglmann verfügt über lang-
jährige internationale Erfahrung und zeichnet für 
die Hotelleitung verantwortlich. Er startete seine 
Karriere 2002 bei Kempinski, gehörte zum Preope-
ning-Team des Emirates Palace in Abu Dhabi und 
wurde nach Stationen in München, Budapest und 
am Roten Meer 2009 Hotel Manager im Hotel In-
donesia Kempinski in Jakarta und anschließend im 
neu eröffneten Siam Kempinski Hotel in Bangkok 
bevor er das »Moika 22« übernahm.

Sich im Whirlpool den richtigen 
Überblick verschaffen ... ©
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Kulinarik
In Sachen Kulinarik gibt es einiges zu entdecken. 
Das Frühstück begeistert schon durch seine Präsen-
tation. Der Frühstücksraum grenzt an die elegante 
Lobby an. Die einzelnen Speisen – darunter eine 
Misosuppe mit wählbaren frischen Zutaten sowie 
diverse Müslis und Mehlspeisen, Fischcarpaccio-
Spezialitäten, frisches Obst und selbst hergestellte 
Yoghurts – locken dekorativ auf einem Vintage-Re-
gal in der Mitte des Raumes. 

Kaminbar
Die ebenfalls an die Lobby angrenzende Kaminbar 
bietet genau das richtige Ambiente für einen abend-
lichen Absacker und ist auch bei Einheimischen 
sehr beliebt. 

Das Bellevue
Das Restaurant Bellevue, das am 3. Juni 2019 frisch 
renoviert seine Pforten öffnete, ist mit seinem Blick 
weit über die Dächer von Sankt Petersburg einzigar-
tig und verdient eine ausführliche Vorstellung.

Der Rubin-Faktor
Lage. Lage. Lage. Mitten in Sankt Petersburg, ge-
prägt vom Baustil der Paläste der russischen Aristo-
kratie in eben einem solchen Gebäude zu wohnen, 
ruft ein ganz besonderes Verständnis für die Schön-
heit der Stadt hervor. Absolut empfehlenswert. 
www.kempinski.com/st-petersburg/

Fulminanter Start in den Tag
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Das Panorama Restaurant Bellevue
Aus der Vogelperspektive

Neuer Glanz mit atemberaubender 
Aussicht. Nach der Neueröffnung 
strahlt das Bellevue Restaurant im 
Kempinski Hotel Moika 22  über den 
Dächern von Sankt Petersburg in 
neuem Glanz.

Höhenflug
Es verschlägt uns kurzfristig den Atem, als wir im 
neunten Stock aus dem Lift treten. Goldene Kup-
peln strahlen uns im sommerlich-magischen Abend-
licht, das in den weißen Nächten kaum untergeht, 
entgegen. 

Das Ambiente
Wenig Stahl, dafür viel Glas. So viel, dass man sich 
fast im Freien glaubt. Wobei es auch Terrassenplät-
ze gibt, doch der Abend ist zu frisch. Die Großzü-
gigkeit der Architektur überwältigt. Das Blau der 

Hoch über den Dächern von Sankt Petersburg ©
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Stühle und Tische korrespondiert mit dem Blau des 
Himmels, sobald es sich zeigt. Die hellen Farben 
der Bar, die Konzentration auf das Wesentliche ze-
lebriert und hält die Bühne frei für das, was diesen 
Platz zu etwas ganz Besonderem macht: Die einma-
lige Aussicht auf die Kuppeln und Dächer der Stadt.

Die Auswahl macht's ...
Doch das ist nicht alles, wie wir nach einem Blick 
in die Karte sehr schnell erkennen. Die Auswahl 
und die Kombinationen der Speisen sind sehr sorg-
fältig abgestimmt. Auch hier die Konzentration auf 

das, was schmeckt. Wir bestellen und fangen an zu 
genießen. Glücklich, dieses wunderbare Plätzchen 
entdeckt zu haben. Dem Himmel so nah, in Sankt 
Petersburg. Einer der Momente, der immer in Erin-
nerung bleiben wird, auch den Teenagern. 
Der perfekte Ausklang unseres Roadtrips von Mos-
kau nach Sankt Petersburg. Wir sind überzeugt:  
Gerade mit Teenagern ist eine solche Reise gold-
wert. Sie sehen etwas von der Welt, ihre Neugierde 
ist geweckt. Es macht Spass, mit Mama und Papa 
zu verreisen und eines wird es bestimmt nicht:  
langweilig.

»Molle« Ei: aus eingelegtem  
Pfeffer, gerauchter Sahne, 
Frisé-Salat und Croutons 

Tigerkrevetten mit Sellerie, Kokoscreme, 
Garnelenbutter und Erbsen 

Pelmeni mit Hirschfleisch und Foie Gras, 
in Trüffelsauce und Champignons 

Skirt-Rindersteak serviert mit Spinat-
gnocchi und Ricotta, Karottenpüree in 

Sordolez-Sauce
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Restaurant Astoria 
Gegenüber der Isaakskathedrale

Das Restaurant Astoria gehört zum 
Rocco Forte Hotel Astoria in Sankt 
Petersburg und liegt zentral gegen-
über der Isaakskathedrale. 
Mit seinem kulinarischen Angebot 
vereint es Russland und Europa auf 
ganz harmonische Weise.

Europa & Russland
Was in der Politik nicht so einfach scheint, gelingt 
im Astoria mühelos. Traditionelle russische Gerichte 
präsentieren sich harmonisch mit einem europäisch 
internationalen Touch. Es bedarf nur der richtigen 
Zutaten und Gewürze, der mutigen Kombination 
und dem Vertrauen, die richtige Geschmacksnote 
zu treffen und schon ergibt sich daraus ein faszinie-
rendes kulinarisches Erlebnis.  
Kaviar wird im Astoria von der feinsten Sorte ge-
reicht. Allerdings sollte man bei 25 Gramm Beluga 
mit rund 140 Euro rechnen. Aber es muss ja nicht 

Schon die Rotonda Lounge im Rocco Forte Astoria  in Sankt Petersburg ist jederzeit einen Besuch wert. ©
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