
Zusammenfassung 
 
 
Seit der Gründung von St. Petersburg im Jahre 1703 war die ausländische Anwesenheit ein 
festes Unterteil im Petersburger Leben, wodurch das Zusammenleben einen deutlichen 
kosmopolitischen Charakter bekam. Ab Beginn durfte sie Niederländer zu ihren Einwohnern 
rechnen. Es gab schon viele Untersuchungen über die niederländische Anwesenheit in St. 
Petersburg, aber hauptsächlich nach wichtigen Geschehen und Figuren aus dem 18. 
Jahrhundert. Die spätere Periode ist noch relativ unentdeckt geblieben. 

Diese Studie strebt nach dem Aufstellen der Geschichte der Petersburgischen 
Niederländer in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts. Die 
niederländische Kolonie ist nie sehr groß gewesen. Bis zum abrupten Ende in 1917 durch die 
russische Revolution lag die Anzahl im Schnitt bei rund 250 Mitgliedern.  

Mittelpunkt in dieser Untersuchung ist die Frage, in wieweit die in St. Petersburg 
lebenden Niederländer integriert waren im russischen Zusammenleben und welche Faktoren 
dabei eine Rolle spielten, sowohl integrationsfördernde als auch integrationshemmende 
Rollen. Auch wie dadurch die gesellschaftliche Position der niederländischen Minderheit sich 
in der russischen Gemeinschaft entwickelte. Zur Beantwortung dieser Frage brauchen wir 2 
Dimensionen, die sozial-wirtschaftliche und die sozial-kulturelle. Die sozial-wirtschaftliche 
Position wird bestimmt anhand vom Niveau vom Unterricht und Position auf dem 
Petersburgischen Arbeitsmarkt, den Einkommensverhältnissen und der Unterbringung. Die 
sozial-kulturelle Position wird bestimmt durch das Maß der Übernahme von materiellen 
Kulturäußerungen, immaterielle Kulturwerten und der Ausbreitung und dem Charakter in der 
Beziehung mit den Russen. Der definitive Beschluss von der ethnischen Identifikation findet 
Platz auf Basis von dem Selbstbewusstsein eines jeden: das Bewusstsein zur oder nicht zur 
russischen Gesellschaft zu gehören. Innerhalb der sozial-kulturellen Dimension wird der 
religiösen Integration extra Aufmerksamkeit geschenkt, da die Niederländer in der russischen 
Hauptstadt durch die Russen nicht nur als Ausländer gesehen werden, sondern vor allem auch 
als anders gläubig. Die religiöse Integration wird bestimmt durch das Festhalten oder nicht 
Festhalten seines ursprünglichen Glaubens. 

Die niederländische Kolonie als ethnische Gruppe wird geformt durch niederländische 
Untertanen, die in St. Petersburg zeitlich oder permanent wohnten. In dieser Untersuchung 
wird mit der dominanten Umgebung die russisch-autochthone Bevölkerung gemeint. Die 
Bevölkerung von St. Petersburg war jedoch multikulturell. Die größte, nicht-russische 
ethnische Gruppe war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die deutsche Gruppe. Die 
Petersburgischen Deutschen hatten sehr enge sozial-ökonomische und kulturelle Beziehungen 
zur niederländischen Kolonie. 

Die Integrationsprozesse werden in dieser Arbeit anhand von Position der 
niederländischen Gruppe in St. Petersburg und ihren ökonomischen, sozial-kulturellen und 
religiösen Leben untersucht. Aber, da das individuelle Selbstbewusstsein als ultimates 
Kriterium betrachtet werden muss, wird ein wichtiger Platz für individuelle Erzählungen 
eingeräumt, in Form von einer Anzahl Case-Studien, die als Biografien aufgesetzt sind und 
einem zweigliedrigen Ziel dienen: als Untersuchung nach Integration auf individuellem 
Niveau und zur Illustration von Erfolgen der Niederländer im Petersburgischen 
Gemeinschaftsleben. Ausgewählt wurden darum: der niederländische Prädikant, Hendrik 
Gillot; der Kaufmann und Konsul, und wahrscheinlich reichste Niederländer von St. 
Petersburg, Hendrik van Gilse van der Pals; die Kauffrau und Gründerin vom Zoo in St. 
Petersburg, Sophia Ter Regen; der niederländische Professor am Konservatorium von St. 
Petersburg, Karel van Ark und die Vriezenveener Kaufmannsfamilie Smelt. 
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Zur Bestimmung der sozial-ökonomischen Integration in dieser Untersuchung, wurde 
die niederländische Kolonie nach Berufsposition in zwei Gruppen  geteilt: die Kaufleute aus 
Vriezenveen, sogenannte Russenleute, die zwischen 1850 und 1880 den Kern der Kolonie 
formten und die Vertreter vom niederländischen Wirtschaftsleben, wobei der Schwerpunkt in 
den Jahren zwischen 1850 und 1917 liegt. Diese zwei Gruppen unterscheiden sich zum Ersten 
wegen ihres Migrationsgrundes: Die Vriezenveener gingen aus freiem Willen und auf eigenes 
Risiko nach St. Petersburg, zuweilen die Vertreter wegen ihrer neuen Anstellung in die 
russische Hauptstadt zogen, wobei die Dauer ihres Aufenthaltes und die Rückkehr in die 
Niederlande von den Betriebsumständen ihres Arbeitgebers bestimmt wurden. Zum Zweiten 
unterscheiden sich diese zwei Personengruppen auch zeitlich: die Gruppe der 
Betriebsvertreter kam erst in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts nach St. Petersburg, 
zuweilen die Vriezenveener dort schon seit einem gutem Jahrhundert verweilten. 
Selbstverständlich war es in dieser Untersuchung nur möglich, um die ökonomische 
Integration der männlichen Mitglieder in der niederländischen Kolonie zu studieren, da die 
Frauen (soweit anwesend) zu dieser Zeit meist keinen Beruf ausübten. 

Der wichtigste Punkt der Migration der Vriezenveener nach Russland hatte einen 
ökonomischen Charakter. Die erste Generation sah ihren Aufenthalt nur zeitlich begrenzt, 
darum galt ihre Motivation auch nur dem sozial-ökonomischen Niveau und nicht dem 
kulturellen zu. Nicht mehr also, als was der Berufsaktivität in diesem Land zugehörte. 
Allmählich jedoch wurde der zeitliche Charakter eingetauscht gegen einen permanenten 
Aufenthalt. Die Vertreter späterer Generationen der Vriezenveener Kaufleute bekamen, dank 
der besseren Ausbildung im Vergleich zu ihren Eltern, bessere Plätze auf dem Arbeitsmarkt 
und hatten dadurch auch eine höhere Einkommensposition., wodurch sich auch ihr Status 
erhöhte. So entwuchsen sie dem Kaufmannsstand und suchten Stellungen bei großen 
russischen und ausländischen Unternehmen. Sie heirateten auch öfters Russen, wodurch sie 
im Zusammenleben stets stärker wurden. Es waren deutliche Merkmale von nicht nur 
geförderter sozial-ökonomischer, sondern auch von der sozial-kulturellen Integration unter 
den Vriezenveener der späteren Generationen. Auch gab es bis zum Ende der untersuchten 
Periode Verschiedene, die eine Rückkehr zu ihrem Geburtsort wählten und die Geschäfte an 
ihre Nachkommen übertrugen,  zuweilen andere Kaufleute wahrscheinlich nie mehr in die 
Niederlande zurück gehen wollten, wenn sie dazu nicht durch die Oktoberrevolution 
gezwungen worden wären. Die Integration der Vriezenveener auf individuellem Niveau lief in 
einem unterschiedlichen Tempo ab. 

Als ethnische Gruppe blieben die niederländischen Kaufleute in russischen Augen 
eine geschlossene Gesellschaft mit eigenen Gebräuchen in der St. Petersburger Lebensart, 
sicherlich bis in die letzten Jahre im 19. Jahrhundert. Nichtsdestoweniger  machte die starke 
Fixierung in ihrer eigenen Gruppe für eine sozial-ökonomische Integration der Vriezenveener 
wenig aus. Die niederländischen Kaufleute und ihre Nachkommen bekamen gleichermaßen 
oder meistens selbst noch eine größere Chance auf dem Arbeitsmarkt und im ökonomischen 
Fortschritt, als die autochthone Bevölkerung. Sie füllten eine eigene Nische in der 
Petersburgischen Wirtschaft, wodurch sie neben einer ökonomischen auch eine große 
symbolische Bedeutung bekamen. Im allgemeinen Gedächtnis der Petersburger sind einige 
Begriffe bis heute mit der Anwesenheit der Holländer verbunden. Ausdrücke, wie z.B.  
Holländischer Käse, Holländisches Leinen, Holländischer Tabak, Holländischer Kaffee und 
Holländischer Hering haben bei den Petersburgern im täglichen Sprachgebrauch einen 
permanenten Karakter bekommen.  

Zuweilen sich die Vriezenveener Kaufleute, ungeachtet ihrer geringen Anzahl, mit 
traditionellen Waren auf dem Petersburger Markt einen festen Platz zu erobern wussten, 
konnten die niederländischen Betriebsvertreter sich damit nicht rühmen, trotz der Tatsache, 
dass ihre finanzielle Bedeutung viel größer war, als die, der Vriezenveener. Dank ihrer guten 
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Ausbildung, Berufsposition und ihrem Einkommen, wurden die niederländischen 
Unternehmer durch die russische Bevölkerung meistens als vornehme Herren gesehen. Einen 
derartigen Umstieg in eine höhere Gesellschaft machte es denn Niederländern möglich, um in 
führenden Kreisen in St. Petersburg zu verkehren. Diese angesehene Position im russischen 
Zusammenleben bekamen sie, ohne dass sie ihre eigene kulturelle Orientierung gründlich 
anpassen mussten. Allein die Zeit ihres Aufenthaltes war für viele Unternehmer zu kurz, um 
die Erwartungen und Pläne in Russland zu orientieren. Auch dadurch war der Umfang der 
totalen niederländischen Investierungen in die St. Petersburger Wirtschaft bescheiden, 
wodurch mehr von einer niederländischer ökonomischer Anwesenheit, als von einem Beitrag 
zu sprechen ist.  

An die Bestimmung der sozial-kulturellen Position der Niederländer und der 
Veränderung vom individuellem Selbstbewusstsein wird im zweiten Teil unserer 
Untersuchung Andacht geschenkt. Obwohl eine stets weitergehende Akzeptation der 
russischen Lebensumgebung durch die Niederländer stattfand, behielt die Kolonie als 
ethnische Gruppe einen eigenen Platz im multikulturellen Petersburgischen Zusammenleben. 
Niederländer konnten sich rund um ihre eigene Kirche vereinigen und die Mitgliedschaft 
davon erwies sich als sehr starkes Bindemittel , wodurch sich die Gruppe Generationen lang 
aufrecht erhalten konnte. Sie blieben im Allgemeinen dem Glauben ihrer (Groß-)Eltern treu. 
Die Zugehörigkeit einer anderen Konfession war eines der wichtigsten Merkmale, die die 
Niederländer als ethnische Gruppe von den Russen unterschied. Das Begleiten des 
Protestantismus gab den Niederländern darum auch ein Gefühl von Segregation: das 
Bewahren ihres eigenen nationalen Charakters und das nicht auflösen im russischen 
Zusammenleben. Bei der Integration auf wirtschaftlichem Niveau, der wichtigste 
Migrationsgrund, formte im Protestantismus kein einziges Hindernis. 

Das starke Interesse unter den Niederländern  in das eigene Vereinsleben, sowie 
religiös, als auch weltlich, bezieht sich auf ihr großes Interesse für die nationale Kultur und 
Kontakten mit Landsleuten. So ließen die Niederländer in St. Petersburg eine eigene Welt 
entstehen, womit sie sich bewusst von den Russen unterschieden. Der Umgang mit Russen 
wurde nicht als ungewünscht betrachtet, aber doch bestand ihr Bekanntenkreis hauptsächlich 
aus Nicht-Russen. Das spiegelte sich auch in ihrer Partnerwahl wieder. Die Wahl der meisten 
Petersburgischen Niederländer für einen Nicht-russischen (nicht orthodoxen) Lebenspartner, 
war ein deutliches Zeichen vom Angehören einer anderen Konfession als die bestehende 
russische Rechtsordnung im Gegensatz zu anders Gläubigen. Die geringe Anzahl gemischter 
Russisch(orthodox)-niederländischer Hochzeiten bedeutet dann auch, dass die Niederländer 
stark auf ihre eigene ethnische Gruppe gerichtet blieben, was ihre Isoliertheit wiederum 
verstärkte. Das geringe Maß sozialer Kontakte mit der russischen autochthonen Bevölkerung 
waren keine Folgen einer mangelhaften Kenntnis des Russischen. Die Petersburger 
Niederländer waren der Sprache mächtig. 

Die Veränderungen in der eigenen Kultur betrafen hauptsächlich das übernehmen von 
materiellen Kulturäußerungen. Diese Anpassungen im täglichen Leben tasteten jedoch die 
Grundsätze der niederländischen Kultur nicht an. Das Übernehmen der Niederländer von 
gängigen Auffassungen und Werten, die die Basis für Verhaltensregeln im russischen 
Zusammenleben formten, war gering. Die kulturelle Orientierung der aufnehmenden 
Gesellschaft ging meistens nicht weiter als die beruflichen Aktivitäten es verlangten oder 
soweit es angenehm war. Dadurch folgte, dass der Wunsch und der Wille der sozial-
ökonomischen Integration bei den Niederländern viel niedriger war, als die der sozial-
ökonomischen. Die Tatsache, dass der Großteil der niederländischen Generationen lange ihre 
ursprüngliche Nationalität behielt und sich dadurch auch auf die Manier zur Herkunftsgruppe 
rechnete, beweist, dass die Identifikation mit der eigenen ethischen Gruppe stark geblieben 
war. Das auch bei den Vertretern späterer Generationen. Daneben zeigte das Betrachten der 
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Niederländer durch die Russen als Ausländer einen Abstand an, zwischen der dominanten 
russischen Bevölkerung und den Niederländern als ethnische Minderheit. 

Zugleich nahmen die Kontakte von Niederländer mit ihrem Herkunftsland und das 
Beherrschen der niederländischen Sprache auch ab. Nicht nur die Anderssprachige 
Umgebung, sondern auch die Unmöglichkeit, um Unterricht in ihrer Muttersprache zu 
bekommen, führte unvermeidlich zur sprachlicher Assimilation. Für die Petersburgischen 
Niederländer jedoch verlief der Prozess nicht nach dem üblichen Verhaltensprinzip, da ihre  
sprachlicher Assimilation in zwei Richtungen ging: in das Deutsche und in das Russische. Der 
Übergang zum Deutschen war die einfachste Anpassung an die neue Umgebung. Diese 
Situation war für die Integration in die russische Umgebung nicht förderlich. Erst bei späteren 
Generationen kam das Russische stets mehr in Gebrauch, so das viele niederländische 
Nachkömmlinge meist zwei- oder dreisprachig aufgezogen wurden, wodurch die Kenntnis des 
niederländischen meist einen eher symbolische und keine praktische Bedeutung bekam.            

Als ultimates Kriterium jener ethnischer Identität wurde in dieser Untersuchung das 
individuelle Selbstbewusstsein genommen und es dürfte deutlich sein, dass die 
Petersburgischen Niederländer ihre eigene Identität nicht als eine russische bestimmten. Aber 
auch ihre niederländische Identität stand nicht immer wie ein Pfahl über Wasser. Viele 
Petersburger Niederländer befanden sich, sicher in den späteren Generationen, auf einen 
manchmal unüberbrückbaren Abstand zu ihrer ursprünglichen ethnischen Gruppe. Sie fühlten 
sich eher als Weltbürger ohne eine feste Identifikation, sowohl zu Russland als zu den 
Niederlanden. Veränderungen in der eigenen ethnischen Identität waren Folgen von 
verschiedenen Aspekten der Integration: die ökonomische Integration, die sprachlicher 
Assimilation, die Veränderung der Staatsbürgerschaft usw. Was jedoch bei jedem Individuum 
wiederum anders war. Dadurch war eine Situation entstanden, worin jedes Individuum in 
bestimmten Aspekten, manchmal sogar weiter, integriert worden war, zuweilen das Maß der 
Integration von der Kolonie, als Gruppe, niedrig typisiert werden musste.   

Der Integrationsprozess unter den Mitgliedern anderer ausländischer Kolonien ist auf 
vergleichbarer Weise abgelaufen. So gehörten die Deutschen, genau wie die Niederländer, zu 
den ersten ausländischen Stadtbewohnern, die auf Einladung des russischen Zaren nach 
Russland kamen. Dank der russischen religiösen Toleranzpolitik durften die Deutschen, genau 
wie alle anders Gläubigen, ihre ursprüngliche Konfession weiter ausüben, was auf diese 
Weise ein Merkmal der deutschen ethnischen Identität blieb. Die Möglichkeit, um Unterricht 
in seiner Muttersprache zu bekommen, war förderlich für das generationenlange Behalten der 
deutschen Sprache. Die Anwesenheit von deutschsprachigen Zeitungen und das Prestige der 
Sprache bei der autochthonen Bevölkerung trugen hierbei einiges zu. Zuweil französisch die 
Sprache des russischen Hofes war, wurde Deutsch die Sprache der gehobenen Russen, der 
technischen Intelligenz, der Kaufmänner usw. Einen dermaßen Vorsprung hatten andere 
ausländische Kolonien nicht. Trotzdem fanden auch bei den Petersburgischen Deutschen 
sprachlicher Assimilation statt, dank der gemischten Hochzeiten. Laut Berichten von 
Augenzeugen verlief die individuelle Integration unter den Mitgliedern der deutschen Kolonie 
in verschiedenen Geschwindigkeiten ab. Jedoch ″verrussischte″ sich diese ethnische Gruppe 
immer mehr. Auch, weil ab dem Ende des 19. Jahrhunderts bzw. zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts immer weniger neues Blut in die Kolonie kam, wodurch der Anteil der in St. 
Petersburg geborenen Deutschen kräftig zunahm.  

Das letzte war im Gegensatz mit der niederländischen Kolonie, die genau ab der 
Jahrhundertwende viele Neuankömmlinge willkommen heißen durfte. Die deutsche Kolonie 
blieb bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die größte, nicht russische ethnische Gruppe. 
Hierdurch und dank des hohen Maßes an sozial-ökonomischer Absorption  der Deutschen, 
war der ökonomische und sozial-kulturelle Einfluss der deutschen Anwesenheit im 
Petersburger Zusammenleben enorm zu nennen. Die deutsche Kolonie gab innerhalb der 

 203



ausländischen Bevölkerung der Stadt den Ton an und tat dies bis zum Beginn des Ersten 
Weltkrieges. Danach wurden viele Deutsche aus Sankt-Petersburg verbannt. Dieser deutsche 
Einfluss hatte insofern Effekt auf den Integrationsprozess unter den Niederländern, dass 
manche von ihnen als Deutsche durch die russische autochthone Bevölkerung gesehen 
wurden. 

Diese Situation bestand am Beginn des 20. Jahrhunderts. Die weitere Entwicklung der 
Position der Gruppe Niederländer im russischen Zusammenleben, hätten die Geschehnisse 
von 1917 nicht stattgefunden, ist schwierig vorauszusetzen, auch wenn ein weitergehender 
Integrationsprozess die logische Folge gewesen wäre. 
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