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Vorwort
Eigentlich wollten wir mit dem Schiff auf der Donau von Wien ans
Schwarze Meer fahren. Es war aber alles ausgebucht. So kamen wir
auf die Kreuzfahrt in Russland. Wir hatten bis jetzt nur Gutes
darüber gehört und mehrere Bekannte und Freunde sind schon
gefahren.
Relativ kurz haben wir die Reise auch vorbereitet.
Den Termin wählten wir so:
 Es sind noch keine Schulferien, also Vorsaison
 Später können wir nicht fahren, will ich dann schon eine
neue Beschäftigung haben werde und nicht gleich weg kann
 Irgendwann wollten wir diese Fahrt sowieso machen;
warum nicht jetzt.
Meine Kollegen aus Sankt Petersburg besorgten mir eine Einladung
und an der russischen Botschaft in Wien holte ich – nachdem ich
mein Kommen aus dem Kosovo vorangekündigt hatte – die Visa.
Ich musste mich auch nicht anstellen. Hannelore holte sie dann ab.
Eine Änderung gab es dann noch im Abflug. Ich hatte am
Abflugtag einen wichtigen und unverschiebbaren Termin.
Hannelore musste alleine fliegen. Es war nicht leicht ihr das zu
erklären. Einen Tag vorher buchte ich erst das Ticket. Sie stimmte
zu alleine zu fliegen.
Diese Reise war auch eine digitale Premiere für mich: ich hatte 11
Tage keinen Internetzugang und habe die ganze Zeit kein Email
gelesen. Ähnlich ging es mir mit dem Mobiltelefon. Das Roaming
habe ich abgestellt, sodass auch hier keine Emails ankommen
konnten. Telefonate nahm ich nicht an. Zwar kamen diese dann auf
die Mailbox, was den doppelten Betrag kostete, aber es war
einfacher.
Was mir allerdings fehlte war der Schlaf. So wenig, wie in diesen
zwei Wochen habe ich schon lange nicht geschlafen. Über sieben
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Stunden kamen wir nie. Trotzdem habe ich es ganz gut
überstanden. Man sieht erst, wo man Lebenszeit gewinnen kann.
Hannelore kam mit einem anderen Eindruck und einer anderen
Einstellung über Russland zurück. Es ist ein reiches Land
geworden. Es gibt keinen Unterschied mehr zu europäischen
Ländern. Ganz im Gegenteil, es ist alles fast teurer als bei uns.

Johann Günther
Hinterbrühl, im Juli 2010
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Hinterbrühl-Wien-Hinterbrühl-SchwechatMoskau, Donnerstag 24. Juni 2010
Ein Tag der Trennung. Hannelore flog am Vormittag nach Moskau und ich am
späten Abend. Schuld war meine Bewerbung für die Stelle des Rektors der
Pädagogischen Hochschule der Erzdiözese Wien.
Hannelore hatte wenig geschlafen. Nach Mitternacht ging sie schlafen und früh
am Morgen war sie wach. Um ½ 8 stand sie auf. Alles im Haus musste noch
versorgt werden und Sicherheit war wichtig. Welche Fenster sind geschlossen;
welche gekippt? Welche Türen dürfen offen stehen und welche müssen
geschlossen sein. Die Wasserversorgung hat sie noch am Vortag eingestellt.
Einer der Bewässerungscomputer war kaputt gegangen. Ich kaufte noch einen
neuen. Sie programmierte alles. Auch bei hochsommerlichem Wetter sollen
keine Pflanzen kaputt gehen. Meine Sonnenblumen habe ich noch umgesetzt und
in den Vorgarten gestellt, wo sie auch Wasser abbekommen.
Unser normales Frühstück mit Joghurt, Obst und Tee.
Ich schrieb am Computer. Hannelore wollte um 9 Uhr zum Flughafen fahren,
obwohl das Flugzeug erst um 11,30 Uhr wegfliegt. Da ich nicht betroffen war
war, es mir egal.
Einzuchecken war im Terminal 1A, das auf der gegenüberliegenden Straßenseite
der Abflughalle liegt. Ich ging noch bis zum Eingang mit. Dann verabschiedeten
wir uns.
Am Rückweg ließ ich noch Unterlagen kopieren, die ich für meine
nachmittägige Präsentation verwenden wollte, die dann aber nicht gebraucht
wurde.
Ich fuhr durch die Stadt Mödling. Es war verhältnismäßig wenig Verkehr. Am
Postamt in der Hinterbrühl gab ich die Mappen vom Seminar mit dem Senat der
Universität Prishtina an die Boardmembers in Österreich auf. Die junge
Postbeamtin war heute besonders hübsch – zumindest was sie als hübsch
bezeichnet – hergerichtet. Erstmals geschminkt und das nicht schlecht. Die
blonden Haare zu Zöpfen, die direkt am Kopf festgemacht waren gebunden.
Ich war sehr müde und legte mich in den Liegestuhl im Garten. Allzu viel Zeit
hatte ich auch wieder nicht. Ich musste noch einige Mails schreiben und die
Unterlagen für das Hearing herrichten. Bald war es ½ und ich hätte eigentlich
fahren sollen. Dabei war ich noch nicht geduscht. So kam ich sehr pünktlich in
Wien an. Ich fand auch gleich in der Nähe der Oper einen Parkplatz. Eine Frau
mit zwei kleinen Kindern fuhr gerade weg.
Es war ein heißer Sommertag geworden. Ich ging durch die Kärntnerstraße zum
Stephansplatz. Viele Touristen waren unterwegs. Ich versuchte auf der
Schattenseite zu gehen um nicht zu schwitzen, hatte ich doch meinen schönen
blauen Anzug angezogen. Dazu die hellblaue Krawatte. Ich denke das macht

8

mich jünger. Ich war zehn Minuten zu
früh. So ging ich noch in den
Stephansdom und zündete eine Kerze an.
Eine Kerze, die mir Glück bringen soll.
Ich blieb noch einige Zeit in einer
Kirchenbank vor der Madonnenikone
sitzen um mich zu beruhigen und
Energie
für
die
bevorstehende
Präsentation zu sammeln.
Stephansplatz Nummer 3. Ich fuhr in den dritten Stock. Es war aber der vierte,
wo das Büro war. Ein junger Mann kam mir entgegen und brachte mich zurück
in den dritten Stock, wo die Kommission tagte. Man ließ mich wenige Minuten
warten und dann wurde ich in den Sitzungssaal gelassen, wo mehr als ein
Dutzend Männer und Frauen
saßen. Ich begrüßte alle persönlich
mit Handschlag und einem „Grüß
Gott“, wie es sich in der Kirche
gehört,
obwohl
ich
später
feststellen musste, dass da auch
Sozialisten, wie die Wiener
Schulchefin dabei waren.
Das Wort hatte Frau Dr. Mann. Sie erklärte mir, dass verschiedene Mitglieder
Fragen stellen werden. Es werde aber nicht nachgefragt. Jede Antwort bleibe so
stehen, wie sie gegeben wurde. Jedem Bewerber werden dieselben Fragen
gestellt. Die erste Frage war, warum man sich für mich entscheiden solle. Ich
lockerte das auf und sagte: „Ich soll also aus ihrer Sicht die Frage beantworten.
Das erinnert mich an den Witz, wo
der Professor bei der Prüfung nicht
mehr weiß was er fragen soll, und
sagt zum Studenten er solle sich
Bewerbung Rector
selbst eine Frage stellen. Dieser
Kirchliche Pädagogische
fragt
ob
der
Kandidat
Hochschulen Wien / Krems
durchgekommen
sei
und
Wien, 24. Juni 2010
Prof. Dr. Johann GÜNTHER
beantwortete das mit JA.“ Alle
lachten. Die Stimmung war
lockerer. Dann erst begann ich mit
der Beantwortung. Verschiedenste
Fragen kamen. Alle waren
vorbereitet
und
bestimmten
Kommissionsmitgliedern zugewiesen. Eine Frage war etwa, wie sich das
europäische Bildungswesen positionieren solle. Oder wie sich die Hochschule
aufstellen solle. Wie mein Managementstil sei. Was meine Stärken und meine
Prof. Dr. Johann Günther
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Schwächen seien. Bis auf eine Frage habe ich mich mit meinen Antworten sehr
wohl gefühlt. Ich habe kurz geantwortet. Das hatten die Kommissionsteilnehmer
nicht erwartet. Ich war schnell fertig. Die letzte Frage war, dass ich
zusammenfassen solle, was meine Stärken seien. Auch hier war ich kurz:
Management, Internationales, Weiterbildung. Kein Risiko für die Entscheider.
Ein erfahrener Mann. Mit einem Nebensatz, dass ich das sehr gerne machen
wolle und in meinem Leben der Welt noch eine große Tat setzen wolle. Dann
hatte ich das Problem, dass ich zwar Bücher für die Teilnehmer mit hatte, aber
zu wenig. Ich legte sie auf den Tisch und versprach die fehlenden
nachzuschicken. Ein Franz Jantsch Buch und eines über Strategie im höheren
Bildungswesen. Ich outete mich
sogar, dass Franz wahrscheinlich
mein bester Freund war.
Ein Kommissionsmitglied duzte
mich. Ich wusste aber nicht wer er
war. Die Chefin der Wiener
Schulen sprach ich an, dass wir
uns kennen und sie sagte aus der
Bewerbung für die Pädagogische
Hochschule Wien, wo dann die
Assistentin
der
Stadträtin
genommen wurde.
Um 15 Uhr war ich wieder auf der Straße. Ich schickte Hannelore ein SMS und
fuhr heim. Es war heiß. Zu Hause packte ich die Bücher und führte sie mit dem
Fahrrad zur Post. Ich schrieb noch Mails und packte den Koffer fertig. Im
Internet schaute ich nach einem Zug zum Flughafen, entschied aber dann für ein
Taxi. Ich zahlte 40 Euro. Das war zwar teuer, aber bequem. In der Lounge hatte
ich noch viel Zeit und schrieb auch mit Markus noch via Internet.
Der Flug hatte Verspätung. Es gab ein warmes Essen.
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Moskau, Freitag 25. Juni 2010
Ich schrieb am Computer mein Tagebuch der letzten Tage
und las alle Tageszeitungen. Um 1 Uhr früh landeten wir
in Moskau. Am südlichen Flughafen. Der Schiffshafen ist
im Norden. Die Zollkontrolle ging sehr schnell. Es wurde
nicht unterschieden zwischen Russen und Ausländern. Es
war Mitten in der Nacht und die Zöllner wollten auch
Dienstschluss machen.
An einem Gepäcksband standen braungebrannte Russen,
die von ihrem Urlaub in Mallorca zurück kamen – so
sagte es die Anzeigetafel des Laufbandes. Am Band für
das Gepäck aus Wien stand eine Frau die ich ansprach.
Ich hatte zwei Probleme: wie komme ich zum Schiff und
was ist der Wechselkurs beziehungsweise wo kann ich
wechseln. Die Frau – ihr Alter war schwer zu schätzen –
war zu Beginn etwas
Verhalten wurde aber
zunehmend
freundlicher. Schließlich bot sie mir, dass
ich mit ihrem Taxi bis in die Stadt mitfahren
kann. Nach einem Telefonat konnte sie mir
sagen, dass der Taxifahrer mich zum Schiff
bringen würde. Ein Taxi von hier würde für
mich als Ausländer sicher 100 Euro kosten.
Ihr Taxi würde das um 20 Euro machen. Er
hat auch eine Kreditkartenmaschine und ich
brauche daher nicht Geld zu wechseln. Ich
müsse aber sagen, dass ich ein Kollege von
ihr sei. Sie arbeitet für Microsoft und war
drei Tage bei einer Schulung in Wien. Im
Laufe der Fahrt erzählte sie immer mehr
von sich. Sie hat Geologie studiert und
nachher – um einen Job zu bekommen – eine postgraduale Ausbildung in
Informatik gemacht. So kam sie in die Computerbranche. Sie hat auch viel
übersetzt und im Public Relationsbereich gearbeitet. Sie hat zwei Mädchen.
Eines ist 16 und eines 1 ½. Von zwei verschiedenen Vätern wie sie gleich
einbrachte.
Nach etwa einer Stunde waren wir im Wohnpark, in dem sie wohnte. Es
erinnerte mich an die Südstadt. Der Taxifahrer wurde von ihr zwischen den
Wohnblocks durchgelotst. Gute Autos parkten überall. Sie gab mir noch ihre
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Telefonnummer und sagte, dass ich sie noch anrufen könnte, wenn es Probleme
geben sollte. Ich versprach ihr meine zwei russischen Bücher zu schicken. Sie

ließ mich für die erste Fahrtstrecke auch nicht mit zahlen. Ihre Firma zahle das.
Nach Rücksprache mit dem Fahrer prognostizierte sie mir eine halbe Stunde
Fahrzeit. Das wurden dann aber noch 1 ½ Stunden. Durch die Stadt hielt der
Fahrer die Geschwindigkeitsbegrenzungen ein, weil – wegen des geringen
Verkehrs – an vielen Stellen Polizisten standen und auch immer wieder – wie wir
sehen konnten – kassierten. Endlich waren wir im Norden am Hafen mit den
Schiffen. Schon die Einfahrt machte Probleme. Der Portier am Schlagbaum
wollte uns nicht einfahren lassen. Nach längerer Diskussion durften wir dann.
Beim ersten Schiff – es
wäre
das
richtige
gewesen – fragten wir.
Man schickte uns weg.
Die Straße Richtung der
anderen Schiffe war mit
Betonblocks versperrt.
Wir mussten wieder auf
die Straße hinaus und die
nächste Einfahrt nehmen.
Auch hier fanden wir
unser Schiff nicht. Wir
fuhren
wieder
zur
Hauptstraße und um
größere Umwege zu
vermeiden schob er
gegen die Fahrtrichtung
auf der Autobahn mehrere Kilometer zurück. Inzwischen hatte ich schon mit
dem Nottelefon der Reisefirma telefoniert. Es dauerte länger, bis der Mann
aufgeweckt war. Er gab dem Fahrer meines Autos Anweisungen. Schließlich
kamen wir wieder dorthin, wo wir schon waren, nur fast eine Stunde später.
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Auch Hannelore war schon nervös und hatte SMSe geschickt
und mehrmals angerufen. Sie stellte sich vor das Schiff und
so fanden wir es auch. Das Problem war, dass 2 Schiffe
nebeneinander lagen und unseres auf der Außenseite, also
nicht sichtbar war. Hannelore hatte noch Nichts geschlafen.
Es war fast 4 Uhr. Es dämmerte schon seit 3 Uhr. Müde
kamen wir zur Kabine. Ich putzte nur die Zähne und legte
mich nieder. Die Klimaanlage ließ sich nicht abstellen und
war sehr laut. Trotzdem schliefen wir ein. Um ½ 8 weckte
uns eine romantische Musik mit Vogelgezwitscher.
Hannelore war schon in der Dusche. Das Bad ist winzig. Ein
Klo und ein kleines Waschbecken. Der Wasserhahn lässt sich
herausziehen und wird zur Handdusche. Man duscht mitten
im Raum, der aus Plastik ist. Die Klomuschel kann mit
einem Vorhang geschützt werden. Es ist aber alles sauber.
Direkt von unserem Kabinenfenster sahen wir auf den Fluss.
Am gegenüber liegenden Ufer war ein Vergnügungspark.
Ein großes Flugzeug stand im Wasser und war über einen
Steg für Besucher erreichbar. Daneben ein U-Boot.
Trotz der wenigen Stunden Schlaf gingen wir zum Frühstück. Hannelore war
schon im Bad, als ich erst wach
wurde. Das Wasser der Dusche
weckte auch mich. Wir gingen
ins Restaurant. Es gibt mehrere
am Schiff. Hannelore wusste
schon wo wir hin mussten.
Unsere Tischnachbarn waren
schon da. Die Männer saßen den
Frauen gegenüber. Wir in der
Mitte. Links von mir ein älteres
Ehepaar aus Oberösterreich. Wie
viel sie älter waren war nicht
festzustellen. Ich nahm an nur
ganz wenig. Er war ein
pensionierter Berufsschullehrer.
Rechts von mir ein jüngeres
Ehepaar. So knapp unter 50. Eine
blonde Frau und ihr Mann. Sie
arbeitet in der Landesregierung
und er in der Industrie. Sie sind
direkt aus der Stadt Salzburg.
Zwei Raucher, die immer früher
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von Tisch gingen, um noch zu rauchen, was im Speisesaal verboten war.
Zurück in der Kabine räumte ich die wichtigsten Dinge aus. Das war ein Vorteil,
dass das Hotelzimmer überall hin mitfuhr und man die ganze Reise alles
ausgepackt haben konnte.

Um 9 Uhr war Abfahrt zu einer Stadtführung. Wir waren in Gruppen eingeteilt,
die sich nach Busnummern richteten. Unsere Zuteilung war schon in der
Auftragsbestätigung fixiert. Die ganze Reise sollten wir zum Bus 4 gehen. Die
Buse standen oben im Park. Eine blonde, gepflegte, aber schon ältere Frau mit
blauen Augen war uns zugewiesen. Sie sprach ein gutes Deutsch, das sie aber
nur in Moskau gelernt hatte. Ihr Vater arbeitete für die Marine und war in
Wladiwostok stationiert. In den Ferien waren sie 11 Tage mit dem Zug
unterwegs um ihn zu besuchen. Elf Tage in jede Richtung.
Es war viel Verkehr. Obwohl es eine mehrspurige Schnellstraße oder Autobahn
war, die in die Stadt hinein führte, kamen wir nur langsam voran.
In einem speziell zugewiesenen Viertel entstehen – so wie in allen
internationalen Städten – etwa 20 Hochhäuser. Bedingt durch die
Wirtschaftskrise sind sie noch in Bau und werden nicht – wie geplant – mit
Jahresende fertig sein. Einige sind aber schon bezogen. Andere werden erst in
zwei Jahren in Betrieb genommen werden können. Russland und im Speziellen
Moskau waren in den letzten Jahren reich geworden.
Am Fluss stand ein Radisson Hotel. Früher war das ein staatliches Hotel im
sowjetischen Stil, in dem ich auch schon gewohnt hatte. Heute ist es privatisiert
und gehört zu dieser internationalen Hotelkette. Vor dem Hotel im Fluss standen
moderne Ausflugsschiffe.
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Vor dem Weißen Haus, dem Parlament der Stadt, in dem Jelzin seinen Umsturz
durchführte machten wir einen Fotostopp. Hier hatte während der Revolution
auch Gustl Huber demonstriert. Der sonst so coole Vater Jokl war da sehr
nervös.

Direkt am Fluss dann auch das älteste Wärmekraftwerk. 90 Prozent der
Moskauer Haushalte und Büros werden mit Fernwärme versorgt. Alles
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Gasheizungen.
Der nächste Stopp war das Jungfrauenkloster. Es lag an einem See. Sehr
romantisch. Die Gründung hatte allerdings nichts mit Romantik zu tun. Klöster
wurden als Befestigungsring rund um die Stadt angelegt. Im Kommunismus
wurden sie alle geschlossen. Nach der Wende Anfang der 90er Jahre wurden sie
wieder reaktiviert. In diesem Kloster sind wieder 25 Nonnen aktiv. Es schaut gut
renoviert und sehr
gepflegt aus. Im Park
gegenüber
eine
Entenfamilie
aus
Bronze,
die
Frau
Busch
bei
einem
Staatsbesuch
ihres
Mannes
der
Bevölkerung schenkte.
Die
Enten
haben
teilweise menschliche
Züge.
Es war sehr heiß und
der
Schatten
der
Bäume tat gut.
Die Besichtigung führte uns auf den Spatzenberg, der höchsten Erhebung der
Stadt hinauf. Dort steht die Leomonosow Universität. Man hatte einen schönen
Blick über die Stadt. Da es sehr heiß war sah man wegen des Dunstes wenig.
Hier gibt es auch eine
große
Schisprungschanze und
eine Schipiste mit Lift.
Unten liegt das große
Stadion
aus
dem
Beginn
des
20.
Jahrhunderts.
Zur
letzten Olympiade hat
man es überdacht und
für mehr Zuschauer
ausgebaut. Das Stadion
liegt in einer großen
Sportanlage an der
Moskwa.
Die Universität im sowjetischen Zuckerbäckerstil erbaut hat über 40.000
Studierende.
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Auf der Aussichtsterrasse standen viele Souvenirstände. Die Verkäufer hatten
teilweise nur eine kurze Hose an. Der braungebrannte Oberkörper war nackt und
sommerlich. Die Führerin
warnte uns hier Nichts zu
kaufen. Es sei zu teuer.
Später, wenn wir mit dem
Schiff aufs Land kämen
wäre alles billiger.
Neben der Terrasse stand
am Waldrand eine alte
Kirche. Wir gingen hinein.
Hier war einmal ein von
der Stadt separiertes Dorf
mit einer eigenen – eben
dieser – Kirche. Sie war
immer in Betrieb. Auch
im Kommunismus. Sie ist sehr beliebt für Taufen und Hochzeiten.
Wir fuhren vom Spatzenberg wieder hinunter. Eine lange und gerade Autobahn
führte wieder ins Stadtzentrum. Eine zweistöckige Brücke spannte sich über den
Fluss. Oben war
diese „unsere“
Autobahn und
im
Untergeschoss
fuhr
die
Eisenbahn. Die
Brücke war zwei
Kilometer lang.
Es gab mehrere
Staus.
Der
Grund
waren
Unfälle.
Die
Hitze –
wir
hatten 37 Grad –
erschwerte die Konzentration der Autofahrer und so passierte eben mehr. Autos
haben im neuen Wirtschaftssystem einen hohen Stellenwert und jeder will mit
dem eigenen Auto fahren, weshalb die Straßen völlig überlastet sind.
Dann wurde die große Straße enger und alte Häuser traten an ihren Rand. Wir
fuhren an einem Konservatorium vorbei, das eine bekannte Opernsängerin
gründete und erst vor wenigen Jahren im alten Stil erbauen ließ.
Am Fluss blieben wir bei der Auferstehungskirche stehen. Sie ist ganz neu
gebaut. Wie viele Kirchen wurde auch diese von den Kommunisten gesprengt.
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An dieser Stelle war all die Jahre ein großes Freibad. Auch in meinem Baedeker
Reiseführer ist noch das Freibad beschrieben. Wir waren auf der Flussseite
stehen geblieben. Die Kirche stand auf der anderen Seite. Es war unmöglich die
Straße zu queren. Das sei Selbstmord. So machten wir unsere Fotos zwischen
den Autos durch. Unten am Fluss zogen Schiffe vorbei. Hinten sah man schon
den Kreml. Gegenüber das größte Moskauer Denkmal, das vor einigen Jahren
neu erbaute Denkmal für Peter den Großen. Es wurde zur Jahrhundertfeier Sankt
Petersburgs errichtet und ist über 100 Meter hoch. Gleich dahinter – ebenfalls am
anderen Flussufer – eine Schokoladenfabrik. Sie heißt „Roter Oktober“ und ist
laut unserer Führerin die beste russische Schokolade.
Moskau war ursprünglich chaotische verbaut. Erst später wurden
Verbauungspläne entwickelt, die die Stadt einteilte und Ringe um die Stadt zog.
So entstand auch eine neue Uferverbauung.
Beim Kreml stoppten wir wieder. Ein Hochzeitsauto stand am Rand. Das
Brautpaar war am Roten Platz zum Fotografieren.
Hier entsteht auch ein neues Hotel. Ein Nobelhotel. „Zu den Vier Jahreszeiten“.
Es wird von der österreichischen Baufirma STRABAG gebaut.
Am Platz davor ein unterirdische Kaufhaus. Oben bringen Glaskuppeln Licht in
die Untergeschosse und Springbrunnen verschönern den Platz.
Bevor man zum Roten Platz kommt stehen zwei rote Backsteinhäuser. Eines
beinhaltet ein Museum. Das zweite war ein Rathaus und wird gerade umgebaut.
Es soll ebenfalls ein Museum werden.

Auch der Zugang zum Platz ist neu. Die Einfahrtslücke ist durch ein
zweitürmiges Tor verbaut. Davor eine kleine Kapelle, in der immer gebetet wird.
Die Zeiten haben sich geändert und die Kirche hat eine hohe Bedeutung
bekommen.
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Vor der Kapelle eine Metalltafel, die den Kilometer Null kennzeichnet. Von hier
aus werden alle Entfernungen des Landes weg gerechnet. Menschen lassen sich
darauf stehend fotografieren. Manche werfen eine Geldmünze hinter sich. Das
soll Glück bringen. Ich fotografierte auch Hannelore.
Dann der beindruckende Rote Platz. Durch das neue enge Tor öffnete er sich
noch imposanter. Hier also waren die
Granitpflastersteine aus Schärding
verlegt. Ich erzählte das natürlich der
Führerin.
Nach
ersten
Fotos
von
der
Kremlmauer und dem davor liegenden
Mausoleum
und
der
Basilius
Kathedrale gingen wir ins Kaufhaus
GUM. Das ist inzwischen ein
exquisites Kaufhaus geworden, in dem
alle teuren Marken vertreten sind und
das nur mehr für Superreiche – wie es
in
Russland
genug
gibt
–
erschwinglich ist. Als ich das erste
Mal hier war, gab es im Winter nur Badeanzüge. An allen Verkaufsständen. Man
konnte die Ware auch nicht direkt probieren oder angreifen. Sie lag hinter den
Verkäuferinnen in Regalen. Erst nach Bezahlung bekam man sie ausgehändigt.
Die Größen – vor allem bei Schuhen – wurden dann vor dem Geschäft unter den
Kunden ausgetauscht, bis man die richtige Größe hatte.
Heute ist das genau das Gegenteil. Wir fotografierten und setzten uns dann im
Zentrum neben dem Springbrunnen in ein Café. Lange mussten wir warten. Zwei
Kaffee kosteten auch zehn Euro.
Gemeinsam mit der Führerin gingen wir dann den Roten Platz hinunter zur
Basilius Kathedrale. Dahinter war eine Motor Cross Strecke aufgebaut. Riesige
Sandhügel waren aufgeschüttet. Riesige Tribünen waren rund um den Platz
aufgebaut. Als Sponsor schien überall Red Bull auf. Da weitete sich das stolze
österreichische Herz. Einige Motorradfahrer trainierten bereits. Hoch sprangen
sie in die Luft und drehten sich dabei nach allen Seiten. Es sah alles gefährlich
und wagemutig aus. Dahinter standen einige Rettungsautos, die für den Ernstfall
bereit waren.
Über den Leningrad Prospekt fuhren wir zurück zum Schiff. Peter der Große
hatte in Sankt Petersburg die Bezeichnung „Prospekt“ für Prachtstraßen
eingeführt. Man hat das auch in Moskau übernommen.
Es war sehr viel Verkehr und wir standen lange im Stau. Es ist der Beginn des
Wochenendes und viele Moskauer verlassen die Stadt. Jeder Zweite hat eine
eigene Tatscha am Land.
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Es war heiß und das drängte die Leute noch mehr aus der Stadt hinaus. Wir
hatten 37 Grad im Schatten.
Vorbei am Dynamo Stadion kamen wir nach längerer Fahrt bei der Anlegestelle
unseres Schiffes an. Nach dem Mittagessen gingen wir 1 ½ Stunden schlafen.
Das tat uns gut. Wir hatten für den Nachmittag kein Programm gebucht.
Vom Schlaf gestärkt machten wir uns auf eigene Faust auf den Weg in die Stadt.
Vorher versuchte ich Larisa zu erreichen. Niemand hob ab. Erst später als wir in
der Stadt in einem Lokal saßen meldete sich ihr Sohn Alexander. Die Mutter sei
unvorhergesehen ins Krankenhaus. Er würde sich mit uns treffen. Das wollten
wir aber nicht. Hannelore gestikulierte gegenüber von mir. Aber auch ich wollte
kein Treffen. Wir kennen ihn ja gar nicht so gut. Später rief er nochmals an und
ich hob nicht ab. Mein Telefon war im Rucksack am Rücken und ich hörte das
nicht.
Der Weg zur Metro führte durch
den
Park
neben
der
Schiffstation. Es war noch heiß.
Sicher über 30 Grad. Die Straße
nach Sankt Petersburg war stark
befahren.
Alle
Moskauer
verlassen die Stadt zum
Wochenende auf die Tatscha.
Jeder Zweite hat so ein
Wochenendhaus. Bei dieser
Hitze müssen sie auch hin um
das Gemüse und die Blumen zu
gießen. Der Verkehr bewegte
sich nur im Schritttempo
stadtauswärts. Um die UBahnstation
herum
Verkaufsstände und ein neuer
Supermarkt
mit
einem
Einkaufszentrum. Wir kauften
gleich vier Karten um auch
zurück fahren zu können.
Unsere
Station
war
die
Endstelle. Trotzdem ging die Rolltreppe weit hinunter. Neun Stationen waren es
bis zum Roten Platz. Dazwischen stiegen wir aus und fotografiertem die
kirchenähnlichen Stationen. Am Ziel kamen wir gegenüber vom Bolschoi
Theater heraus. Springbrunnen gaben dem Bild einen noch sommerlicheren
Eindruck. Viele Blumenbeete. Menschen saßen in Cafés.
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Gegenüber vom Theater eine Marxstatue in Bronze. Beim politischen Umbruch
zu Beginn der 90er Jahre wurden alle kommunistischen Führermonumente
abgerissen, nur die Ausländer – wie es eben Marx und Lenin ist – blieben stehen.
Zu Fuß gingen wir hinüber zum Roten Platz. Vorbei an der STRABAG Baustelle
mit dem neuen Hotel zu den vier Jahreszeiten. Bei einer Garagenausfahrt kam
kühle Luft heraus. Wie aus einem Kühlschrank.
Die Stadtduma fotografierten wir trotz Gegenlicht.
Wir spazierten an der Kremlmauer entlang. Der Platz davor hat unterirdisch
einen Supermarkt. Oben auf Springbrunnen und
Glaskuppeln, die Tageslicht in die darunter liegenden
Verkaufsräume bringt.
In einem der Brunnen standen Pferde aus Bronze. Ein
kleiner Bub kletterte rauf und setzte sich zum
Fotografieren für seine Familie oben auf.
Vor der roten Mauer des Kreml ein Park und eine
Grünanlage. Viele Menschen lagerten im Schatten der
Bäume. Wieder viele Blumenbeete. Angeblich liebt der
Bürgermeister Blumen, weshalb sie auch überall in der
Stadt angepflanzt werden.
Die Menschen waren fröhlich und lustig. Sie genossen
sichtlich den warmen Sommer und die langen Nächte.
Die Tore hinein zum Kreml haben verschiedene Funktionen. Da war das
Touristentor – jetzt am Abend schon
geschlossen. Hier dürfen die Touristen gegen
Eintritt hinein. Weiter vorne am Eck dann das
Präsidententor. Hier fährt nur der Präsident aus
und ein. Viele Sicherheitseinrichtungen. Die
Autos können auch nur im Zick-Zack
vorfahren.
Gegenüber ein Mercedes mit zwei Polizisten
drinnen. Ich fragte sie nach dem Weg zum
Arbat. Sie öffneten (aus Sicherheitsgründen?
Oder wegen der Hitze?) das Fenster nur einen
kleinen
Schlitz.
Wir
mussten
die
Hauptverkehrsstraße wieder zurück gehen.
Relativ spät erst gab es eine Fußgängerpassage, wo wir zur Bibliothek hinüber
kamen. Vor der Bibliothek eine große Bronzestatue des Dichters Tolstoi. Viele
Menschen lagerten im Schatten und tranken ein Bier. Wir fotografierten den
metallenen Dichter mit den glänzenden Goldkuppeln des Kreml im Hintergrund.
Nun folgten wir der Straße Richtung Arbat. Eine große Metro Station. Der Arbat
ist die einzige Fußgeherzone der Stadt. Wir waren schon sehr durstig. Hannelore
sagt „ausgetrocknet“. Viele Lokale probierten wir aus. Meist aber Kaffeehäuser,
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die keine Erfrischungsgetränke boten. Erst weiter
vorne dann eines, wo wir im Freien im Schatten
sitzen konnten. Ein Treff für Motorradfahrer.
Tolle Maschinen standen davor. Die Menschen
selber waren ausgefallen angezogen. Richtige
Spinner. Bunte Leiberl, lederne Hosen oder
Jeans, die bestickt waren. Vorne hing der
Motorradschlüssel an einer Kette. Oft zu
Zöpfchen geflochtene Haare. Sie kannten sich
alle und begrüßten sich mit Umarmungen. Am
Nebentisch
ein
dünnes
Mädchen,
das
anscheinend alle kannte. Sie herzte und küsste
jeden der ankam. Fast anzüglich griffen ihr einige
auf den Hintern. Mit einem etwas jüngeren Biker
teilte sie eine Pizza. Sie zählte die Tortenstücke
ab um gerecht zu teilen. Dass sie kein Geistesblitz war erkannte man daran, dass
sie mehrmals zählte und dann einfach in der Mitte die Pizzaschnitte auseinander
schob.

Ich war so durstig, dass ich gleich einen Liter Fruchtsaft – es war ein Traubensaft
– bestellte. Dazu ein Joghurteis. Hannelore nahm einen gepressten Fruchtsaft
und dazu einen Fruchtsalat. Für diese vier Getränke zahlten wir 25 Euro. Es ist
alles teuer hier. Bald bekam ich Bauchweh.
Es war interessant hier den Menschen zuzusehen. Einerseits die komischen
Motorradfahrer und ihre umschwärmenden Frauen; andererseits die vorbei
gehenden Passanten, die auf diese Menschen lächelnd sahen und ihre Maschinen
bestaunten und teilweise fotografierten.
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Wir machten uns weiter auf den Weg. Mein Magen grummelte. Der Saft begann
zu gären. Wir spazierten bis zum Ende der Straße. Viele Maler boten ihre
Dienste als Portätmaler an. Ölbilder von Kitsch bis Moderne waren zum Verkauf
ausgestellt. Gemütlich spazierten Moskauer am Freitagabend durch.
Wir kamen auch am Puschkinhaus vorbei. Hier wohnte er mit seiner Familie und
seinen vielen Kindern. Im Winter wohnte er hier. Im Sommer im Süden in einem
Landhaus.
Mit der Metro fuhren wir zurück. Wir stiegen wieder mehrmals aus um zu
fotografieren. Im Zentrum stiegen wir zu unserer Linie zwei um, die uns zum
Hafen brachte. Am Bahnhof verkauften Bauern Obst und Gemüse.
Im Supermarkt, der 24 Stunden offen hält kauften wir ein. Bier, Mineralwasser,
Bananen und Kekse. Alles war teuer. Speziell das Obst. Die Tragtaschen waren
schwer, aber der Weg zum Schiff nicht mehr weit.
Wir waren müde, hatten aber viel gesehen.
„Bewaffnet“ mit zwei Bierflaschen gingen wir an Deck. Wir saßen vorne
unterhalb des Steuerhauses. Vor uns zwei weitere Schiffe, die zwar Lärm
produzierten und Rauch stieg aus ihren Rauchfängen, aber wir waren hier
alleine. Vor uns der Fluss – eigentlich ein Kanal. Ausflugsschiffe fuhren auf und
ab. Vorne ankerten Lastkähne mitten im Wasser. Die Sonne ging langsam vor
zwei Hochhäusern unter. Wir sahen sie versinken und fotografierten diesen
Prozess. Wir tranken dazu ein aus dem Supermarkt geholtes Bier. Hannelore
brachte noch Salzkekse. Wir genossen den Augenblick und gingen erst als es
wirklich zu dunkeln begann in die Kabine zurück.
Bedingt durch die Hitze duschten wir beide noch. Das erfrischte. Ich schrieb
noch am Computer und ordnete die unter Tags gemachten Fotos am Computer.
Hannelore las im Reiseführer. So wurde es plötzlich Mitternacht. Rasch ging ich
ins Bett und schlief auch bald ein.
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Moskau-, Samstag 26. Juni 2010
Um ½ 8 begann wieder das Vogelgezwitscher im
Lautsprecher. Durch meine Oropax hörte ich das nicht
gleich. Als ich schauen wollte wie spät es war sah ich, dass
Hannelores Bett leer war. Sie war duschen. Haare waschen,
was sie sich schon gestern vorgenommen hatte. Dann
wieder der Reiseleiter im Lautsprecher. Er sagte an, dass
heute der 26. Juni und ein Samstag sei. Dass heute der
Beginn der Fahrt sei. Vormittag noch eine
Stadtbesichtigung. Um 7,38 hatte es schon 31 Grad. Im
Zimmer waren es trotz Klimaanlage 27!
Die Kabine ist sehr eng, hat aber sehr viele kleine Kästchen
und jeder von uns Beiden hat einen Kasten. Viel Stauraum.
Das ist wichtig für zwei Wochen in diesem kleinen Raum.
Wir haben 7 ½ Stunden geschlafen. Gegen die 3 oder 4
Stunden der letzten Nacht also sehr viel. Ich fühlte mich
auch frisch.
Um 9 Uhr meldete sich unser Reiseführer über den
Lautsprecher und berichtete den Tagesablauf. Ich schrieb
gerade am Computer. Wir hatten unser Kabinenfenster
geöffnet. Der Sprecher sagte, dass es bereits 35 Grad habe.
Heute fuhren auch Lastschiffe an uns vorbei.
Heute fuhren wir später ab. Erst um ¾ 10. Da blieb mehr
Zeit nach dem Frühstück.
Drei Busse sollten uns zum Kreml bringen. Es kamen aber
nur zwei, sodass die Gruppen sehr groß waren. Heute war weniger Verkehr.
Jeder zweite Moskauer hat zum Wochenende die Stadt verlassen. Wir waren
rasch im Zentrum. Es bewölkte
sich. Die Führerin meinte, dass ein
Gewitter kommen würde. Die
Sonne stach sehr heiß, wenn ihr
die Wolken Platz ließen.
Beim Eingangstor zum Kreml
standen lange Menschenschlangen.
Unsere beiden Busse wurden zu
einer Gruppe geformt. Man durfte
kein großes Gepäck mitnehmen.
Die Sicherheitskontrollen waren
wie auf einem Flughafen. Einer
aus unserem Bus hatte ein großes Gepäck. Die Führerin musste den Bus rufen
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und mit dem einen Mann zurück gehen. So warteten wir lange auf der Brücke
vor dem Eingangsturm.
Der Kreml ist
eine kleine Stadt.
Verschiedenste
Gebäude
und
Kirchen.
Der
moderne
Bau
von
Chrustschow
wird umgebaut.
Er ist nicht mehr
notwendig und
er passt auch
nicht zu den
anderen Bauten.
Toll dann der
Platz mit den
vielen Kirchen.
Ich ging in alle
hinein.
Eine
schöner als die
andere. Eine mit
den Gräbern der
Zaren. Eine für
die
Hochzeit.
Eine für Maria Himmelfahrt. Dahinter die Palastgebäude. Auch der Patriarch
wohnt und residiert hier. Der Präsident spricht hier einige Minuten vor Ende des
neuen Jahres und
wünscht
allen
Russen ein gutes
neues Jahr.
Das ist also das
Herz
der
russischen Seele.
Sowohl politisch
als
auch
kirchlich. Heute
sind die Beiden
wieder vereint
und
der
Präsident hört auf den Rat des Patriarchen und unterstützt die Kirche.
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Zu Mittag war eine Militärparade am Platz vor den Kirchen. Es war ein Ballett

mit Soldaten, Pferden und einer Musikapelle. Die Soldaten hatten alte
Uniformen und exerzierten mit ihren Gewehren. Sie warfen sie in die Luft und
fingen sie im Rhythmus zur Musik wieder auf. Im Stechschritt wurde die
russische und die Moskauer Fahne hereingebracht. Die Pferde waren nervös.
Trotzdem waren auch sie immer im Gleichschritt und vollführten gerittene
Figuren.
Zum Höhepunkt schossen die Soldaten in die Luft.
Kein Pferd zuckte. Sie sind darauf trainiert. Nur
wir Touristen erschraken.
Die Vorführung dauerte fast eine halbe Stunde. So
eine ausgeklügelte Choreografie hatte ich noch nie
gesehen. Mit viel Applaus verabschiedeten wir die
Soldaten und Pferde.
Die Führerin brachte uns nach vorne zur Mauer,
wo wir einerseits einen Blick hinab zur Moskwa
und hinüber zum anderen Ufer hatten und
andererseits den Kremlpalast sahen.
Vor einigen Jahren wurde der Kreml-Park für die
Öffentlichkeit aufgemacht. Wir spazierten unter
alten und gepflegten Bäumen und darunter
wunderbaren Blumenbeeten, die wie Bilder
angelegt waren. Unsere Begleiterin wies uns auf
einen Baum hin, den der erste Astronaut, Jury
Gagarin gepflanzt hatte.
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Bei der riesigen Glocke, die bei einem Brand vom Turm gefallen war blieben
wir stehen. Sie hat viele Tonnen. Ein Stück ist ausgebrochen. Heute ist diese
Glocke ein beliebtes Fotomotiv. Auch wir fotografierten.
Weiter vorne eine riesige Kanone, die aber nie geschossen hat. Deshalb nennen
sie die Russen Friedenskanone. Der Grund ist aber, dass sie nie funktioniert hat.
Vielleicht, weil sie zu groß dimensioniert war. Auch hier fotografierten wir uns
davor.
Beim Eingang riss die wartende Menschenschlange nicht ab.

Die Führung war offiziell beendet. Die
Reiseleiterin fuhr mit der Gruppe im Bus
zurück zum Schiff. Viele meldeten sich ab
und blieben noch in der Stadt. So auch wir.
Wir gingen noch mit bis zum Bus, weil
mein Rucksack drinnen war, den ich
rausholte.
Zu Fuß gingen wir im Park an der
Kremlmauer entlang. In einem kleinen Café
tranken wir Kaffee (=Hannelore) und Coca
Cola (=ich). Hannelore musste in ein
öffentliches Klo, das aber ganz OK war.
Bald waren wir bei der Erlöserkirche. Eine
große Straße querten wir unter der Brücke.
Über einen Seiteneingang kamen wir in den
Garten der Kirche. Eine kleine Maschine
kehrte die Wege und ein Mann schnitt den
Rasen.
Über eine große Stiege kamen wir hinauf
zum Vorplatz der Kirche. Beim Eingang
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gab es eine Sicherheitsschleuse wie am Flughafen. Es wurde aber nicht sehr
genau kontrolliert. Innen bot sich eine prunkvolle barockähnliche Kirche, die

aber erst in den letzten Jahren entstanden ist. Die
alte Kirche wurde von den Kommunisten
gesprengt. Viele Jahre war hier ein großes
Freibad. Jetzt im demokratischen Russland
bekommt die orthodoxe Kirche wieder mehr
Bedeutung. Grundstücke und Gebäude werden
ihr wieder zurück gegeben. Sie ist reich und kann
sich solch riesige Neubauten leisten. Das ist die
größte Basilika der russisch orthodoxen Kirche.
Alles bunt ausgemalt und mit viel Gold verziert.
Unzählige Ikonen. Ich erstand ein kleines Buch,
um auch nachher die Details noch anschauen zu
können. Hannelore fand eine Stiege, die in die
Unterkirche führte. Auch hier unzählige Ikonen.
Draußen war es wieder heiß. Über eine Fußgeherbrücke gingen wir auf das
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andere Ufer der Moskwa. Von der Brücke aus hatten wir einen schönen Blick
auf den Kreml.
Ein Stadtbezirk, der erst renoviert wird. Viele schöne Häuser. Dazwischen noch
Baustellen und unfertige
Bauten. Ein Museum. Bei
einem Springbrunnen, der aus
drei Bilderrahmen bestand
rasteten wir auf einer Bank im
Schatten. Kinder spielten im
Wasser.
Auf einer anderen Brücke
wurden
Hochzeitspaare
fotografiert.
Heute
am
Samstag wird viel geheiratet. Man fährt durch die ganze Stadt für gute Motive.
Vor der Kathedrale stand eine lange Limousine in Weiß. Mehrere Brautpaare
waren in der Umgebung der Basilika. Im Park wurde Sekt getrunken.
Ein Wegweiser führte uns zur Nikolauskirche, die aber erst renoviert wird. Ein
Poppe sammelte vor dem Eingang Geld. Der Türwächter wollte uns nicht hinein
lassen, weil gerade eine
Taufe war. Ich redete auf
ihn ein und wir durften kurz
hinein. Bald hinter der
Kirche begann das alte
Moskau mit schlechten
Häusern.
Ganz in der Nähe war eine
Metro Station. Auch die
Linie 2 gab es, die zu
unserem Schiff führte.
Mehrmals stiegen wir aus
und fotografierten einzelne
Stationen.
Im Supermarkt an der Endstelle deckten wir uns noch mit Mineralwasser und
Bier ein. Wer weiß, wann wir wieder einkaufen können.
So waren wir rechtzeitig um 16 Uhr wieder am Schiff. Es war drückend heiß.
Wir duschten.
Um 17,30 legte das Schiff ab. Alle warteten an Deck. Es war aber völlig
unspektakulär. Nur Seile wurden vom Nachbarschiff gelöst und schon fuhren wir
los. Zuerst legte das Schiff neben uns ab. Es fuhr immer vor uns. Das störte mich
zu Beginn. Später lernte ich es zu schätzen, weil das zweite Schiff genauso
aussah wie unseres und ein gutes Fotoobjekt abgab.
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Zuerst fuhren wir am Hafen vorbei. Moskau hat einen im Norden und einen im
Süden. Viele Container lagerten hier. Danach riesige Sand- und Schotterhaufen.
Ein Lastwagen
wurde beladen.
Wir waren schon
hungrig. Außer
dem Frühstück
und
einem
Getränk
zu
Mittag hatten wir
Nichts zu uns
genommen. Der
Magen knurrte.
Um 18,45 war
ein Empfang des
Kapitäns.
Er
sprach
nur
Russisch, obwohl er seit 1983, dem Erbauungsdatum dieses Schiffes mit

österreichischen und deutschen Gästen fährt. Ein Dolmetsch besorgte die
Übersetzung. Er war wortkarg. Ein richtiger Seebär. Mit großer Schirmmütze.
Ein älterer Herr. Die Dame am Tisch fragte, wer jetzt das Schiff steuert.
Vielleicht ist es besser, wenn es nicht dieser alte Mann tut dachte ich mir.
Es gab ein Glas Sekt zur Begrüßung. Typischer Krimsekt. Verschiedene
Mitarbeiter wurden vorgestellt. Von einer Sängerin bis zu einem Matrosen. Von
den Damen der Rezeption bis zum Ziehharmonikaspieler. Es gab sogar einen
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eigenen Tourmanager, obwohl für die Österreicher ein eigener Reisemanager mit
war.
Der Sekt regte den Hunger und die
Magennerven noch mehr an. Sobald die
Präsentation vorbei war – es wurde noch die
Verwendung der Schwimmwesten gezeigt –
stürzte ich hinaus. Es war heiß in der Bar.
Hinunter in den Speisesaal. Das Ehepaar aus
Oberösterreich war schon da und aß. Rasch
bekamen auch wir zu essen. Ich bestellte
eine große Bierflasche, die ich mit
Hannelore teilte. Das war aber zu wenig und
bald musste ich eine zweite nachbestellen.
Es gab ein Stück Fleisch mit Obst dazu.
Schmeckte ganz gut. Nachher einen Kuchen mit Eis. Hannelore nahm noch einen
Wodka. Es war sehr heiß im Speisesaal. Auch das Essen erhitzte. So gingen wir
ins Freie. Da schien
noch voll die Sonne. Es
war heiß. Die Landschaft
zog an uns vorbei. Das
beruhigte. Man merkte
die einkehrende Ruhe
auch am Gehabe der
Mitreisenden.
Sie
genossen
das
Vorbeiziehen
der
Landschaft. Viel Grün.
In der Nähe Moskaus
dahinter
noch
Hochhäuser.
Die
Menschen können von hier in die Stadt arbeiten fahren. Weiter draußen dann die
Tatschas. Jetzt erst verstanden, wir, warum die Menschen die Stadt verließen.
Draußen in der Natur, vor der Stadt war es schon und ruhig. Entlang des Kanals
viele Badende. Alexander, der österreichische Reisebegleiter sagte, dass die
Moskauer schon bei zehn Grad baden gingen. 37 Grad, wie heute natürlich
einladend. Selbst um 22 Uhr schwammen die Leute noch im Wasser.
In der Nähe der Stadt gab es riesige Badestrände. Hunderte Menschen lagen in
den Wiesen und schwammen im Wasser. Drüber gingen mehrere
Starkstromleitungen.
Das Wasser sah nicht einladend aus. Es war braun, fast dunkelbraun und Abfälle
schwammen drinnen.

31

Die Russen sind reich geworden. Das sah man auch an
den Motorbooten. Tolle Schiffe, wie ich sie nur am Meer
gesehen habe. Teure Gefährte. Auch die Tatschas sind
teilweise riesige Häuser.
Am Fluss Wasserschiläufer, schnittige Motorboote,
Schlauchboote,
Tragflügelboote,
Ausflugsschiffe,
Hausboote und große Passagierschiffe wie unseres. An
einer Engstelle kam uns ein großes Schiff entgegen. Die
beiden hintereinander fahrenden Schiffe mussten das
Tempo drosseln um aneinander vorbei zu kommen. Die
schnellen Tragflügelboote – sie sind öffentliche
Verkehrsmittel zu den umliegenden Orten – brausten an
uns vorbei und bahnten sich einen Weg bei hoher
Geschwindigkeit zwischen den Booten. Das sah oft
gefährlich aus.

Dann oben im Wald – es gab fast ausschließlich Birken und Pappeln – eine
Kirche mit goldenen Kuppeln. Das sah sehr romantisch aus.
Dazwischen immer wieder kleine Dörfer, einzelne Häuser und
Bootsanlegestellen.
Kinder und Badende winkten uns.
Manchmal wurde der Kanal ganz eng und dann weitete er sich wieder zu einem
riesigen See, einem Stausee, der er ja war.
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Wir mussten – um zur Wolga zu kommen – sechs Staustufen mit 48 Meter Höhe
überwinden.

Um 21 Uhr erreichten wir die erste. Sie senkte uns um acht Meter ab. Wenige
hundert Meter später schon die nächste, die uns weitere acht Meter hinunter zum
Wolganiveau brachte.
Es war kühler geworden. Ich ging in die Kabine und öffnete das Fenster. Das
brachte kühle Wasserluft zum Schlafen. Leider musste ich feststellen, dass ich
das Ladegerät für meinen Fotoapparateakku zu Hause vergessen hatte. Einen
Reserveakku habe ich noch. Dann muss ich eine Lösung finden. Einen
Mitpassagier, der ein ähnliches Ladegerät hat oder ich muss eines kaufen.
Erst um 23 Uhr begann es dunkel zu werden, aber noch nicht finster. Ich lud
meine Fotos vom Fotoapparat auf den Computer und ging dann ins Bett.
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Dubna-Uglitsch, Sonntag 27. Juni 2010
Am Morgen vor dem Frühstück passierten wir
die letzte der sechs Schleusen und waren damit
am Niveau der Wolga. Im Laufe des
Vormittags erreichten wir den Fluss der Wolga.
Der größte Fluss Russlands mit 3600
Kilometern. Vorbei an der Stadt Dubna fuhren
wir in den großen Stausee von Uglitsch ein.
Ich hatte sehr schlecht geschlafen. Zuerst
konnte ich nicht einschlafen. Dann wurde ich
sehr früh wach. Es war heiß in der Kabine. Ich
schaltete die Klimaanlage stärker ein, aber der
kalte Luftzug hätte mir einen Hexenschuss
gebracht. Ich zog die Decke über und das war
wieder heiß. Hannelore stand um ¼ 8 auf. Um
½ 8 meldete sich im Lautsprecher unser
Reiseführer. Ab ¾ 8 gab es Frühstück. Um 8
waren wir dort. Zuerst sah ich vorne am Deck
zu, wie wir in die letzte, die sechste Schleuse
des Moskaukanals einfuhren.
Das Salzburger Ehepaar war schon am Tisch.
Die beiden Oberösterreicher kamen als wir
schon fast fertig waren. Der Kaffee hier ist
nicht so schlecht. Im Häferl bleibt immer ein
Kaffeesudsatz. Ein gutes Zeichen?
Um 9 Uhr ging ich zu einem Vortrag über Bernsteine und Matrjoschkas. Den
Vortrag hielt die Verkäuferin des Souvenirgeschäfts. In gewissem Sinne war es
also eine Verkaufsshow, aber trotzdem erfuhr ich viel Neues. Sie baute ihre
Puppen und Bernsteinketten auf einem kleinen Tisch vor der Bühne auf. Zuerst
sprach sie über den Bernstein. Dazu verteilte sie ihre Schmuckstücke an den
Tischen im Raum.

Bernstein
Der Bernstein ist aus Harz von Nadelbäumen. Es ist 5 bis 40 Millionen Jahre alt.
Ein ungewöhnliches Gefühl, wenn eine Frau einen so alten Schmuck trägt. Es
gibt diesen Schmuckstein in 156 Farben und Schattierungen. Braun ist er, wenn
er in der Erde gelagert war. Gelb, wenn es Sand war und grün, wenn er vom
Meeresgrund kommt. Ist er matt oder durchsichtig, dann ist er wertvoller und
teurer. Der undurchsichtige und strukturierte Bernstein ist billiger. Entscheidend
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ist auch seine Form. Beim Bearbeiten fallen eben Stücke weg, die nicht mehr
verwendet werden können.
Die Griechen verwendeten den Bernstein als Heilmittel gegen Zahn-, Kopf und
Magenschmerzen. In Russland hängen sich ihn Frauen um den Hals um die
Schilddrüse zu schützen. Er hilft aber auch bei Schlaflosigkeit und Rheuma (ob
ich mir heute Nacht einen auflegen soll um besser schlafen zu können?).
Der Bernstein verändert seine Farbe. Kauft man einen hellgelben, so wird er in
20 Jahren orange.
Er kann sich mit der Sonne selbst regenerieren. Er ist ein Stein, der
Sonnenenergie speichert. Ist er matt geworden legt man ihn einige Tage in die
Sonne und er glänzt wieder.
Reibt man ihn an Wolle, so wird er elektrostatisch und zieht Papierschnipserl an.
Die Vortragende legte Wert darauf ihrem Publikum zu erklären, wie man echten
von unechtem Bernstein unterscheidet. Immer wieder sagte sie, man solle keinen
Schmuck auf der Straße von Händlern kaufen. Auch von den großen Geschäften
in Sankt Petersburg riet sie ab. Eigentlich – so kam es rüber – solle man nur bei
ihr kaufen.
Sie stellte mehrere Methoden vor, wie man echten Bernstein erkennen kann. Alle
diese Methoden sind aber in der Praxis unbrauchbar:
 Mit zwei Gläsern. In einem ist Salzwasser, im anderen Süßwasser. Legt
man den Bernstein hinein, dann schwimmt er im Salzwasser, geht aber
im Süßwasser unter. Wenig später widersprach sie sich und sagte,
Wasser sei nicht gut für diesen Stein.
 Zur zweiten Methode – ebenfalls in der Praxis nicht anwendbar –
braucht man eine Nadel und ein Feuerzeug. Man erhitzt die Nadel mit
der Flamme des Feuerzeugs. Drückt man die heiße Nadel auf den
Bernstein erzeugt er einen weißen Fleck und es riecht angenehm nach
Harz. Ist es eine Fälschung, wird der Fleck schwarz und es stinkt nach
Kunststoff.
Man solle den Bernstein nur mit einem Tuch reinigen.
Bernsteine mit eingeschmolzenen großen Insekten oder Schmetterlingen sind
fast immer Fälschungen. Nur kleine Insekten mit drei bis vier Millimeter Größe
sind echt.

Matrjoschkas
Matrjoschkas sind das wichtigste Souvenir Russlands. Eigentlich kommen sie
aber aus Japan. Erst im 19. Jahrhundert brachte ein geschäftstüchtiger Moskauer
sie ins Land. Er baute eine kleine Kunstproduktion auf, in der Maler und andere
Künstler diese Holzpuppen bemalen konnten. In Japan sind sie buddistischen
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Heiligen gewidmet. In Russland waren sie zu Beginn Kinderspielzeug. Heute
sind sie teilweise kunstvoll gestaltet. Ihr Name kommt entweder
 aus dem Lateinischen Mutter –
„Matre“ – wo sie die reiche
Familie mit vielen Kindern
symbolisiert oder
 vom
bäuerlich
oft
verwendeten Namen Matrio.
Es ist dies ein alter beliebter
Bauernnamen, der aber heute
fast nicht mehr vorkommt.
Die ersten Matrjoschkas waren
„Siomonskas“. Sie stellten eine
Bauernfamilie dar. Das erste Mädchen
hatte einen Hahn und das letzte einen
Kuchen.
Die alten Matrjoschkas waren alle
gleich. Der Kommunismus erlaubte
keinen Individualismus.
Sie werden aus Lindenholz gedrechselt.
Das Holz muss im Frühling geschlagen werden und mehrere Jahre getrocknet
werden.
Der Künstler beginnt mit der kleinsten, der
innersten Puppe. Die folgenden fertigt er bis
zur größten an. Es können 2 bis 60 Puppen
sein.
Die Oberfläche wird mit einem Kleber geglättet
und dann bemalt. Die Themen der Bemalung
sind Familien, Politiker, Figuren aus russischen
Märchen, aber auch künstlerische Aussagen.
Heute kommen die meisten Matrjoschkas aus
China.
Die wirklich handgemachten und russischen
sind mit Lackmalerei versehen.
Der Preis ist nicht von der Größe und der
Anzahl der Puppen abhängig, sondern von der
Qualität der Bemalung. Die Qualität der
Malerei erkennt man am Besten an der
kleinsten Puppe, wo es am schwierigsten ist
detailliert zu malen.
Nach der Bemalung werden sechs bis sieben
Lackschichten aufgebracht.

36

Die wertvollsten haben drei Unterschriften:
 Name des Malers,
 Miniature,
 Stadt der Herstellung.
Eine Matrjoschkas kann aus 3, 5, 7, 10, 20, 30, 40 oder mehr Puppen bestehen.

Eine Stunde später war ein
Russischkurs, der aber sehr chaotisch
ablief. Ich hatte mich schon darauf
gefreut, war dann aber enttäuscht.
Die junge Frau war zwar sehr
hübsch, aber völlig überfordert. Sie
hatte zu wenige Unterlagen. Auch ich
bekam nicht alle Seiten. Sie sprach
einzelne Wörter vor und das
Publikum musste das nachsprechen.
Ich verstand nicht alles und hatte ja
auch nicht alle Unterlagen.
Hannelore saß im Schatten am Deck
und las. Auch ich las in meinem
Buch von Tolstoi „Anna Karenina“.
Dazwischen ging ich in unsere Kabine und schrieb am Computer.
Die Landschaft zog am Fenster vorbei. Zehn Tage werden wir jetzt am Schiff
sein. Wird es ein erholsamer Urlaub
werden? Moskau und die Stadt war
hektisch. Hier ist Ruhe. Die innere Uhr
aber treibt. Lesen. Am Computer
schreiben. Verschiedene Aktivitäten.
Überall will man dabei sein. Alles
machen. Bleibt da auch Zeit zum
Entspannen? Ich würde es brauchen.
Mittag war eine Rettungsübung. Nach
einem Sirenenton mussten wir alle mit
unseren Schwimmwesten am Gang
stehen. Zuerst fanden wir diese roten
Schwimmkörper gar nicht. Sie waren
unter dem Bett. Alle standen wir dann
am Gang. Gegenseitig fotografierten sich die Leute. Einige pfiffen auf der
angehängten Trillerpfeife.
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Im Uglitscher Stausee kamen wir an einer versunkenen Stadt vorbei. Der
Kirchturm der vom Wasser verdeckten Stadt Kaljasin schaute wie eine Insel aus
dem Wasser. Gegenüber in einem Dorf sah man die auf die Kirche zuführende
Straße. Wenige Häuser sind geblieben.
Dieser Turm im Stausee ist eines der beliebtesten
Fotomotive. Das Schiff fuhr langsam herum.
Anschließend das Mittagessen. Ich konnte mich
gar nicht mehr erinnern, was ich bestellt hatte und
nahm daher das Gegenteil von Hannelore. Sie hatte
Zuchinilaibchen und ich einen gebackenen Fisch. Gegenseitig kosteten wir.
Vorher eine kalte Suppe mit Fleisch, Eiern und sehr viel Zwiebel. Ich kostete
von allem, aß aber keine Speise auf. Das wäre mir zu viel gewesen.
Während des Essens zogen schwarze Wolken auf. Die Wellen wurden höher und
bekamen Schaumkronen. Plötzlich begann es zu Regnen und ein Gewitter ging
nieder. Man sah Nichts mehr. Das Schiff fuhr in einem tosenden Gewässer ohne
Aussicht. Es kühlte ab, was nicht unangenehm war. Nach dem Essen gingen
Hannelore und ich in die Bar. Wir saßen lesend bei einer Tasse Kaffee vorne in
der Panoramabar. Das Wetter verbesserte sich rasch. So schnell wie es
gekommen war verzog es sich wieder und machte dem blauen Himmel wieder
Platz.
Wir gingen in die Kabine zurück
und saßen lesend am Bett. Schlafen
konnte ich nicht. Innerlich war ich
noch zu hektisch. Lesen, schreiben
und schlafen. Alles wollte ich
gleichzeitig und Nichts machte ich
dann wirklich intensiv.
Vor der Stadt Uglic, wo wir
anlegten war noch eine Schleuse.
Ein Triumphbogen führte in die
Schleusenkammer
hinein.
Die
Schiffe mussten durchfahren. Wie
immer hatten unsere beiden Schiffe
wie Zwillinge Platz.
Gleich nach der Schleuse machte das
Schiff eine starke Rechtskurve und
fuhr in die Bucht der schönen Stadt
Uglic ein. Moderne und neue Hotels
standen am Ufer. Zwei große
Anlegestellen. Eine erst in Bau und
eine
schon
mit
braunen
geschliffenen Steinen verkleidet. Oben am Hügel der Kreml von Uglic. Viele
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Kirchtürme und Kuppeln. In blau,
grün und braun. Wie uns später die
Führerin erklärte:
 Blau für den Himmel und
Maria,
 Braun für die Erde und
 Grün für das Leben.
Gold fehlte, Das kann sich – so die
Führerin – eine kleine Stadt wie Uglic
nicht leisten. Das ist mehr für Sankt
Petersburg und Moskau.
Es war wieder schön geworden. Das
Gewitter hatte aber
auch hier gewütet
und
Bäume
umgerissen,
die
bereits
mit
Motorsägen
zerschnitten
und
entfernt wurden.
Wir wurden in Gruppen eingeteilt und wanderten so – jede
Gruppe mit einer eigenen Führerin – in die Stadt. Unsere war
sehr originell. Eine Lehrerin. Sie unterrichtete zwar
französisch, lernt jetzt aber deutsch. Immer wieder fragte sie
ob sie alles richtig gesagt habe. Sie kam aus Sibirien hierher.
Eine nicht hübsche, aber sehr lustige Frau. Als Lehrerin prüfte
sie uns immer und vergab auch Noten. Noten nach dem
russischen System, wo 5 die
beste Note ist. Manchmal
mussten wir auch wiederholen,
was sie gesagt hatte.
Bis zum Ortszentrum sprach
sie Nichts und ging nur mit
ihrer Tafel, auf der die
Nummer unserer Gruppe – 4 –
stand voraus. Im Schatten vor
einer Brücke, die zum Kreml
hinüber führte begann sie zu
erzählen. Die Stadt hat 35.000
Einwohner.
Hier
werden
Uhren produziert. Auch das Mineralwasser und der hier produzierte Wodka seien
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sehr gut. Mitten auf der Brücke stand eine Frau
in alter Tracht und sang. Die Führerin sagte, dass
sie normal zu zweit seien und singen. Viele alte
Frauen boten Blumen an.
Hierher hatte der Zar Iwan der Schreckliche – er
war sieben Mal verheiratet – eine seiner Frauen
verbannt. Der Sohn wurde in der Kirche
ermordet. Deswegen heißt sie auch Blutskirche.
Ein Kirchenbesucher, der den Mord mit ansehen
musste lief davon und läutete in der
gegenüberliegenden Basilika die Glocken. Die
Einwohner der Stadt, die außerhalb der Festung
wohnten kamen gelaufen und rächten die
Mörder. Der Zar schickte später eine
Überprüfungskommission, und die stellte genau
das Gegenteil fest. Der Sohn habe sich selbst
umgebracht und die Leute hätten falsche
Berichte geliefert. Viele wurden ermordet und
andere nach Sibirien verbannt. Sogar die Glocke, wurde nach Sibirien verbannt.
Die Sträflinge aus der Stadt mussten sie zu Fuß tausende Kilometer weit tragen.
In der Kirche wurde die ganze Geschichte in
Fresken dargestellt. Die Glocke wurde
später wieder zurück geschickt. Diesmal
aber nicht zu Fuß, sondern mit dem Schiff.
Neben der Kirche, die aus 4 Teilen besteht –
Stiege mit Glockenturm, Prefektorium zum
Essen, Tempel und Altarraum – steht eine
Basilika, die nur aus zwei Teilen besteht.
Ohne Prefektorium und ohne Stiege. Auch
die Basilika war innen wunderbar mit
Ikonen geschmückt. Original Malereien.
Die Stadt hatte Maler zum Studium nach
Italien geschickt und so kamen italienische
Stile hier in den Norden. Die Ikonostase hat
hier sechs Abschnitte, normal nur fünf:
 Örtliche Bilderreihe,
 Festtagsreihe,
 Apostel,
 Propheten und
 die Ahnen.
Ganz oben dann die Eigenheit dieser Stadt: eine Leidensgeschichte Jesu mit der
Kreuzigung in der Mitte.
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In einem Museum, das als Konzertraum hergerichtet war bekamen wir eine
Vorführung eines Männerchores. Zuerst ein Kirchenlied und dann – mit einem
Solosänger – ein lokales Lied.
Am Rückweg gingen wir durch den Ort und
fotografierten einheimische Holzhäuser.
Auch das war sehr schön.
Direkt vor unserem Kabinenfenster eine
Kirche. Als wäre das Fenster ein
Fernsehapparat.
Zurück am Schiff setzten sich Hannelore
und ich vorne aufs Deck und lasen in
unseren Büchern. Um 19 Uhr legten wir ab.
Anschließend war Abendessen. Wir tranken
dazu ein Glas russischen Wein, der jeweils
2,5 Euro kostete.
Die Sonne war wieder gekommen und wärmte.
Um 21 Uhr dann eine Musikvorführung in der Schiffsbar. Vorher gingen wir
noch in die Kabine und sicherten unsere
Fotos.
Es war ein Folkloreabend. Vier junge
Musikerinnen und Musiker aus Rostov
on Don spielten auf. Alle hatten sie die
Musikakademie absolviert. Sie waren in
traditionellen Kostümen gekleidet. Sie
sollten uns die russische Seele vorführen
und das gelang auch. Wieder wurde uns
ein Stück Russland näher gebracht.
Während der Musik zog draußen die
schöne
Waldlandschaft
vorbei.
Millionen, wenn nicht Milliarden von
Bäumen werden wir in diesen Tagen
vorbeiziehen sehen. Das Boot zog große
Wellen in die breite Wolga.
Jetzt komme ich erst seelisch am Schiff
an. Ich genieße das schwimmende Hotel und dass man alles mit hat.
Nach dem Konzert gingen wir noch eine Runde um das Schiff. In der Kabine
sahen wir dann der untergehenden Sonne zu.
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Wolga-Jaroslavl-Rybinsk,
Montag 28. Juni 2010
Heute mussten wir relativ früh auf.
Um 7 Uhr war Tagwache und um
½ 8 das Frühstück, weil wir um 8
Uhr schon das Schiff verließen.
Schon während des Frühstücks
fuhren wir die Stadt Jaroslavl an.
Eine heuer 1000 jährige Stadt. Also
älter als Moskau. Schon von der
Wolga aus sahen wir die schönen
Kirchen. Es hatte 16 Grad. Ich zog
ein Unterleiberl an, musste das aber
vor dem Ausschiffen nochmals
ausziehen, weil es schon 26 Grad
hatte.
Die Stadt gehört zum „Goldenen
Ring“, also jenen Städten rund um
Moskau, die historisch bedeutend
sind. Jaroslavl hatte ein ständiges
Auf
und
Ab.
Hauptstadt,
Nebenschauplatz, wirtschaftlich gut und
schlecht. Heute eine Provinzstadt mit
über 600.000 Einwohnern.
Wir waren in Gruppen eingeteilt. Wir
wieder
die
Nummer
4.
Ein
Deutschlehrer führe uns. Er war sehr
witzig und redegewandt. Eine starke
Stimme, bei der die hinteren Reihen im
Bus sogar verlangten, dass er leiser
sprechen solle.
Wir fuhren mit einem Bus in die Stadt
und zum Jaroslavla Kreml. Eine alte
Klosteranlage.
Sie
wird
gerade
renoviert. Überall in der Stadt wird
renoviert. Der Grund ist die 1000 Jahr
Feier. Allerdings ist das Geld aus
Moskau zu spät gekommen und so
müssen die Feiern auf Ende des Jahres
gelegt werden, um möglichst viel
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hergerichtet zu haben. Der Patriarch von Moskau und auch der Präsident werden
erwartet. Ein reicher Moskauer Baumeister hat die im
Kommunismus gesprengte Kirche wieder aufbauen lassen.
Er spendet dafür 40 oder 50 Millionen Euro. In einem
Wettbewerb hat ein Moskauer Architekt gewonnen und die
mit goldenen Zwiebeltürmen verzierte und weit über den
Fluss sichtbare Kirche ist schon fast fertig.
Aber zuerst das Kloster. Eine wunderbare, alte Anlage.
Berühmt für das Glockenspiel, dessen Glocken aus Belgien
kamen.
Ein
Glockenspiellehrer
vom
hiesigen
Konservatorium gab eine Vorführung. Der Klang der
Glocken sei Medizin und gut für den Körper. Da man – so
der Führer – für Medizin bezahlen muss, solle man auch
dem Musiker eine Spende geben. Ein durchsichtiger Kasten
stand dazu bereit.
Fast alle Bauten waren eingerüstet und wurden renoviert.
Neben dem Eingangsturm war ein großes Souvenirgeschäft.
Der Führer – sichtlich am Umsatz beteiligt – pries die
einzelnen Waren an. Wir kauften uns eine Karte der
Schiffsreise und ein Buch über die Schiffsstrecke. Es war
billiger als am Schiff und billiger als in den vorangegangenen Städten.

Nach wenigen hundert Metern blieben wir in einer privaten Ikonenmalerei
stehen. Auch hier wurden uns wieder Dinge zum Kauf angeboten. Ikonen und
Keramik. Ich verließ dieses Lokal und ging zurück, um die alte Klostermauer
und die gegenüber liegende Kirche zu fotografieren.
Es war eine schöne Wohnstadt. Grünstreifen in der Mitte der Straße mit hohen
schattenspendenden Bäumen. Bekannte und erfolgreiche Menschen wohnten
hier. Auch die erste Kosmonautin kam aus dieser Stadt.

43

Wir fuhren weiter vor zur Wolga. Von oben konnten wir auf den Fluss hinunter
schauen. Erst durch den Bau
eines Stausees konnte diese
Stadt mit großen Schiffen
erreicht werden. Vorher war der
Wasserstand
speziell
im
Sommer so niedrig, dass man zu
Fuß zum anderen Ufer gehen
konnte. Im Winter ist der Fluss
schon ab November zugefroren.
Jetzt bei hohen sommerlichen
Temperaturen
ist
das
unvorstellbar.
Zu Fuß wanderten wir eine
Promenade entlang und sahen
wieder viele Kirchen. Ich habe
gar nicht alle Namen behalten.
In der Blütezeit gab es über 50
Kirchen. Viele werden heute
renoviert. So konnten wir auch
zuschauen, wie ein Zwiebeldach
eines Turms aus Eisen gerade konstruiert wurde.
In einem Park dann ein Kriegerdenkmal mit einem ewigen Licht. Eine
Gasflamme, die aus dem Boden kommt und nie erlischt. Hierher kommen nicht
nur jene, die an die
Toden des Krieges
denken,
sondern
auch
Brautpaare.
Für sie ist das
ewige Licht ein
Symbol für ewige
Treue in der Ehe. In
der Stadt steht auch
ein Denkmal eines
idealen Ehepaares.
Als der Mann starb
folgte ihm die Frau
noch am selben
Tag. Sie waren ihr
ganzes Leben treu.
Zum tausendjährigen Jubiläum bekam die Stadt dieses Bronzepaar geschenkt.
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Stifter gab es immer schon in der Geschichte. So auch heute der reiche Moskauer
Baumeister. Bis September wird sein Kirchenneubau fertig sein und soll vom
Patriarchaten unter Anwesenheit des Präsidenten eröffnet und eingeweiht

werden.
Völlig unpassend sind gegenüber von alten Bauten in einer Grube Tennisplätze
angelegt. Tennis ist in Russland in den letzten Jahren sehr populär geworden.
Leider verdeckt der Zaun das dahinterstehende Haus, in dem eine Romanfigur
von Tolstoi wohnte.
Wir fuhren ins Stadtzentrum. Vor einer Kirche stiegen wir aus. Dahinter die
Sowjetarchitektur des Rathauses mit einem pompösen Springbrunnen davor, der
jetzt am Morgen noch kein Wasser spitzte. Auch die Fußgeherzone war noch
leer. Die Geschäfte sperren erst um zehn Uhr auf. Nur wenige Menschen hatten
sich hierher verirrt. Mehr Betrieb dann am Busbahnhof gegenüber vom alten
Kloster. Alte Busse brachten Leute vom Land in die Stadt.
Durch einen Torbogen gelangten wir in den Markt. Wie in einem Bazar wurden
hier gerade die Verkaufsstände aufgebaut. Auch wie in einem Bazar waren
spezialisierte Bezirke. Zuerst nur Stände, die Damenunterwäsche anboten und
dann ein Schuhdistrikt. Vieles wird selbst gemacht. Vor allem gehäkelte
Kleidung sahen wir. Vor dem Kloster bot eine Frau Spitzendecken an. Selbst
hatte sie in Kleid und eine Mütze, die sie auch gehäkelt hatte. Hier im Bazar
sogar gehäkelte Stiefel.
Weiter drinnen dann der Gemüsemarkt. Eine sowjetische Halle mit allen Arten
von Obst und Gemüse. Ein asiatisch wirkender Händler bot uns Kostproben von
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getrockneten Früchten an. Einige aus unserer Schiffsreise animierte er zum Kauf,
wie wir später am Schiff feststellten.
Ich machte viele Fotos von den schönen Früchten und den so anderen Menschen
hier.

Um zehn Uhr trafen wir uns wieder dort, wo wir den Bus verließen. Mit einem
Spiel stellte der Führer fest, ob wir vollzählig waren. Mit der Assistentin vom
Schiff hielt er die Stange des Nummernschildes „4“ hoch und jeder musste
durchmarschieren. Dabei zählte er, um am Ende festzustellen, dass wir zwei zu
viel waren.
Auf einem großen Platz stand eine wunderbare Kirche: die Eliaskirche.
Gegenüber Verwaltungsgebäude, die teilweise auch renoviert wurden.
Dieser Kirchenbau war sehr beeindruckend. Innen über und über voll mit
Fresken und eine hohe, steil aufragende Ikonenwand. Das war die
Sommerkirche. Daneben, die niedrigere Winterkirche. Der Führer erklärte
einzelne Darstellungen.
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Dazwischen erzählte er auch Alltägliches. Dass er aus einem Dorf und einer
Bauernfamilie kommt. Früher gab es in seinem Geburtsdorf hunderte Kühe.
Heute sind es nur mehr drei. Viele
Produkte, die früher selbst in
Russland beziehungsweise in der
Sowjetunion produziert wurden
werden importiert.
Auch beklagte er das schlechter
werdende
Schulsystem.
Die
sowjetischen
Schulen
waren
strenger und die Kinder lernten
mehr
als
heute
in
der
liberalisierteren Zeit.
Auf einem der Fresken der Kirche
waren das Paradies und der Himmel dargestellt. Der Führer erzählte da eine
Geschichte von einem superreichen Millionär, der schon alles im Leben erlebt
hatte und überall auf der Welt schon war. Da bot ihm das himmlische Reisebüro
jeweils drei Schnuppertage im Himmel und in der Hölle an. Zuerst versuchte er
den Himmel. Alles war schön.
Die Luft war rein. Die Vögel
sangen. Das Essen war gesund
und reichhaltig. Aber hinter
jeder Ecke saß ein Engel und
sagte „Kein Sex“, „Kein
Alkohol“, „Keine Zigaretten“.
Das war ihm zu langweilig. Da
versuchte er die drei Testtage in
der Hölle. Hier wurde alles
geboten. Man konnte rauchen,
essen, trinken und dazu tanzten
hübsche junge Frauen. Er
entschied also für die Hölle. Als
dann die endgültige Buchung
gemacht hatte wurde er in der
Hölle empfangen. Der Teufel
stach ihm mit einer Gabel in
den Bauch und steckte ihn in kochendes Wasser. Er schrie. Das sei so nicht
ausgemacht. Im Testtag war alles anders. Da sagte der Teufel „Das war nur das
Werbepacket“, jetzt sei die Realität.
Als wir draußen auf unseren Bus warteten sah ich, dass das Kloster auch mit
seiner Rückseite sehr schön war.
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Man brachte uns zum Schiff zurück und um 11 Uhr legten wir ab. Schon vor
dem Mittagessen hatten wir viel erlebt. Eine wunderbare Stadt wurde uns
gezeigt.
Hannelore und ich setzten uns in einen Liegestuhl an Deck. Ich zog sogar das
Hemd aus und las. Um ½ 1 dann das Mittagessen. Ich hatte Durchfall. Wovon
weiß ich nicht. Vielleicht half der Kaffee in der Bar.
Zwei Brücken
kreuzen hier die
Wolga.
Eine
davon ist für die
transsibirische
Eisenbahn.
Wir fuhren mit
dem Schiff die
Wolga
wieder
hinunter. In der
Nacht waren wir
herauf gekommen, hatten aber Nichts gesehen.
Hatten ich in den letzten Tagen viele der am Ufer stehenden Kirchen fotografiert
begann ich jetzt alte Fabriken festzuhalten. Sie stammen aus der
kommunistischen Zeit und verfallen jetzt. Sie sind für den Kapitalismus
unproduktiv und Niemand kümmert sich um sie. Als Industrieruinen stehen sie
in der Landschaft. Wovon die Leute hier leben? Romantisch stehen ihre Häuser
am Ufer. Ob das im Winter, wenn der Fluss zugefroren ist auch so romantisch
ist?

Bei der Stadt Rybnisk fuhren wir nach einer Schleuse in den großen Rybinsker
Stausee ein.
Rybnisk ist eine Industriestadt, die über 22 Kilometer lang ist. Früher wurden
hier Fische gefangen. Davon kommt auch der Name, der Fisch heißt. Bedingt
durch die Stauseen gibt es diesen Industriezweig nicht mehr. Vereinzelt sahen
wir kleine Schlauchboote, in denen jeweils ein Mann saß und fischte. Eine
Brücke führte hier über die Wolga. Eine neu gebaute oder neu restaurierte Kirche
mit goldenen Kuppeln war schon lange vorher und auch lange nachher zu sehen.
Sie glänzte in der Sonne. Viele Kräne standen im Hafen. Industrieanlagen und
Plattenwohnbauten. Teilweise war das Ufer neu gestaltet, bei den Plattenbauten
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war der Verbau vom Fluss weggespült. Ein schönes blau gestrichenes
Anlegehausboot lag im Wasser.
Die Schleuse überwand über zehn Meter und brachte uns zum Niveau des
Stausees hinauf. Ein Schnellboot lag mit uns in der Kammer. Gleich nach der
Ausfahrt überholte es uns mit hoher Geschwindigkeit. Nach der Durchfahrt dann
am Ende der Halbinsel der
Schleuseneinfahrt
eine
Bronzefigur mit einer Frau, die
den Fluss Wolga symbolisierte.
Ich hatte mir heute einen
Sonnenbrand geholt, obwohl ich
gar nicht so lange ohne Hemd
gesessen bin. Aber mit dem
Fahrtwind unterschätzt man die
Kraft der Sonne. Rasch schmierte
ich mich mit After Sun Creme
zur Linderung ein, obwohl ich
das Fett hasse, wenn ich anschließend mein Hemd anziehen muss.
Später gab es dann eine Wodkaverkostung. Fünf verschiedene Wodkasorten
verkosteten wir. Hannelore und ich nahmen nur einen Durchgang. Dazu spielte
die Boardmusik. Die blonde Musikerin ist sehr hübsch und erinnert mich an
meine Jugendfreundin Burgi, aber so wie sie aussah als sie jung war.
Dazwischen wurden immer Witze erzählt.
„Ein Kreuzritter zog in den Krieg und übergab seinem besten Freund den
Schlüssel zur eisernen Unterhose seiner Frau. Sollte er im Krieg umkommen,
dann solle er sich seine Frau zur Gattin nehmen. Nach einigen Tagen kommt ihm
der Freund nachgeritten und reklamierte, dass der Schlüssel nicht passe.“
Wir hatten während der Verkostung Nichts versäumt, weil wir am großen
Rybinsk Stausee befanden. Nur Wasser war zu sehen. Kein Ufer. Der See ist 60
Kilometer breit und 180 Kilometer lang. Er wurde von 1941 bis 1947 erbaut.
Nach Fertigstellung dauerte es sieben
Jahre bis er mit Wasser gefüllt war.
Mehr als 600 Orte wurden überflutet.
Es ist der größte Stausee Europas
und ist acht Mal so groß wie der
Bodensee. Das betriebene Kraftwerk
ist das leistungsstärkste Russlands.
Wir saßen nach dem Abendessen
noch seitlich im Freien. Es war kalt
geworden.
Ich
bekam
einen
Sonnenbrand und nahm mir für
nächsten Tag vor nicht mehr in die
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Sonne zu gehen.
Trotz allem wurde es wieder fast Mitternacht bis wir das Licht abdrehten, wobei
es draußen sowieso noch hell war. Je weiter wir in den Norden kommen, umso
länger sind die Tage und die Nacht bleibt fast ganz aus.
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Gorizy-Weißer See, Dienstag 29. Juni 2010
Bis fast Mitternacht war es am Gang noch laut. Die Leute verabschiedeten sich
laut und wünschten sich eine gute Nacht.

Um ½ 8 wurden wir aus dem Lautsprecher mit einem Kuckucksruf und dem
Muhen einer Kuh geweckt. Dann kam Musik und die Ansage des Reiseleiters
über den Tagesablauf.
Am Kabinenfenster fuhren große Tankschiffe vorbei.

Wenig später legten wir im Dorf Gorizy an. Hannelore schaute beim Fenster
hinaus und meinte das zweite Schiff überhole uns. Tatsächlich legte es an
unserem, das schon am Pier festgebunden war an.
Ein Shuttlebus brachte uns ins Dorf.
Die lokalen Reiseführerinnen waren immer sehr gut. Auch heute wieder. Eine
schicke und schlagkräftige Frau. Sie hatte ein tiefes Dekolté. Als wir aus dem
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Bus stiegen ging sie gleich los mit uns. Sie wollte die Erste im Kloster sein.
Kirillo; das größte Kloster
Europas. Wir hätten das hier in
der Einsamkeit nicht vermutet.
500 Kilometer von Moskau
entfernt. Nur kleine Holzhäuser
und
kleine
Seen.
Der
Schifffahrtskanal bringt jetzt
jeden
Tag
im
Sommer
Menschen her. Sie überfluten
das kleine Dorf. Das Kloster ist
mit mehreren Festungsmauern
umgeben. An den Ecken dicke
Wehrtürme. Alles noch sehr
verfallen. Der Kommunismus
hat all diese Klöster und
kirchlichen Bauten zerstört
oder von selber verfallen
lassen. Hier gab es nur mehr
sechs Mönche. Auch sie
wurden vertrieben. Sie zogen
in die Stadt oder aufs Land.
Trotzdem trafen sie sich im
Kloster – das offiziell nicht
mehr existierte – zum Gebet.

Heute sind wieder sechs Mönche hier. Sie leben zurückgezogen in einem kleinen
Bereich des Klosters. Die Anlage wird schrittweise für den Tourismus und die
Nachwelt hergerichtet. In den vergangenen Jahren immer drei Objekte pro Jahr.
Jetzt in der Wirtschaftskrise nur mehr eines pro Jahr.
Im Innenhof stand ein tempelartiger Palast, der dem Abt diente. Dahinter der
Glockenturm – heute ohne Glocken – und mehrere Kirchen nebeneinander. Man
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baute eng zusammen, weil es im Winter sehr kalt ist und die Wege von einem
zum anderen Gebäude kurz
sein sollen. Der ehemalige
Speisesaal und die Küche
sind ein Museum. Ein reicher
Mann
hat
die
Ausstellungsstücke
gespendet. Die Ikonostase
aus einer alten – sogar der
ältesten
Russlands
–
Holzkirche
wurde
hier
aufgestellt. Im Untergeschoss
war der Backraum. Sechs
Öfen standen nebeneinander
und spendeten auch Wärme
für die darüber liegenden Räume. Heute ist hier ein Ausstellungsraum für
Stickereien. Es entstand eine Gemeinschaft, die den Verkauf von Heimarbeit
unterstützt
und
sich
Schneeflöckchen nennt. In
jedem
Kleidungsstück
werden
Schneeflöckchen
eingearbeitet. Die Frauen
verdienen sich so auch Geld
dazu.
Eine
Pensionistin
bekommt eben nur 6000
Rubel pro Monat. Durch eine
niedrige
Tür
in
der
Befestigungsmauer kamen
wir zum See hinaus. Das
Wasser hier ist sehr weich. Unsere Führerin riet uns sich damit zu waschen. Man
werde dann jünger. Für jeweils hundert Meter Schwimmen wird man ein Jahr
jünger. Da müssten alle sehr jung aussehen. Bei ihr selbst dürfte das Wasser
nicht angreifen.
Weiter unten stand eine Kirche mit einem Krankenhaus. Hier waren die Kranken
im Mittelalter unter sich und konnten ansteckende Krankheiten nicht mehr weiter
verbreiten.
In einer Kirche bot uns ein kleiner Männerchor kirchliche Lieder. Die
Grabeskirche des Heiligen Kirillo ist eine in Betrieb befindliche Kirche.
Russische Frauen bedeckten sich den Kopf mit einem Kopftuch bevor sie
eintraten. Umso unhöflicher waren unsere Österreicher. Sie redeten laut und
unterhielten sich lachend ohne Respekt vor diesem heiligen Ort zu haben. Der
Heilige Kirillo ist hier begraben.
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Am Rückweg kauften wir uns ein Buch über dieses Kloster. Es war
wunderschön. Man kann es in Worten gar nicht beschreiben. Man braucht die
Bilder dazu.
Über die mit runden
Steinen
gepflasterte
Straße
gingen
wir
zurück zum Bus. Die
Führerin hielt das Schild
mit der Nummer 4 hoch,
sodass wir ihr folgen
konnten. Die Busse
pendelten
zwischen
Hafen und Kloster. Es
waren schon 4 Schiffe
gekommen. Das Kloster
und das Dorf wurden
von
Menschen
überflutet.
Da wir noch eine Stunde bis zum Ablegen Zeit hatten wanderten wir die
Dorfstraße zurück. Vorbei an schönen alten aber auch teilweise verfallenen
Holzhäusern. Manche waren bunt angemalt und schön hergerichtet. Die meisten
sind nur im Sommer bewohnt. Der Winter dauert hier sieben Monate und der
Kanal ist zugefroren.
Keine
Schiffe
kommen mehr an.
Mehr als 50 Prozent
der Einwohner sind
Pensionisten.
Die
Jungen ziehen weg
und
kommen
bestenfalls
im
Sommer
zur
Erholung und zum
Urlaub machen.
Jedes Haus hatte einen gepflegten Gemüsegarten. Im Zentrum ein kleines
Geschäft. Das benötigte Wasser wurde von einer zentralen Stelle geholt. Mit
großen Wasserflaschen trugen die Einwohner ihr Wasser nach Hause.
Hier am Kanal war auch ein Frauenkloster. Früher haben hier 600 Nonnen
gewohnt. Heute sind es gerade mal zehn. Auch im wenige Kilometer entfernten
Männerkloster waren 600 Bewohner. Mit Glockenläuten verständigten sie sich.
Es gab also schon Kommunikation und die Führerin meinte auch „Austausch“.
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Dieses Frauenkloster
war sehr verfallen.
Wir konnten auch
nicht hinein. Die
Straße war noch nicht
asphaltiert.
An der Anlegestelle
gab
es
viele
Verkaufsstände. Vor
allem Pelze wurden
hier angeboten.
Vor dem Schiff ließen
wir uns fotografieren.
Zur Ausfahrt gingen
wir an Deck. Wir fotografierten nochmals das am Ufer liegende Frauenkloster
und dann war da wieder die Einsamkeit und Schönheit der vorbeiziehenden
Natur. Ich zog mich lesend in den Vorraum zurück und schlief dort ein. Erst
nach einer halben Stunde wachte ich auf. Ich war dadurch sehr erholt und genoss
das Mittagessen.

Nach dem Mittagessen gingen wir in die Panoramabar Kaffee trinken. Das Schiff
fuhr gerade in den Weißen See – ebenfalls ein Stausee – ein. Er hat zwar den
Namen WEISS, ist aber braun, so wie alle Gewässer hier. Auch das Badewasser
in Moskau ist braun. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal das
Badewasser in der Wanne einließ und es braun war dachte ich es sei rostig und
ließ es wieder aus. Aber auch beim wiederholten Befüllen war es braun. Es ist
eben braun.
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Um 15 Uhr hatte ich meine zweite Russischstunde. Bis zum nächsten Mal
müssen wir ein Gedicht lernen. Diesmal erzählte die Lehrerin sogar einen Witz.
Wir lernten Worte über das Einkaufen und sie brachte zur Auflockerung diese

Geschichte:
Ein Mann fragt seinen Chef, ob er heute früher weggehen darf, weil seine Frau
mit ihm einkaufen gehen will. Der Chef schaute ihn an und erlaubte es nicht. Da
sagte der Angestellte „Danke Herr Chef. Ich wusste, dass sie mich nicht im Stich
lassen werden.“
Dazwischen kurz in der Kabine und dann wieder zu einer
Informationsveranstaltung. Wie es in Sankt Petersburg weiter gehen wird und
welche zusätzlichen Exkursionen es zu buchen gibt.
Wir saßen dann zwei Stunden lesend im Freien. Die Sonne war noch sehr stark.
Mit Brotkrümmen fütterten wir die mitfliegenden Möwen und fotografierten sie
dabei.
Der Fluss war hier sehr eng. Manchmal musste wegen der engen Kurven das
Schiff langsam fahren.
Zum Abendessen hatten wir es schon lustig. Nun kannten wir uns am Tisch
schon ganz gut.
Am Abend ein Klavierkonzert des Pianisten der Band.
Nachher standen wir noch lange vorne am Deck. Die Landschaft zog so ruhig
vorbei wie noch nie auf dieser Reise. Der Kanal war eng. Nur grüne Bäume
folgten uns am Ufer. Große Tankschiffe ankerten. Ob sie hier eine Pause über
Nacht machten oder auf die Einfahrt in die nächste Schleuse warteten konnten
wir nicht feststellen.
Im Norden vor uns stand die Sonne schon tief und zeichnete dadurch schöne und
kräftige Farben, wobei nur das Braun des Wassers, das Grün der Landschaft und
das Blau des Himmels vorkamen. Der Kanal war noch Teil eines Flusses und
wand sich in Schlangenform vorwärts. Man sah das, weil die Sonne einmal links
vorne, dann wieder rechts oder gar genau gegenüber vom Schiff stand.
Wir wollten die erste der sechs Schleusen sehen und warteten. Es wurde aber
immer kühler. Wir hatten schon unsere Jacken aus der Kabine geholt und noch
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immer froren wir. Irgendwann gaben wir auf. Der Oberösterreicher vom Tisch
hielt durch und blieb bis fast Mitternacht – wie er am nächsten Morgen erzählte.
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Onega-See-Kishi-Insel,
Mittwoch 30. Juni 2010
Ich wachte mit völliger Verspannung
auf. Meine linke Schulter tat weh und
der Kopf wirkte, als hätte man ein
Nadelnetz
von
hinten
drüber
gespannt. Ich hatte die Klimaanlage
zu stark eingestellt gehabt. Mein Bett
ist genau gegenüber von den
Gebläseschlitzen.
Zuerst ging ich ins Freie um frische
Luft zu schnappen. Dabei schaute ich
einem Ehepaar zu, wie sie aus einem
Motorboot Schilf schnitten.
Während des Frühstücks fuhren wir
in den Onega See ein. Der
zweitgrößte See Europas.
Am Onegasee trafen wir viele
große Tankschiffe. Sie bringen
über die Wasserstraßen Öl aus den
südlichen Republiken hierher in
den Norden.
Es war warm und wenig windig.
Ich saß lange draußen auf dem
Deck. Mit dem Lesen des Buches
“Anna Karenina” kam ich flott
vorwärts,
wenngleich
ich
inzwischen feststellen musste, dass
es ein ganz anderes Buch ist als
ich erwartet habe. Eigentlich ein
Frauenroman. Aber was ich
begonnen habe werde ich zu Ende
bringen.
Vormittag waren wir vom Kapitän
in die Steuerkabine eingeladen
worden. Ein Offizier erklärte alles.
Wir durften auch im Radar
durchschauen und uns vor den Instrumenten fotografieren lassen.
Da wir nach dem Mittagessen auf der Insel Kizhi anlegten gingen wir bereits vor
dem Mittagessen Kaffee trinken. Wir saßen in der Panoramabar ganz vorne.
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Um 14 Uhr gingen wir von Board. Das Schiff fuhr in enge Buchten mit viel
Grün hinein. Zwischen Inseln und Inselchen durch. Dann sahen wir schon die
ersten Holzbauten. Die Insel ist klein und eigentlich ein lebendes Museum. Sie
ist nur 8 mal 1,5 Kilometer groß. Zwei Dörfer mit je 40 Einwohnern gibt es
noch. Großteils Pensionisten. Viele der hier Arbeitenden kommen aus der
Hauptstadt. Ein Tragflügelboot
ist in etwas mehr als einer
Stunde dort. Der See ist hier
von November bis Mai
zugefroren. Schiffe können
nicht
herkommen.
Keine
Touristen und auch keine
Einheimischen. Ein Helikopter
bringt das Wichtigste für die
Einwohner. Trotzdem ist es
auch im Winter hier schön.
Einen Meter Schnee gibt es.
Der See ist bis zu 80 cm dick
zugefroren. Man kann mit dem
Auto über den See fahren.
Speziell zum Jahresende und zu Weihnachten kommen viele Einheimische her.
Fotos zeigen wie romantisch es hier auch im Winter ist.
Es gab hier immer schon Holzbauten. Alles war aus Holz. Die Häuser der
Menschen und die Kirchen. Die Leute, die
Karelier waren sehr gläubig. Sie bauten
viele Kirchen. Die größte ist die
Sommerkirche hier auf der Insel. Sie
nennt
sich
auch
ChristiVerklärungskirche. Schon von Weitem
sieht man sie. Hoch ragt sie auf. Alles aus
Holz. Auch die Kuppeln sind aus Holz
und mit Holzschindeln gedeckt. Sie
entstand im 17. Jahrhundert. Der Erbauer
warf, nachdem er die Kirche fertig hatte
seine Axt in den See und sagte „So eine
schöne Kirche wird es nie mehr geben“.
Diese Kirche kann man nicht besichtigen.
Sie hat innen ein Stahlgerüst, damit sie
nicht zusammenfällt. Sie steht schon ganz
schief. In den nächsten Jahren will man
sie Schicht für Schicht erneuern und renovieren. Bis 2014 soll sie wieder
begehbar sein.
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Daneben die Winterkirche. Sie ist
kleiner und im Winter dadurch
wärmer. In sie durften wir hinein
gehen. Ein kleiner Männerchor –
Freunde des Priesters – sangen uns
ein Kirchenlied. Im Sommer kommt
der Priester aus der Stadt und liest
hier Messe. Auch Hochzeiten und
Taufen werden abgehalten. Die
Ikonostase ist wunderschön. Die
Winterkirche hatte die Form eines
Schiffes. Daneben, zur Sommerkirche gehörend, stand ein großer Turm. Aber
auch die Winterkirche hatte ein eigenes Glockenspiel. Ein Mann spielte uns ein
Lied auf den vielen Glocken. Der ganze Bezirk der beiden Kirchen – dazwischen
befand sich der Friedhof – war als heiliger Bezirk von einer Steinmauer, die
obenauf einen Holzverbau hatte eingegrenzt. Er trennte so das Land der Priester
von jenem der Bauern.
Viele Bauten standen schon immer hier. Viele Häuser wurden aber auf anderen
Inseln abgebaut und hierher gebracht. So
ein schönes altes Bauernhaus. Alle Räume
sind noch ausgestattet. Wir konnten alle
Einzelheiten besichtigen. Auch zeigten
Museumsangestellte, wie gewohnt und
gearbeitet wurde. Eine Frau webte, in
einem anderen Raum häkelte eine. Vor
einem Nebengebäude hackte ein Mann
Holzschindeln. Ein anderer schnitzte
Holzfiguren und hoffte sie zu verkaufen.
Im
ersten
Stock
wohnten
die
unverheirateten Mädchen des Bauern. Sie
hatten rote Bänder auf den Balkon hinaus
gehängt, was für die Burschen des Dorfes anzeigte, dass es noch Mädchen gab,
die zu heiraten waren. Wurden die Streifen weiß von der Sonne, wurden die
Mädchen alt.
Unser Führer sprach sehr gut und ausführlich. Er war ein ruhiger Mensch, der nie
den Überblick verlor. Sachkundig erklärte er jedes Detail.
Auch im Wirtschaftsteil des Hauses gab es noch alle Werkzeuge. Vieles ist
ähnlich wie bei uns in Österreich.
Unten am See, gegenüber vom Bauernhaus die Sauna. Dies war der Wasch- und
Pflegeplatz. Nach dem Schwitzen konnte man gleich in den See gehen. Im
Winter wurde er dazu aufgehackt. Daneben ein Boot mit Fischernetzen. Der
Fluss sei sehr fischreich. Dutzende Arten gibt es hier.
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Auch am Schiff aß ich fast täglich einen Fisch.
Die Landschaft wirkte sehr frisch. Fette Wiesen mit hohem Gras und vielen
Blumen waren zwischen den verschiedenen Gebäuden. Auch neue Gebäude
wurden errichtet. Eigentlich
historisch alte, die woanders
abgebaut und hier wieder
errichtet wurden.
Eine kleine Kapelle unterschied
sich in der Bauweise von der
Kirche. Hier durfte keine
Messe gefeiert werden. Die
Bauern machten hier ihre eigenen Feiern und lasen aus der Bibel. Nur
Begräbnisse wurden in Kapellen abgehalten. Auch diese Kapelle hatte Glocken
und ein Mann spielte für uns. Wir bedankten uns mit Applaus.
Eine Windmühle, bei der man das ganze Gebäude drehen konnte und so das Rad
immer am Besten im Wind positionierte. Mit einem Hebel konnte es gedreht
werden. „Zwei Männer oder eine starke
russische Frau“ – so sagte der Führer – konnten
das Haus bewegen.
Oft sind die Holzbauten abgebrannt. Immer
wieder hat man sie neu aufgebaut. Heute ist auf
der ganzen Insel Rauchverbot und das ganze Jahr
über liegt auf der Rückseite ein Feuerwehrschiff,
das rund um die Uhr mit Feuerwehrmännern
besetzt ist. Gegen Blitzschlag haben die Bauten
Blitzableiter.
Wir waren fast drei Stunden unterwegs. In einem
Holzhaus, in dem sich ein Geschäft befand
erstanden wir einen kleinen Führer. Alles was
wir gesehen hatten war darin abgebildet. Selbst
hatten wir 150 Fotos geschossen. Irgendwie
muss ich das zu Hause auf ein erträgliches Maß
reduzieren.
Ein Holzsteg führte uns zurück zur Anlegestelle.
Es gab zwei Anlegestege. Ein alter verkommener
Bahnhof für die Einheimischen und ein neu
hergerichteter, aber trotzdem historischer für die
Touristen. Viele Souvenirgeschäfte säumten die letzten Meter. Auch einen
Supermarkt gab es. Alles war hier teurer. Am Anlegesteg selbst stand noch ein
kleiner Container, in dem ein Postamt untergebracht war.
Diese Insel – wir hatten nicht sehr viel erwartet – war ein tolles Erlebnis. Viele
Fotos haben wir gemacht und viele Erinnerungen blieben im Kopf zurück.
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Wir kauften noch Mineralwasser und gingen an Board. Um 17 Uhr legte unser
Schiff ab. Inzwischen kamen zwei weitere Schiffe derselben Bauart wie unseres.
Sie ließen zuerst uns hinaus fahren und legten dann an. Auch das Tragflügelboot
mit Arbeitern des Museumsdorfes fuhr ab.
Es war windig an Board. Ich blieb aber noch am Deck und ließ alles Gesehene
nochmals an mir vorbei ziehen. Vieles fotografierte ich nochmals. Vielleicht war
das Licht jetzt am Abend besser als zu Mittag bei der Ankunft.

Leider ist mir dann in der Kabine mein Computer abgestürzt. Die Speicherkarte
des neuen Fotoapparats enthielt Fotos, die nicht kopierbar waren und den
Rechner abstürzen ließen. Mehrmals musste ich abstellen und mit
Reparaturprogrammen handieren bis ich endlich wieder den Betrieb aufnehmen
konnte. Wir mussten aber Abendessen gehen. Es gab Lachs. Auch im Onegasee,
auf dem wir fuhren leben Lachse.
Um 21 Uhr dann ein Konzert der Schiffsband. Die blonde Saiteninstrumentenspielerin ist eine sehr gute Musikerin. Nicht nur technisch gut, auch
musikalisch begabt. Es ist ein Vergnügen ihr zuzuhören. Sie spielten russische
Musik und begannen mit einer Straußpolka.
Nachher zogen wir unsere Jacken an und gingen ans Vorderdeck. Es war aber zu
windig um sich im Freien aufzuhalten. So gingen wir in unsere Kabine zurück
und tranken aus unserem Wodka. Dazwischen kopierte ich Hannelores Fotos.
Es war taghell. Die Insel des heutigen Nachmittags war der nördlichste Punkt
unserer Reise. Hier geht die Sonne nicht unter.
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Onegasee-Swir-Mandrogi-Ladogasee,
Donnerstag 1. Juli 2010
Durch den Bau des Kanals entstanden eigene Dörfer, die zuerst die Arbeiter der
Baustelle beherbergte und heute zum Service hier wohnen.

Heute wurden wir um 7 Uhr durch den
Boardlautsprecher geweckt. Wieder ein
Kuckuck und Vogelgezwitscher. Unser
Reiseführer erklärte das Tagesprogramm.
Eine Viertelstunde später das Frühstück.
Die Salzburger waren schon gegangen
und fertig. Die Oberösterreich etwas vor
uns.
Vor und nach dem Frühstück gingen wir
eine Runde am Deck, auch wenn es kalt
war. Das brachte mich zum vollständigen
Erwachen.
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Um 9 Uhr legten wir bei einem
künstlich aufgebauten Dorf an.
„Mandrogi“. Von einem reichen
Russen gebaut wohnen heute auch
Künstler hier, die in einsamen
Häusern ihrem Handwerk nachgehen
können. In zentralen Shops werden
ihre Werke verkauft.
Ein kleines Disney Land. Auch war
alles was es hier gab teuer und teurer
als anderswo. Das kleine Ringelspiel,
das ich mir kaufen wollte kostete hier
schon drei Mal so viel als noch vor
zwei oder drei Tagen in den
Provinzstädten.
Wir hatten zwei Stunden zur freien
Verfügung. Man gab uns am Schiff
Broschüren und einen Lageplan, nach
dem wir die Anlage abwandern
konnten. Das Gehen tat nach dem
vielen Sitzen am Schiff ganz gut. Hier konnte ich auch erstmals unser Schiff in
voller Länge und bei gutem Sonnenlicht fotografieren. Es gab viele Bremsen und
andere Insekten. Wir mussten uns mit unserem Insektenspray einschmieren.
Auf Hannelores Besichtigungsplan stand an
erster Stelle das Wodkamuseum. Das war
aber enttäuschend. Ein Geschäft, bei dem
man Eintritt zahlen musste. Drei Euro pro
Person, nur um innen fast 3000
Wodkaflaschen zu bestaunen. Manche sehr
ausgefallen. Flaschen, die in einem Ensemble
ein Schachspiel ergaben. Die Bauern waren
dann nur mehr Stamperl. Aber auch große
Eier aus Glas, Flaschen die U-Booten glichen
und unzählige andere Marken. Hier gab es
die meisten Gelsen. Man hätte hier vier
Schnäpse verkosten können. Um 9 Uhr früh
war uns das zu anstrengend. Wir bekamen
jeder eine kleine Flasche Wodka mit. Ein teurer Wodka für drei Euro.
Wir gingen durch den Wald an kleinen Holzhäusern, die am Fluss standen
entlang. Das tat ganz gut. Die Häuser waren sehr hübsch hergerichtet und waren
von Künstler – zumindest sahen die Einwohner so aus – bewohnt. In einem
großen Blockhaus sahen wir die Künstler dann auch arbeiten. Wie sie Holzeier
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und Schatullen bemalten. Wie sie diese Holzpuppen drechselten und nachher
lackierten. Viele Bilder waren ausgestellt. Es war nett durchzugehen. Auch
Glasfensterteile wurden hier produziert.
Durch den Wald kamen wir an einem Badesee
vorbei. Am Fluss kam unser Schwesterschiff
vorbei, das dann auch anlegte. Ein leeres
Tankschiff fuhr die Gegenrichtung hinunter
Richtung Süden.
Weiter hinten im Wald ein Pferdestall. Wir duften
überall hinein gehen. Ein Kutschenpferd wurde
gerade gebürstet und mit einem Staubsauger
gereinigt. Später wurde es an eine Kutsche
gespannt. Zwei kleine Mädchen tätschelten das
Pferd. Es sah mich immer sehr interessiert an. Im
Stall standen in Kojen noch weitere, sehr schöne
Pferde.
Durch den Wald gab es Rennstrecken für
Trabrennen. Etwas versteckt im Wald eine
Autowerkstätte. Alles etwas primitiv.
In einem Hotel suchten wir eine Toilette. Auch
dieses Haus war aus Holz gebaut
und mit alten Möbeln eingerichtet.
In
einem
kleinen
Landwirtschaftsbetrieb – wo es
stark stank – wurden Hühner und
Enten gehalten und gezüchtet. Mit
wärmenden Lampen wurden die
Eier zum Brüten gebracht.
Es gab auch viel Abwechslung für
Kinder. Ein Bogenschießstand,
Schaukeln, Hutschen und ein
Fußballplatz. Boote, Kanus am
See, aber auch Motorboote.
Freizeit pur. Viel Abwechslung.
Das nahe Sankt Petersburg lockt
hier auch im Winter Urlaubsgäste
an.
Mit einer kleinen Fähre fuhren wir
zum anderen Ufer. Ein Seil war im
Wasser gespannt. Ein Mann musste
einen Pflock drehen um das Seil
aufzurollen und brachte uns so

65

hinüber. Die Arbeit sah sehr primitiv aus. Er musste wie ein Kamel im Kreis
gehen. Auf der anderen Seite des Nebenflusses ein Rundgang, der an
verschiedensten Tierkäfigen entlang führte. Hasen, verschiedenste Vögel, ein
Fuchs, Elche, Enten und anderes Getier. Nicht alle ließen sich sehen. Manche
versteckten sich in ihren Käfigaufbauten. Bei manchen stank es, manche hielten
ihre Käfige sauber.

Dazwischen große Holzfiguren aus Märchen. Es sah mystisch aus.
Rechtzeitig zum Mittagessen kamen wir mit der Fähre zurück. Wir gingen quer
über die Wiese zum Restaurant. Bänke und Tische waren im Freien aufgestellt.
Die beiden Oberösterreicher hatten schon einen eigenen Tisch. Wir setzten uns
dazu und holten uns vom Buffet Salat. Für das Schaschlik mussten wir uns
anstellen. Von offenen Grills nahm ein Koch die Spieße mit den

Fleischstückchen ab. Dazu gab es gelben Reis und ein Glas Rotwein. Der
Rotwein war nicht Unterhosenfreundlich. Er zog diese in den hinteren
Körperteil, so sauer war er. Trotzdem schmeckte uns das Essen. Wir
fotografierten uns gegenseitig. Dann begann eine Musik zu spielen. Sie wurde
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zunehmend lauter. Es war gut diesen Platz zu verlassen. Vorher aßen wir noch
einen Beerenkuchen und tranken Kaffee. Das Besteck und die Teller waren nicht so romantisch - aus Plastik.
Um 12 Uhr legte das Schiff wieder ab. Auch die Anlegestege sahen historisch
und alt aus. Wir fuhren den Fluss weiter Richtung Ladogasee zu, der letzten
Schleuse unserer Reise entgegen.
Fabriken, Landhäuser, ankernde Schiffe lockerten die durchgängige
Waldlandschaft auf. Am Nachmittag wurde der von einem eigenen
Schiffskameramann gedrehte Film vorgeführt. Jeder von unserer Gruppe kam
darin als Filmstar vor. Der Grund ist wohl der, dass jeder den Film kauft.
Hannelore war müde und wir tranken eine Tasse Kaffee in der vorderen Bar, wo
wir die Landschaft auf uns zukommen sahen. Eine holländische Reiseführerin
gab ihrer kleinen Gruppe eine Erklärung. Das störte uns beim Lesen und wir
gingen in unsere Kabine zurück um dann nach außen zu übersiedeln.
Um 17 Uhr hatte ich meine letzte Russischstunde. Ich wurde gleich zu Beginn
gefragt und antwortete falsch. Wir hatten auch ein Gedicht zu lernen und ich
konnte nicht alle Zeilen.
Heute lernten wir noch neue Worte. Zum Abschluss dann ein Test, den wir zu
Viert am Tisch lösten und alle bekamen eine 5. Die beste russische Note.
Um ½ 7 Uhr dann das Captains Dinner. Der Kapitän gab jedem Gast beim
Betreten des Restaurants die Hand. Das Personal stand Spalier. Reden wurden
gehalten. Das Essen war heute sogar mit Kaviar und Wodka. Nachher war in der
Bar am letzten Deck eine Show, die von den Gästen gestaltet wurde. Ein
Wolgachor. Hier wurde – wie unser Russischkurs – mehrere Tage geprobt. Dann
zwei Theaterstücke, wo auch Gäste Schauspieler waren. Es war sehr sehr lustig.
Wir haben viel gelacht.
In der Bar am vorderen Teil des Schiffes ließen wir den Tag ausklingen.
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Ladogasee-Newa-St.Petersburg,
Freitag 2. Juli 2010
Am Morgen sagte der Reiseführer nach seinen Tagesankündigungen immer die

Ergebnisse der gestrigen Weltmeisterschaftsmatches durch. Ich habe derzeit
wenig Bezug zu diesen Spielen und dem Ablauf der südafrikanischen
Weltmeisterschaft.
In
Erinnerung blieb mir nur das
Zwischenrundenspiel
Deutschland gegen England.
Zwei
Welten
prallten
aufeinander. Eigentlich ein
Finalmatch,
dass
durch
Auslosungen schon vorher kam.
England verlor und musste
heimfahren. Deutschland ist
schon immer die bessere
Turniermannschaft gewesen.
Leider mussten wir heute schon
um 7 Uhr aufstehen. Zu früh,
weil wir ja erst nach Mitternacht
ins Bett kamen. Um ½ 7 war ich
wach, aber hatte nicht die Kraft
aufzustehen. Der Urlaub war bis
jetzt sehr schön. Ich bin auch
stolz darauf, dass ich seit
vielleicht zwanzig Jahren erstmals über eine Woche keine Emails gelesen habe.
Was mir aber wirklich fehlt ist Schlaf. Es begann mit der ersten Nacht in
Moskau, die nur aus 3 Stunden Schlaf bestand. Dieses Defizit konnte ich all die
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Tage nie mehr aufholen. Ganz im Gegenteil; ich blieb immer unter meinem
Minimumquantum, das ich brauche.
Müde schleppte ich mich zum
Frühstück. Inzwischen war
unser Schiff in Sankt Petersburg
eingelaufen. Wir passierten
nach
den
vielen
Tagen
unendlicher
Natur
wieder
Zivilisation.
Große
Wohnhäuser, Fabriken und viele
Autos. Um 8 Uhr legte das
Schiff an. Zuerst drehte es am
Newa Fluss um, um schon in
die Fahrtrichtung nach Moskau
zu stehen. Wir machten an
einem schon am Pier liegenden
Schiff fest.
Wir waren in Sankt Petersburg.
Heute wurde mir auch erstmals
bewusst,
dass
es
nicht
PeterSburg, sondern Peterburg

heißt. Peter der Große, der Gründer der Stadt hatte Holland als Vorbild und in
Holländisch heißt es eben Petersburg. Jury sprach es auch immer so aus und ich
dachte, das sei sein schlechtes Englisch. Ich hatte im Unrecht getan.
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Um ¾ 9 fuhren
wir mit Bussen
in die Stadt.
Dazu gingen wir
durch
das
Nebenschiff an
Land.
Heute waren wir
nicht unter den
Ersten
und
mussten daher
mit einem Platz
in der letzten
Reihe im Bus
Vorlieb nehmen.
Das war aber gar nicht so schlecht, weil die letzte Reihe etwas höher ist als die
davor liegenden. Die Führerin war eine ältere, etwas dickliche Frau. Sie hatte
einen typisch russischen Humor, der sich durch Wortspiele zum Ausdruck
brachte. Mir schien das – auch bei den vorangegangenen Führern – sehr
beachtlich, weil sie sich sprachlich in Deutsch – was ja für sie eine
Fremdsprache ist – genauso bewegten, wie es im Russischen üblich ist.
Der Verkehr in die Stadt hinein war in den Morgenstunden sehr dicht. Wir
standen mehr als wir fuhren. Am rechten Newaufer näherten wir uns dem
Zentrum. Die Straße erinnerte mich an die Straße am Donaukanal in Wien
beziehungsweise an die Rive
Droite in Paris. Der Busfahrer
nahm dazwischen eine kleinere
Nebenstraße, um den Staus
etwas auszuweichen. Vor der
Verklärungskathedrale – die nie
eine Kirche war – machten wir
den ersten Stopp. Der Busfahrer
musste eine Runde um den
Platz drehen, um zwischen den
vielen Bussen, die schon hier
waren einen Parkplatz zu
finden. Die Reiseführerin gab
uns zehn Minuten zum Fotografieren. Die Kirche hat das wunderbare helle Blau
und Weiß, wie es viele barocke russische Kirchen haben. Obenauf goldene
Kuppeln und Kreuze. Die Kreuze täuschen eine Kirche vor. Es ist aber ein
Konzertsaal. Jetzt am Morgen stand das Licht nicht gut zum Fotografieren.
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Kirchen sind eben nach Osten ausgerichtet und am Morgen steht die Sonne im
Osten. Das Portal ist also im Gegenlicht. Trotzdem war der Eindruck sehr schön.
Weiter ging es in die Stadt hinein.

Die zweite Station war die Blutskirche, die offiziell Auferstehungskirche heißt.
Sie ähnelt stark der Basiliuskathedrale in Moskau. Sie ist fast fertig renoviert.
Schon seit vielen Jahren stehen Gerüste, um die viele Keramiken und
Goldverzierungen auszubessern. Die Führerin gab uns wieder zehn Minuten.
Gleich daneben der Park mit vielen Statuen. Leider war er geschlossen, weil er
renoviert wird. Bis 2014 wird er nicht zugänglich sein. Sankt Petersburg ist eben
ein Museum, das immer wieder überarbeitet werden muss. Wunderschön auch
der Zaun aus Schmiedeeisen.
Ein kleines Kunstwerk.
Dahinter der Alexanderpalast.
Heute ebenfalls ein Museum.
Wunderschön steht er in roter
Farbe an einem Kanal und
neben dem Park.
Wir
fuhren
den
Newskyprospekt stadteinwärts.
Obwohl ich schon hundert Mal
in der Stadt war gefallen mir
diese wunderbaren Bauten
immer
wieder.
Dementsprechend
fleißig
fotografierte ich die vielen
schönen Häuser, die zu Hause
schon als Fotos von früheren
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Reisen liegen. Sankt Petersburg ist aber jedes Mal gepflegter und dadurch
schöner geworden.

Auch lernte ich wieder Neues dazu. In einem Haus vor dem Platz der
Isaakskathedrale – der viertgrößten Kuppelkirche der Welt – war Tschaikowsky
gestorben. Er hatte hier eine Aufführung. Nachher wollte er Sekt trinken. Den
gab es nicht. Man brachte ihm ein Glas Wasser. Das Wasser war verunreinigt
und drei Tage später starb der Komponist. Oft bin ich auf meinem Heimweg von
den Vorlesungen an der Moika zu meiner Professorenwohnung im Angliski
Propekt vorbeigegangen und habe das nicht gewusst.
Am Platz vor der Isaakskathedrale blieben wir wieder stehen. Wie schon bei den
Stopps vorher gab sie uns zehn Minuten. Hannelore nützte den Stopp um ins
Astoria Hotel auf die Toilette zu gehen. Dieses Hotel war das erste, das ich mit
meiner Firma nach der politischen Wende ausstatten durfte. Oft habe ich hier
auch gewohnt. Es war das erste westliche Hotel.
Das Rathaus – so sagte die Führerin – war von einem österreichischen
Architekten geplant worden. Das hatte ich nicht gewusst, obwohl ich schon
mehrmals drinnen war und stolz darauf sein kann den ersten Bürgermeister nach
der Wende persönlich kennengelernt zu haben. Ein engagierter und sehr
gescheiter Mensch. Sankt Petersburg hatte immer sehr intellektuelle
Bürgermeister.
Wenige Meter nach dem Platz stoppten wir vor einem Souvenirgeschäft. Hier
konnten alle auf eine Toilette gehen. Typisch: die Führerin hat einen Vertrag mit
dem Besitzer und bekommt für alles Gekaufte eine Provision. Ich ging
gegenüber ins Hotel Radisson, wo ich Geld wechselte und eine vornehme
Toilette besuchte, bei der ich mich nicht anstellen musste.
Vorbei an der Statue von Peter dem Großen fuhren wir auf die andere Seite der
Newa, auf die Vasiliinsel. Hier hatte ich viele Gespräche mit den Kollegen der
Holografie. Russland war Jahrzehnte mit dieser Technologie führend, konnte sie
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aber auf Grund fehlender Logistik nicht umsetzen. Viele Filmplatten habe ich
von hier bekommen, die wir gleich wegschmeißen mussten, weil sie unbrauchbar
waren. Aber gleich war
wieder
Spitzenqualität
dabei.
Viele schöne Palais
reihen sich am Ufer
entlang auf. Museen, die
ich schon besuchte und
die
Akademie
der
Wissenschaften. Vorne
an der Spitze der Insel
die Börse und die zwei
roten Säulen mit Statuen,
die die vier wichtigsten
Flüsse
Russlands
verkörpern. Für uns hatte
die Wolga die größte
Bedeutung
gewonnen.
Von hier aus sah man auch sehr gut auf den Newafluss und hinüber auf die Peter
Festung. Die Sonne beschien die Palais, die am Flussufer standen. Ein genauer
Verbauungsplan regelte es, wie die aus Moskau übersiedelten und damit ihrem
Zaren nachgereisten Aristokraten bauen durften.
Weiters blieben wir beim Schiff Aurora
stehen. Hier wurde der Schuss abgegeben,
der die russische Revolution ausgelöst
hatte. Die Führerin meinte, dass dies auch
den
Ausschlag
zum
Ende
der
Österreichisch-Ungarischen
Monarchie
gegeben hätte. Niemand widersprach.
Keiner aber wusste was sie damit sagen
wollte.
Das Flussufer wurde hier verbaut. Das alte
Hotel Sankt Petersburg sieht immer noch
nicht voll renoviert aus.
Am rechten Ufer fuhren wir dann zurück
zum Schiff.
Allen Leuten kann man es nicht recht
machen. Einige beschwerten sich, dass sie
nicht mehr Zeit bei den einzelnen Punkten
hatten. Dabei hatte die Führerin mit diesem Programm einen sehr guten
Überblick über die Stadt gegeben. Alle wichtigen Dinge sind vorgekommen. Um
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mehr zu sehen und zu erfahren muss man sich eben mehr Zeit nehmen und Jeder
kann selbst aussuchen wie lange er wo noch vorbeigeht.
Unsere Gruppe war die erste, die beim Schiff zurück war. Die Führerin meinte,
in der kommunistischen Zeit hätte man dieses Zeitmanagement als Übererfüllung
der Ziele bezeichnet.

Demnach waren Hannelore und ich auch alleine beim Mittagessen. Nachher
legten wir uns kurz nieder und schliefen auch etwas ein, bis uns die Stimme im
Lautsprecher weckte, die zu weiteren Exkursionen aufrief. Wir aber machten uns
auf eigene Faust auf.
Zu Fuß gingen wir zur Metro vor. Es war ein sonniger Tag. Am Ufer war ein
Park mit Blumen angelegt. Die Straße wurde ausgebessert. Das stank nach Teer.
Der Verkehr kam zum Stocken und wurde durch die Baumaschinen auf eine
Spur zusammen gedrängt. Weiter vorne dann einige Geschäfte und der runde
Bau der Metro.
Ich kaufte vier Jetons. Tief führte die Rolltreppe hinunter. An manchen Stellen
liegt die Metro hier 90 Meter tief. Sankt Petersburg liegt in einem Sumpfgebiet
und man musste tief hinunter um auf festen Grund zu stoßen.
Die Rolltreppe ist steil. Wenn man die am heraufkommenden Band Leute
anschaute glaubte man, dass sie schief stünden. Die Stangen der Werbetafeln
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zeigten uns dann aber, dass die Treppe so steil war. Unten saß – wie bei uns im
Winter ein Liftwart – eine
Dame und passte auf, dass
Niemand stürzte.
Wir hatten bis zum
Zentrum fünf Stationen.
Die Abstände waren groß.
Der Zug fuhr sehr schnell.
Es waren alte Waggons,
aber es war sauber. Nichts
war angeschmiert wie oft
bei uns. Die Stationen, die
weiter im Zentrum lagen
hatten
eigene
Bahnsteigtüren. So kann
weniger passieren. Die
Waggontür öffnet genau mit der Bahnsteigtür.
Im Newski Propekt brauchten wir lange um hinaus zu kommen. Lange Wege.
Mehrere Rolltreppen und dann waren wir wieder am Tageslicht. Dort wo ich
auch ankommen wollte. Wir versuchten Konzertkarten für Samstag zu
bekommen. Ich ging mit Hannelore in die Symphonie, in ein Konzerthaus und
dann in ein Kartenbüro. Nichts passte uns wirklich. Ich verschob die
Entscheidung auf das Marinski Theater.
Im Café Singer – eigentlich eine Buchhandlung – kauften wir uns im ersten
Stock Kaffee und aßen einen Kirschkuchen gemeinsam. Alles ist in Russland
teurer geworden. Zwei Kaffee, ein
Strudel und ein Mineralwasser kosteten
30 Euro. Wir hatten aber einen schönen
Blick auf die Hauptstraße. Im ersten
Stock gab es nur russische Bücher.
Russen lesen sehr viel.
Das konträre Programm war es dann, als
wir die Universität besuchten. Ich sprach
mit einem Vizerektor und zeigte
Hannelore die Mensa, Hörsäle und
Büros. Typisch auch als wir weggingen
beendete auch die Sekretärin des Vizerektors ihren Arbeitstag und fuhr
telefonierend in einem schicken Auto weg. So haben sich die finanziellen
Situationen der Russen verändert.
Der Nachmittag wurde zu einem langen Wandertag. Entlang der Moika führte
ich Hannelore bis zum Marinskitheater. Wir versuchten im Konservatorium
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Karten für ein Konzert zu bekommen und waren dann aber im Marinsitheater
erfolgreich.

Von hier dann in meine Lieblingskirche, die nahegelegene Marinekirche. Den
Angliski Prospekt, wo meine Professorenwohnung ist, ließen wir wegen
Müdigkeit aus. Die Kirche war im
unteren Teil offen. Die Oberkirche im
ersten Stock ist nur zu Festtagen und
an Sonntagen offen. Es war gerade
eine Taufe. Hannelore war begeistert.
Wir blieben bis das Kind ausgezogen
und vom Pfarrer voll in das Wasserfass
getaucht wurde.
Hier im Park der Kirche war Ruhe und
Frieden.
Entlang eines Kanals gingen wir dann
wieder in Richtung Newski Prospekt.
Ich kannte diese Gegend nicht, aber ich
hielt die Richtung. Viele Menschen
waren auf den Straßen. In einem Park
sonnten sie sich im Rasen, als wäre es
ein Freibad.
Dann kamen wir zu einem sehr
belebten Platz. Viele Geschäfte. Viele
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Menschen, die in Cafés und Restaurants im Freien saßen. Eine tolle Stimmung,
auch wenn unsere Füße schon sehr weh taten.
Bei der Universität handelten wir mit einem Bootsbesitzer für eine Rundfahrt. Er
konnte nur Russisch. Wir fragten an weiteren Booten. Keiner sprach Englisch.
Erst weiter vorne trafen wir dann auf eine Alternative. Die Führung war in
Russisch, aber man gab uns einen Audioführer. Das kostete zwar 200 Rubel
mehr, aber war OK. Wir saßen gleich in der ersten Reihe. Das Boot fuhr eine
Stunde mit uns durch Kanäle und auf der Newa. Alles, was wir schon gesehen
hatten, sahen wir jetzt von der Bootsperspektive. Das Boot schaukelte manchmal

sehr stark. Jetzt am Abend fuhren auch die Städter mit ihren Booten eine Runde.
Manchmal der Vater am Steuer und die Kinder und die Frau hinten. Manchmal
nur rasende Männer. Waghalsige Überholmanöver. Aber es passierte Nichts.
Nun hatten wir nur mehr einen kurzen Weg bis zur Metro, die uns zum Schiff
zurück brachte. Der erste Tag in Sankt Petersburg war anstrengend, aber schön.
Mit einer Flasche Bier, die wir uns im Supermarkt am Heimweg noch kauften
setzten wir uns aufs Deck und sahen der tief stehenden Sonne zu. Müde kamen
wir ins Bett.
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St.Petersburg, Samstag 3. Juli 2010
Als wir uns gestern Nacht niederlegten sagte Hannelore zu mir „Mach bitte das
Fenster zu“. Das war aber zu. Wir
lagen neben einem Schiff, dessen
Motor oder - war es die
Klimaanlage? – gegenüber von
unserem Fenster lag. Es war
unbeschreiblich laut. Für mich
weniger Problem. Erstens war ich
sehr müde und zweitens hatte ich ja
Oropax. Hannelore – so sagte sie –
schlief erst nach ½ 2 ein.
Das Frühstück schmeckte uns heute
besser, weil wir ja kein Abendessen
hatten und der Magen leer war.
Es blieb noch etwas Zeit, bis wir
um 9 Uhr in die Eremitage
abfuhren. Wieder in die schon
gewohnten Gruppen eingeteilt.
Heute am Samstag war weniger
Verkehr und wir kamen rasch vorwärts
und waren noch vor zehn Uhr vor der
Eremitage. Sie sperrte erst um zehn Uhr
auf.
„Die Kunst ist für die Ewigkeit
gemacht. Das menschliche Leben aber
nicht. Demnach können wir nicht alles
in der Eremitage anschauen. Wir
müssen die Besichtigung unserem
Leben anpassen.“ Mit diesen Worten
eröffnete unsere Führerin den Tag. Wir
hatten dieselbe wie am Vortag. Eine
ältere,
dickliche
Frau,
die
ununterbrochen redete. Sie hatte auch
eine laute Stimme. Sie behandelte uns
wie kleine Kinder und redete meist
über organisatorische Dinge. Wann wir
wo hingehen müssen, wann ein

78

Toilettenbesuch angebracht ist. Wo wir uns wieder treffen. Was ist wenn Jemand
verloren geht.
Sie machte aber eine ganz gute Führung. Ich sah wieder viele neue Dinge in der
Eremitage. Ich war doch schon
ein Dutzend Mal hier. Das erste
Mal 1964. Daran kann ich mich
aber nicht mehr erinnern. Ich
weiß nur, dass der Eingang an
der Stirnseite des Gebäudes
war. Meine Kollegen brachten
mich immer wieder her. Jene in
Alcatel
und
die
Universitätskollegen. Vermisst
habe ich die Ausstellung der
Tochter von Hausner. Ich mag
ihre Bilder sehr gern und sie hatte hier eine
Ausstellung als ich auch hier war. Eine
Kunsthistorikerin brachte ich einmal Geld mit.
Gleich nach der politischen Wende ging es den
Leuten sehr schlecht und eine Familie aus der
Pfarre bat mich immer wieder, wenn ich nach Sankt Petersburg fuhr etwas
mitzunehmen. Ja, ich kam nach der Gründung der Firma fast jedes Monat. Später
dann als Professor der State University for Telecommunications“ ein Mal im
Jahr, um meiner Pflicht als Lehrender nachzukommen und eine Vorlesung –
meist im Block - zu halten.
Heute konzentrierte ich mich beim Fotografieren auf die Räume und nicht auf
die
einzelnen
Bilder
und
Werke. Diese
kann ich in
Katalogen – und
davon
sind
schon viele zu
Hause und auch
heute habe ich
wieder
einen
gekauft – besser
anschauen.
Aufgenommen
von
professionellen
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Fotografen. Drei Millionen Kunstwerke hat die Eremitage. Zwei Drittel sind in
Depots. Trotzdem reicht ein Leben fast nicht aus
um alles anzuschauen.
Im Menschen steckt schon eine Sammlersucht. So
wie ich von überall Dinge heimbringe und wir
immer wieder Bilder kaufen, die wir alle gar nicht
mehr aufhängen können, haben diese reichen
Aristokraten und Könige und
Zaren
Kunstwerke
zusammengekauft.
Sie
mussten
eigene
Räume
schaffen um sie aufzuhängen,
auszustellen. Die Zarin fühlte
sich im Winterpalast an der
Newa nicht wohl und ließ
sich daneben die Eremitage –
eine Einsiedelei – bauen, in
der sie sich wohler fühlte, in
die sie sich zurückziehen
konnte. Später wurde das die
Ausstellungshalle und heute ist der ganze Winterpalast eine Eremitage – eine
Ausstellungshalle – geworden. Von
Einsiedelei
kann
bei
den
hunderttausenden Besuchern keine
Rede mehr sein. Nur mehr die
Worthülse blieb. Das viertgrößte
Museum der Welt zieht seine
Besucher an.
Diesmal gab es auch eine
Sonderausstellung über Picasso.
Man durfte im ganzen Haus
fotografieren. Nur Blitzlicht war
verboten.
Um 12 Uhr war die Führung zu
Ende. Die Gruppe fuhr zum Schiff
zurück. Wir blieben in der Stadt.
Zuerst kauften wir eine Karte, die
wir an Opa schrieben. Dazu musste
ich im Postamt, das sich im
Museum befand eine Briefmarke
kaufen. Wir erstanden auch einen
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neuen Katalog der Eremitage.
Dann gingen wir hinaus auf den schönen Platz
vor der Eremitage. Das Gebäude, in dem sich das
internationale Fernamt befindet stand gegen die
Sonne und war schwer zu fotografieren. Dafür
bot sich die weiß-grüne Eremitage besser an. Das
Licht der Sonne zeichnete Schatten in den
Ornamenten der barocken Fassade. Wir gingen
auch zu den Nebentrakten. Viele Fotos wurden
geschossen.
Durch einzelne Wohnhäuser – ich kenne die
Wege hier sehr gut – kamen wir ohne
Touristenstrom vorwärts. Im Hof bei einem
Krankenhaus setzten wir uns in ein Café. Wir
aßen Hühnersalat und tranken Coca Cola.
Eigentlich war es Pepsi Cola.
Durch weitere Innenhöfe kamen wir zum Kanal,
der die Blutskirche freigab und dann weiter zur
Metro am Njewski Propekt. Wir fuhren zwei
Stationen zum Njewski Kloster. Das ist ein nicht so touristisches Kloster. Man
darf (offiziell) auch nicht fotografieren.
In der Kirche war gerade eine Taufe.
Dieses Baby – es war schon ein
Kleinkind – schrie die ganze Zeit. Alle
Frauen trugen Kopftücher. Fast
ausschließlich Russen kamen hierher
um zu beten und Wünsche am Grab des
heiligen Njewski zu hinterlassen.
Einzeln traten sie vor den Sarkopharg,
küssten den Deckel und beteten. Ob
alle ihre Wünsche dadurch in Erfüllung
gehen? Zumindest die Hoffnung wird
so aufrecht erhalten.
Dann gingen wir in den Friedhof.
Teilweise war er verfallen. Teilweise
sehr gut gepflegt. Hinter der Kirche die
neueren Gräber. Wir besuchten auch
das
Grab
des
ehemaligen
Bürgermeisters Sobzak, den ich noch
selbst gekannt habe. Als Kollegen an
der Universität und als Bürgermeister.
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Als ich die Alcatel Russia in Sankt Petersburg gegründet hatte war ich bei ihm
im Rathaus eingeladen. Eine beeindruckende
Persönlichkeit.
Viele Gebäude waren hier schon sehr
verfallen. Trotzdem war alles sauber gehalten.
An manchen Gebäuden begann man zu
restaurieren.
Beim Eingang zwei weitere Friedhöfe mit den
berühmten Menschen. Hier mussten wir
Eintritt zahlen. Wir besuchten die Gräber von
Tschaikowski,
Dostojewski,
dem
Mathematiker Euler und dem Gründer der
Universität in Moskau und Sankt Petersburg
Leomonosow. Der Eintritt zu den Friedhöfen
betrug je 200 Rubel, hatte sich aber gelohnt.
Hier gab es sogar eigene Friedhofsführungen.
Zurück zur Metro suchten wir nach einem
Kaffeehaus, wurden aber nicht fündig. So fuhren
wir zurück zum Schiff. Es war dieselbe Linie, mit
der wir aus der Stadt gekommen waren. Drei
weitere Stationen.
Als wir zum Schiff zurück kamen gingen wir auf
einen Kaffee in die Panoramabar. Nun,
sehr viel Panorama gab es nicht mehr,
weil rundherum Schiffe vor Anker
lagen. In Dreierreihe waren sie am
Ufer angebunden. Unseres dazwischen
in der Mitte. Keine Aussicht mehr.
Zum Kaffe aß ich eine Mehlspeise, die
ich vorher im Supermarkt gekauft
hatte. Gemeinsam mit Mineralwasser.
Hier gab es auch Wodka.
Ich musste zwei Mal die stark
befahrene Straße queren. Hannelore
ging inzwischen voraus.
Zurück in der Kabine packte ich den
Computer aus, um das Erlebte
aufzuschreiben. Ich wollte die Schuhe
ausziehen
und
gegen
meine
Badeschlapfen tauschen. Ich bückte
mich um meine Pantoffel hinter dem
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Bett hervorzuheben und krachte dabei mit dem Kopf an die Ecke des Tisches.
Wie benommen lag ich da. Ich
hatte auch eine kleine Platzwunde
und Kopfweh.
So konnte ich nicht mehr – wie
geplant – aufs Sonnendeck gehen.
Der Verdacht einer kleinen
Gehirnerschütterung war gegeben
und da wäre die Wärme der Sonne
sicher nicht gut gewesen. Ich legte
eine kalte Mineralwasserflasche
auf und legte ich mich kurz aufs
Bett. Unruhig wie ich bin, hielt ich
das nicht lange aus. Lesend und
Schreibend verbrachte ich die Zeit
bis zum Abend. Wir disponierten um und gingen noch Abendessen. Frisch
geduscht und schön angezogen
waren wir die ersten an unserem
Tisch. Alle bestaunten uns, wie
wir angezogen waren. Um ½ 7
fuhren wir los. Es war ein
schöner
und
heißer
Sommerabend. Die Leute waren
lustig und ausgelassen. Mit der
Metro fuhren wir in die Stadt.
Nach einigen Stationen stiegen
wir um und erreichten dann den
stark belebten Platz, der
Endstelle dieser Linie. Nun
hatten wir einen längeren
Fußmarsch vor uns. Die Gegend des Marinski Theaters hat keinen U-Bahn
Anschluss. Wir folgten einem Kanal, der sich zwar in Schlangenform vorwärts
entwickelte, aber er führte sicher zum Theater. Viele Leute promenierten. Eine
schöne Gegend. Eine schöne Wohngegend mit Bäumen und der Ruhe des
Wassers.
Im Theater waren viele Busse vorgefahren. Alle Leute schön gekleidet. Die
Einheimischen besser als die Touristen. Manche fuhren mit Hut am Kopf im
Taxi vor.
Eigentlich waren wir der Meinung in ein Chopin Klavierkonzert zu gehen. Es
stellte sich dann als Ballettabend, der das Leben von Chopin zum Thema hatte
heraus. Es war wunderschön und passte auch viel besser zum Marinski Theater.
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Unsere Sitze waren in der „Belle Etage“. Wir gingen
hinauf. Vorher eine Sicherheitskontrolle. Ich kaufte
ein Programm. Wenige Minuten vor Beginn sperrte die
Platzanweiserin die Zugänge auf und wies uns unsere
Plätze an. Wir hatten zwei in der zweiten Reihe. Ich
blieb am Rand stehen, weil in der ersten Reihe der
Ecksitz frei war. Ich wollte, dass sich Hannelore
hinsetzt, aber sie war zu feige. So nahm ich ihn und
hatte einen wunderbaren Blick. Ein buntes Bühnenbild.
Eine klassische Inszenierung. Konservative Kostüme,
aber das ist es, was wir uns von Sankt Petersburg
erwartet hatten. Es wurde das Leben von Chopin
getanzt. Ein großes Orchester spielte dazu. Ein
Kunstgenuss.
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In der Pause kauften wir Mineralwasser und ein Glas Wein. Wir genossen den
schönen Pausenraum mit seinen großen Kristalllustern. Ein russischer Besucher
fotografierte uns.

Nach der Pause beanspruchte eine junge Frau den Sitz in der ersten Reihe und
ich saß bei Hannelore in der zweiten. Ein italienisches Paar vor uns war sehr
unruhig und interessierte sich anscheinend nicht für klassische Musik. Sie
schwätzten und rückten hin und her. Ich musste oft meine Sitzposition verändern
um gut sehen zu können. Gott sei Dank gingen sie früher. Ich wollte ihnen schon
sagen, dass sie lieber in ein Eishockeymatch oder eine Diskothek gehen sollten.
Das wäre besser für sie und die anderen Besucher. Sie gingen aber früher und
erfuhren so mein Urteil nicht. Viel Applaus beendete das Stück.
Zu Fuß gingen wir zur U-Bahn zurück. Wir genossen es jetzt. Es war kein
Zeitdruck mehr. Bei einer Fußgeherbrücke mit vier Löwen, die das Seil der
Brücke hielten fotografierten wir uns. Es war noch hell, obwohl schon 23 Uhr.
Viele Leute waren noch unterwegs. Auch Kinder und Hunde.
In der U-Bahn stiegen wir eine Station zu früh aus. Der nächste Zug endete hier,
sodass wir lange warten mussten um zur letzten uns fehlenden Station zu fahren.
So wurde es ½ 1 Uhr früh, bis wir zu Hause waren. Der Himmel färbte sich
leicht rot. Es wurde aber – obwohl schon nach Mitternacht – nicht finster.
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St.Petersburg-Peterhof,
Sonntag 4. Juli 2010
Wieder ein schöner Sommertag. Wir sind Glückskinder. Fast zwei Wochen
unterwegs und immer schönes Wetter. Das Aufstehen war nicht so leicht. Ich
habe schlecht geschlafen. Vielleicht mein lädierter Kopf?
Nach dem Frühstück
fuhren wir um 9 Uhr los.
Die offizielle Exkursion
ging in den Süden der
Stadt
ins
Katharinenschloss.
Hannelore und ich fuhren nach Peterhof. Zuerst mit der Metro in die Stadt und
dann gingen wir über den Newski Prospekt und den Platz der Eremitage zur
Anlegestelle des Schnellbootes. Viele Leute hatten sich angestellt. Hannelore
blieb in der Schlange stehen und ich ging zum nächsten Bootshaus. Dieses war
für Touristen. Das Schiff kostete hier 200 Rubel mehr, aber die
Menschenschlange war kürzer. Ich winkte Hannelore und sie kam nach.

Beim Anstellen lernten wir eine chinesische Familie aus Wuhan kennen. Sie
freuten sich, als ich ihnen sagte, dass ich ihre Stadt kenne und schon oft dort war.
Das Boot war voll besetzt. Wir hatten einen Fensterplatz. In 30 Minuten waren
wir draußen und hatten die 30 Kilometer zurück gelegt. Es ging quer über die
New, vorbei am Stadion und den Schiffswerften. Weiter draußen neue
Wohnbauten und dann der Kreuzfahrtshafen. In der Ferne sah man auch
Kronstadt, die Festung von Peter dem Großen, wo heute die Atom U-Boote
liegen. Meine Kollegen schwindelten mich schon einmal hinaus, indem sie mich
auf den Rücksitz des Autos legen ließen und eine Decke über mich breiteten. Ich
konnte dann diese U-Boote fotografieren und herum gehen.
Viele Leute fuhren heute aus der Stadt hinaus. Die Boote fuhren in kurzen
Abständen. Eine nicht abreißen wollende Menschenkolonne wälzte sich durch
die Parkanlagen. Es war aber wert hergefahren zu sein. Wunderbare
Parkanlagen. Und der Höhepunkt, das auf einem Hügel stehende Schloss mit den
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Kaskaden, wo das Wasser herunter stürzt. Dazwischen vergoldete Statuen und
viele Springbrunnen.
Ein Meisterwerk eines
französischen
Architekten, den der
Zar holen ließ, um ein
noch schöneres Schloss
als
Versailles
zu
bekommen.
Viele Fotos habe ich
hier gemacht. Mehr als
in
allen
anderen
vorangegangenen
Tagen.
Oft
mit
Hannelore und mir.
Zum ersten Mal habe
ich diese Anlage 1964
gesehen. Vieles war
damals noch in Konstruktion. Die deutschen Truppen haben im Zweiten

Weltkrieg, bevor sie abzogen alle Anlagen zerstört. Für heutige Menschen
unverständlich, aber so ist eben Krieg.
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Nachdem wir die Kaskade aus verschiedensten Blickwinkeln fotografiert hatten
gingen wir wieder hinunter in
den Park. In einem kleinen
Schlössel, das ein Restaurant
enthielt tranken wir Kaffee und
aßen einen ausgezeichneten
Marillenstrudel. Wir saßen im
Freien
vor
einem
Springbrunnen und konnten so
die vorbeigehenden Menschen
beobachten. Die letzten zwei
Wochen waren wir es, die in
Gruppen einem Führer oder
einer Führerin nachspazierten.
Jetzt konnten wir zusehen, wie das so ist. Vorne eine Russin mit der Tafel, die
die Nummer der Gruppe trägt hochhaltend. Daneben die „Streber“, die Nichts
versäumen wollen und alles genau wissen wollen und immer in der ersten Reihe
gehen. Je weiter hinten die Gruppenmitglieder gehen, umso uninteressierter sind
sie. Die Letzten hören gar nicht mehr zu und schauen sich die Dinge an, so wie
sie sie sehen wollen.
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Vorne am Meer dann zwei kleinere Schlösser, in denen sich so mancher Zar oder
so manche Zarin aufgehalten hat. Hier haben sie sich wohler gefühlt als im
großen Schloss oben am Hügel.
Nachdem wir zuerst den Park in
Richtung Osten abgeschritten sind
gingen wir dann nach Westen. Wieder
viele und wunderschöne Brunnen.
Hier konnten sich die Architekten
noch austoben. Dann ein kleines
Schloss, das wie ein Wasserschloss
von eckigen Wasserbecken umgeben
war. In einem war in einem Eck ein
Netz gespannt, in dem sich große
Fische
tummelten.
Oben
ein
Verkaufsstand, wo man die Fische
kaufen konnte. Hatte sich ein Käufer
entschieden, stieg in Mann hinunter
und holte mit einem Netz einen
dementsprechenden Fisch heraus. Er
zeigte den noch lebenden Fisch dem
Kunden. Wenn er diesem gefiel und dieser zusagte zu kaufen schnitt er dem
Fisch den Kopf ab und beendete dessen Leben. Der Fisch wurde dann gewogen
und eingepackt. Die frische
Ware wurde heimgebracht.
Auf einem Damm wanderten
wir entlang des Meeres. Auf der
einen Seite sahen wir weit auf
die Ostsee hinaus. Am Strand
badeten Menschen oder gingen
nur bis zu den Knien oder
Knöcheln im Wasser hinaus um
sich fotografieren zu lassen.
Manche zogen nicht einmal die
Schuhe aus. Auf der anderen
Seite sahen wir das kleine
Schloss und die Wasserbecken.
Davor Ziergärten.
Dann ging es wieder hinunter in
den Park hinein, Im Schatten
war es kühler. Wir gingen am
Seeufer
entlang
und
beobachteten die Menschen. Heute fotografierte ich auch Menschen, um eine
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kleine Sammlung von Russen und Russinnen zu bekommen. Nicht nach dem
Motto des Herrn Karl, der in einem seiner Stücke sagte „Moskau. Keine Stadt
zum Ankommen. Lauter Russen. Ich habe schon gewusst, dass es Russen sind,
aber dass sie sich gleich so zeigen!“ (Im Original natürlich im Wiener Dialekt).

Nein. Heute ist zwischen Russen und anderen Nationen kein Unterschied mehr.
Sie sind gleich angezogen; können sich genauso viel leisten; sind gleichwertig.
Vielleicht sogar weniger primitiv als viele Touristen, die unmöglich gekleidet
durch die Gegend gehen.
Es war 15 Uhr vorbei, als wir wieder zum Anlegesteg kamen. Rasch waren wir
wieder auf einem Schiff. Es war dasselbe, mit dem wir heraus gefahren waren.
Auch so manche Gäste waren dieselben. So auch die Chinesen aus Wuhan.
Ich ging in den Zwischenteil, wo man im Freien stehen konnte. Auf der
Rückfahrt machte ich mehr als 50 Fotos. Vom Atomkraftwerk auf der anderen
Seite der Meeresbucht; von der Stadt gegenüber; von vorbeifahrenden
Schnellbooten und von Baggerschiffen, die die Fahrrinne frei halten. Große
Kreuzfahrtschiffe. Schiffswerften. Zwar hatte ich alles schon bei der Anreise
fotografiert, aber ich dachte „Vielleicht ist jetzt das Licht besser“ und
fotografierte alles noch einmal.
Zurück bei der Eremitage sahen wir einem Rennen zu, wo Schilangläufer auf
Rollenschiern ihre Rennen machten. Der ganze Platz war abgesperrt und in
höllischem Tempo rasten diese Sportler um den Platz. Kinder, Frauen und
Männer verschiedensten Alters.
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Durch Hinterhöfe kamen wir zur U-Bahnstation
Es hatte wieder über 30 Grad. Wann hatte es bei uns zu Hause fast zwei Wochen
durchgehend schönes Wetter? Wir hatten wirklich Glück. Viele Menschen waren
in Peterhof. Nicht nur Touristen, sondern auch Städter, die nur zum Wochenende
hinaus gefahren sind und baden waren oder sich in der frischen Luft erholten.
Unter den Touristen waren die Nichtrußen in der Minderheit.
Als wir wieder in der Stadt waren dachten wir, dass wir in der Metro alleine sein
werden. Dem war nicht so. Die Waggons waren überfüllt. Die Rolltreppen dicht
besetzt.

Nach unserer Endstelle kauften wir noch Mineralwasser und Wodka. Dann setzte
ich mich lesend an Deck. Hannelore blieb in der Kabine. Wir waren sehr müde.
Um 18 Uhr das Abendessen. Unser Tisch war wieder voll besetzt. Zum Abschied
kochte man für uns Wiener Schnitzel. Allerdings war eine Sauce dabei.
In der Kabine packten wir die Koffer und versahen sie mit den dafür
vorgesehenen farbigen Anhängern, damit sie morgen von den Matrosen abgeholt
und in den richtigen Bus geladen werden.
Der oberösterreichische Tischnachbar borgte mir seine erstandene DVD, die ich
mir kopierte. Ich gab sie ihm nach einer halben Stunde wieder zurück. In der Bar
tranken wir noch gemeinsam einen Cocktail. Dann gingen wir zurück um den
Koffer fertig zu packen und an Deck noch etwas zu lesen.
Das Buch habe ich über der Hälfte ausgelesen. In Anbetracht dessen, dass ich die
ersten zwei Tage nicht gelesen habe ist der Schnitt ganz OK. Ich habe viele der
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Romanfiguren in Museen wieder getroffen. Vor allem in der Eremitage sahen
viele der Generäle so aus, wie so mancher Offizier in Tolstois Anna Karenina.
Der Tag klang in der Bar bei einem Drink mit den Tischnachbarn aus. Wir hatten
uns mit ihnen sehr gut verstanden und ich denke, auch sie fanden uns nicht
unnett.
Ich ging noch eine letzte Runde um das Schiff. Viele Passagiere saßen noch am
Deck und plauderten, tranken oder spielten Karten. Die Sonne stand tief. Es war
unsere letzte Nacht in Russland. Ich schlief schwer ein, habe dann aber tief und
gut – wenn auch zu kurz – geschlafen.
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St.Petersburg-Wien-Hinterbrühl,
Montag 5. Juli 2010

Das also war der letzte Tag. Die letze Nacht war vollbracht. 11 Nächte in der
Schiffskabine. Keine einzige Nacht mit ausreichendem
Schlaf. Trotzdem war es schön. Ja, es war eine schöne
Urlaubsreise. Ich habe dabei das Unmögliche zustande
gebracht und habe die ganze Zeit kein Email gelesen. Ich
hatte keinen Internetzugang und auch mein Mobiltelefon
habe ich von Internetverbindungen befreit. Es tat ganz gut.
Die Zeit verging sehr schnell. Es waren erholsame Tage, bei denen nur das grüne
Land am Schiff vorbei zog und beruhigte und es waren informative Tage mit
vielen Besichtigungen in
den beiden Städten Moskau
und Sankt Petersburg.
Das letzte Frühstück am
Schiff. Der Kellnerin gaben
wir ein Trinkgeld. Es war
ihr sichtlich peinlich, dass
wir es ihr direkt gegeben
hatten und nicht in die
anonyme Kiste geworfen
haben. Aber es war ja sie,
die uns bediente und immer
freundlich war. Warum da in eine anonyme Kiste Geld schmeißen, wo es dann
auch an Leute geht, mit denen wir gar Nichts zu tun hatten.
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Der große Koffer war schon gepackt. Ich stellte beide mit dem gelben Band vor
die Kabinentür. Matrosen werden
die Koffer später zum Bus tragen.
Das Handgepäck durften wir im
Büro der Rezeption abstellen. Zum
letzten Mal gaben wir unseren
Schlüssel ab und fuhren mit der UBahn in die Stadt. Heute hatten wir
all unsere Wertgegenstände und
das gesamte Geld im Handgepäck.
Hannelore in ihrer Handtasche und
ich im Rucksack. Umso genauer
mussten wir achten, dass uns
Nichts gestohlen wird. Die letzte
Fahrt in die Stadt.
Wieder
bis
zum
Newskiprospekt. Heute
stiegen wir hinten aus
und kamen fast einen
Kilometer
weiter
südlich ans Tageslicht.
Gegenüber
vom
Kaufhaus. Da waren
wir auch näher am
Russischen Museum,
wo wir heute noch hin
wollten. Die Straßen
waren fast leer. Wir gingen vor bis zum Haupttor.
Es war nur einen kleinen Spalt offen. Nur
Angestellte des Museums wurden hinein gelassen.
Besucher können erst ab 10 Uhr kommen. Wir
hatten noch über eine halbe Stunde Zeit und gingen
ins Hotel Europa. Es war eines der ersten
westlichen Hotels in Sankt Petersburg. Ich glaube
es gehörte einer schwedischen oder norwegischen
Firma. Die Besitzer wurden damals, so wie meine
Firma angezeigt, weil wir die Dollarhandkassa
nicht jeden Tag in Rubel wechselten. Ein minimales
Vergehen, für das die Steuerpolizei damals
Millionenbeträge wollte. In Wien waren alle
nervös. Als ich am Flughafen ankam brachte man
mich gleich zur Steuerpolizei. Diese ging aus dem KGP, der Geheimpolizei
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hervor. Das Türschild war nur mit einem Blatt Papier mit der neuen Bezeichnung
überklebt. Die Zugangskontrollen noch wie zu Geheimpolizeizeiten.
In diesem Hotel habe ich öfter gewohnt. Es war eine Insel in der Zeit gleich nach
dem Umbruch. Das Hotel war auch einer unserer ersten Kunden.

Heute nahmen wir einen Kaffee. Wir kannten uns noch gut aus. Hannelore hatte
auch schon einmal hier gewohnt. Im Kaffeehaus waren wir die einzigen Gäste.
Hotelgäste waren im Frühstücksraum. Hannelore genoss diesen Luxus. So wurde
es zehn Uhr und wir waren die Ersten im Museum. Die ersten Räume betraten
wir alleine. Die
Verkäuferinnen
der
kleinen
Bookshops
nahmen gerade
die Tücher von
den
Büchern
und
öffneten
ihre Geschäfte.
Da das Museum
sehr groß ist
ging ich schnell
durch. Ich wollte
Hannelore hauptsächlich die schönen Räume des Palais und die russischen
Realisten zeigen. Prunkvoll war jeder Raum. Viele ältere Damen agierten als
Aufseher. Benachbarte Raumaufseherinnen unterhielten sich noch. Jetzt waren
noch nicht viele Besucher da und sie konnten sich die neuesten Geschichten
erzählen.
Von einem Palais kamen wir ins andere. Von einem Haus führten Stiegen und
Übergänge ins nächste. Leider war der hintere Teil mit den Malern des 20.
Jahrhunderts, den ich Hannelore zeigen wollte nicht zugänglich. Schade. Dafür
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besuchte ich erstmals die Volkskundeabteilung. Holzverbauten, Textilien, Glas
und Holzarbeiten wurden gezeigt. Hannelore begann die Tablette, die Becher,
Gläser, Schatullen und den Samowar, den wir von verschiedenen russischen
Gästen und Delegationen bekamen zu schätzen. Vieles, was sie zu Hause auf den
Dachboden und in den Keller geräumt hatte war hier ausgestellt.
Durch den Wegfall des letzten
Teils konnten wir am Rückweg
alles nochmals genauer anschauen.
Viele Bilder – vor allem jene des
Realismus in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts – kannte ich
von einer Ausstellung, die Carl
Aigner in die Kunsthalle nach
Krems brachte. Er hatte es wirklich
geschafft die besten Bilder nach
Österreich zu bringen.
Ich erstand noch einen Katalog
über das Museum. Es war
inzwischen fast 12 Uhr geworden.
Wir gingen noch eine Parallelstraße
zum
Newski
Prospekt
stadtauswärts. Auch hier viele schöne Bauten. Manche noch nicht renoviert. Es
wird aber nicht lange dauern und auch das letzte Haus wird in neuem Glanz
dastehen. Vieles ist hier in den letzten Jahren passiert.
Vor dem Hotel Europa standen viele schwarze Limousinen. BMWs der 7er
Serie. Ich hatte das Gefühl, dass früher größere Autos hier standen. Protziger.
Oder ist es die Relation zu den anderen Autos. Die alten russischen Autos gibt es
eigentlich gar nicht mehr. Nur westliche Marken. Der Unterschied zwischen
reich, ganz reich und Mittelklasse ist also – zumindest bei Autos – kleiner
geworden.
Am Newski Prospekt gingen wir zurück zur Metrostation. Wir mussten die
Straße – unterirdisch – queren und kamen dann in die Metro. Es waren nicht
mehr so viele Menschen als in der Früh unterwegs. Wir bekamen Beide einen
Sitzplatz. Auf unsere Taschen mussten wir besonders aufpassen. Eine Station
bevor wir ausstiegen endete dieser Zug und wir mussten am Leomonosow Platz
auf den nächsten warten.
Es war 13 Uhr als wir wieder am Schiff waren. Im Supermarkt kauften wir noch
Schokolade. Ich ging noch eine Runde am Schiff. Aufs Vorder- und aufs
Hinterdeck. Von oben fotografierte ich noch die Straßenbahn, die auf den
holprigen Schienen laut dahin fuhr; das am gegenüber liegenden Ufer stehende
Kraftwerk mit seinen Schornsteinen und die Schiffswerft.
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Hannelore wartete innen auf der Bank bei der Rezeption. Ich packte noch die
Schmutzwäsche
aus
dem
Handgepäckskoffer
in
den
Hauptkoffer. Diese wurden dann
von Matrosen vom Schiff
getragen. Bevor wir in den Bus,
der uns zum Flughafen führte
stiegen mussten wir die Koffer
deklarieren und erst dann kamen
sie in den Stauraum des Busses.
Wir fuhren über die neue
Außenringautobahn, die wenige
Kilometer von der Schiffsstation
begann. Ich fotografierte noch
viel aus dem Busfenster. Eine
Eisenbahn. Schallschutzwände.
Neue Wohnhäuser am Stadtrand.
Neu entstandene Supermärkte.
Ich wollte alles festhalten.
Nichts versäumen. Es waren ja
die letzten Minuten.
Viel zu früh waren wir am
Flughafen. Wir flogen vom
alten,
dem
ehemaligen
nationalen Flughafen weg. Wir durften noch gar nicht in den Check In Raum.
Die Schalter unseres Fluges waren um 14,45 erst offen. So warteten wir in der
Vorhalle über eine halbe Stunde. Die Leute wurden ungeduldig und drängten
immer mehr nach vorne. Wie bei einem Wettrennen versuchte Jeder weiter vorne
zu stehen. Ich war zwar immer an erster Stelle wurde dann aber abgedrängt. So
kam ich eben etwas später in die Check In Halle. Die Vordrängenden waren aber
keine Profis und kannten sich
nicht aus, sodass ich der Erste
beim Schalter war. Wir bekamen,
wie wir es wollten, zwei
Gangsitze.
Touristen
haben
ohnehin Fenstersitze lieber.
In der Abflughalle warteten wir
noch lange. Ich las in meinem
Buch und fotografierte. Viele
russische Flugzeuge am Vorfeld.
Keine ausländischen. Nur unser Niki Lauda Flieger war hier erwartet.
Wahrscheinlich weil es hier billiger ist als am internationalen Terminal. Eine
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Aeroflot flog zur griechischen Insel Kos. Auf einer Anzeigetafel die
Verspätungen. Nicht so viele als früher. Trotzdem mehrere Stunden Verspätung.
Auf dieser Tafel wurde nicht nur die Zeit, sondern auch der
Tag angezeigt. Ich erinnere mich noch, wo manche Flüge
mehrere Tage Verspätung hatten.
Mit einer halben Stunde Verspätung wurden wir zum
Flugzeug geführt. Es gab nur ein Bauernbrot zum Essen.
Dazu Kaffee und Coca Cola.
Ich schrieb am Computer und las in meinem Buch.
Karoline hatte uns ein Taxi bestellt, das am Flughafen in
Wien auf uns wartete. Es war bewölkt, aber heiß.
Zu Hause fuhr ich mit dem Rad einkaufen und dann ins
Pfiff. Hannelore kam nach. Wir aßen Gulasch und tranken
Bier.
Zu Hause packten wir die Koffer aus und arbeiteten noch am Computer. Ich
konnte noch alle meine Fotos retten, aber der neue Fotoapparat ist nicht OK.
Während ich so in meinem Zimmer arbeitete rief mich Gert an und teilte mir mit,
dass meine Studentin Kitzwögerer gestorben sei. Sie waren mit ihr aus. Es war
ihr schlecht und sie führten sie heim. In der Nacht musste sie brechen und
erstickte am eigenen Erbrochenen. Ebenso ein Mail von Ingrid, dass ihr Neffe
bei einem Fallschirmsprung gestorben sei. Der Schirm ging nicht auf …. Das
sind die Dimensionen des Lebens. Ich wusste gar nicht, was ich zu Gert sagen
sollte und was ich Ingrid schreiben soll. Das Buch von Tolstoi gab mir eine
Textpassage, die irgendwie passte:
„An den Tod, von dem man ihm wiederholt erzählt hatte, glaubte Serjosha
überhaupt nicht. Er vermochte sich durchaus nicht vorzustellen, dass von ihm
geliebte Menschen sterben konnten, und noch weniger, dass er selbst einmal
sterben würde. Das schien ihm ganz unmöglich und unbegreiflich. Aber man
versicherte ihm, dass alle Menschen sterben müssten. Er fragte Leute, denen er
wirklich glaubte; und auch die bestätigten es.“ (Seite 630)
Bis ich ins Bett kam war es Mitternacht vorbei
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Lesen
Ich hatte mir vier Bücher mitgenommen. Ich dachte viel lesen zu können. Als ich
dann sah, dass alleine das Buch von Tostoi „Anna Karenina“ 1000 Seiten hat,
habe ich „Die Auferstehung“ zu Hause gelassen. Aber selbst das eine Buch habe
ich nicht ausgelesen. Es gab immer etwas zu tun. Die Schiffsreise war zwar
beruhigend und angenehm, aber nur lesen war nicht möglich.
Zu Hause erst habe ich dann die Anna Karenina ausgelesen:
TOLSTOI, Leo N.: „Anna Karenina“, Düsseldorf Zürich 1996
Anna Karenina, die Frau die dem Roman den Titel gab, tritt erst nach hundert
Seiten auf. Sie besucht ihren Bruder, der nach einem Seitensprung mit seiner
Frau zerstritten ist. Sie bringt die beiden wieder zusammen und verliebt sich bei
diesem Besuch in Moskau – sie selbst wohnt in Sankt Petersburg – in einen
jungen Mann, der eigentlich der Schwägerin des Bruders einen Heiratsantrag
machen wollte. Als Stepan – so heißt der Bruder Anna - sich bei seiner Frau für
den Seitensprung mit dem Kindermädchen entschuldigen
wollte und weinte sagte sie „Ihre Tränen sind – nichts als
Wasser!“ (Seite 20) Die Liebe der verheirateten Frau mit
dem Offizier wird zum gesellschaftlichen Gespräch. Ihr
Mann lässt sich aber nicht scheiden und will die Etikette
in der Öffentlichkeit halten.
Anna zieht mit ihrem Geliebten zusammen, ohne auf der
einen Seite geschieden zu sein und ohne verheiratet zu
sein. Mit dem Geliebten hat sie eine Tochter. Der Sohn
bleibt beim getrennt lebenden Ehemann.
Tolstoi zeigt die Probleme der damaligen Gesellschaft
und wie sie mit dieser Frau umgeht.
Die gesellschaftlichen Regeln besiegen aber die Liebe. Der Ehemann verweigert
die Scheidung. Die Gesellschaft vermeidet den Umgang. Der Freund als Mann
hat aber eine andere gesellschaftliche Position; er wird akzeptiert. So entfremdet
er sich der Freundin Anna. Dies wird immer unglücklicher und stürzt sich
letztendlich vor einen Zug. Sie hat sich mit dem eigenen Leben an der
Gesellschaft gerächt. Der Freund zieht in den Krieg auf Seiten der Serben gegen
die Türken. Sein Leben hat keinen Stellenwert mehr.
Zwischen den Beziehungsgeschichten in der aristokratischen Gesellschaft
Russlands behandelt Tolstoi auch die politischen und wirtschaftlichen Probleme.
In Diskussionen zwischen benachbarten Gutsverwaltern werden die Ansichten
über den Nachteil der Abschaffung von Leibeigenschaft der Bauern und die
Vorteile eines kommunistischen Systems diskutiert. In praktischen Beispielen,
wie einer Rast in einem Bauernhof werden auch Vorteile von neuer
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Landwirtschaft durch die Bauern als Besitzer von Land und Gut gezeigt. Eine
aktuelle Situation dieser Zeit.
„Das Frühjahr ist die Zeit der Pläne und Entwürfe. Und wie ein Baum im
Frühling noch nicht ahnt, wie seine jungen Triebe und Zweige, eingeschlossen in
schwellende Knospen , sich entfalten werden, so war auch er noch nicht klar
darüber, welche Projekte er .. zuerst angreifen sollte.“ (Seite 188)
„Es war ein Zug ihres Charakters, bei allen Menschen von vornherein immer
das Beste vorauszusetzen …“ (Seite 262
„So aber übte sie keine Anziehungskraft auf Männer aus. Sie erinnerte an eine
schöne, welke Blume, die zwar ihren Duft, aber noch nicht ihre Blätter verloren
hat.“ (Seite 263)
Tolstoi hat mir wieder bewiesen, welch hohe Qualität dies „Klassiker“ besitzen.
Ein wahres Lesevergnügen. Qualität veraltet nicht!
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Moskau
Moskau (russ. Москва́ [mɐ'skva], Moskwa) ist die Hauptstadt der
Russischen Föderation und mit rund 10,6 Millionen Einwohnern

(2010)[1] in der Stadt und 14,6 Millionen (2007) in der
Agglomeration die größte Stadt und Agglomeration Europas.
Sie ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des
Landes mit Hochschulen und Fachschulen sowie zahlreichen
Kirchen, Theatern, Museen, Galerien und dem 540 Meter hohen
Ostankino-Turm. Moskau ist Sitz der Russisch-Orthodoxen Kirche:
Der Patriarch residiert im Danilow-Kloster, das größte russischorthodoxe Kirchengebäude ist die Moskauer Christ-ErlöserKathedrale. Es gibt im Stadtgebiet von Moskau über 600 Kirchen.
Seit dem 16. Jahrhundert wird Moskau auch als Drittes Rom
bezeichnet. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs erhielt Moskau die
Auszeichnung einer „Heldenstadt“.
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Der Kreml und der Rote Platz im Zentrum Moskaus stehen seit
1990 auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. Mit acht
Fernbahnhöfen, drei internationalen Flughäfen und drei
Binnenhäfen ist die Stadt wichtigster Verkehrsknoten und größte
Industriestadt Russlands
Geographische Lage
Moskau befindet sich im europäischen Teil Russlands, im
Durchschnitt 156 Meter über dem Meeresspiegel im Hügelland
zwischen Oka und Wolga und an den zum Teil steilen Ufern der
Moskwa, einem Nebenfluss der Oka, die wiederum in die Wolga
mündet.

Die Moskwa durchquert das Stadtgebiet in Mäandern von
Nordwest nach Südost auf einer Länge von circa 80 Kilometern.
Innerhalb Moskaus beträgt die Breite des Flusses 120 bis 200
Meter. Ungefähr 120 kleine Flüsse strömen der Moskwa zu. Mit
Ausnahme von 14 wurden sie alle in unterirdische Rohrsysteme
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verlegt. Der 1937 fertiggestellte, 128 Kilometer lange MoskauWolga-Kanal, der im Westen der Stadt in Richtung Norden
abzweigt, sorgt für die schiffbare Verbindung des Flusses zum
Iwankowoer Stausee beziehungsweise zur Wolga.

Die Stadtgrenze bildet, mit wenigen Ausnahmen, der 1962
angelegte, 109 Kilometer lange äußere Autobahnring (MKAD).
Das Stadtgebiet hat eine Fläche von 1081 Quadratkilometern. Die
Grünflächen machen etwa ein Drittel des Stadtgebietes aus. Dazu
gehören circa 100 Parks und über 800 gepflegte Anlagen,
bereichert durch ungefähr 500 Teiche.
Um die Stadt zieht sich ein 30 bis 40 Kilometer langer
Stadtwaldgürtel
mit
zahlreichen
Erholungsund
Vergnügungseinrichtungen. Die Fläche des Stadtwaldgürtels
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beträgt 1725 Quadratkilometer. Das größte Waldgebiet stellt mit
über 120 Quadratkilometern der Nationalpark Lossiny Ostrow (zu
deutsch: „Elchinsel“) im Nordosten der Stadt dar, das zweitgrößte
ist der Bitza-Park am südwestlichen Stadtrand.

Geschichte
Ursprung
Jahrhundertelang hat Moskau eine wichtige Rolle im Leben des
ganzen Landes gespielt. „Jeder russische Mensch fühlt, wenn er auf
Moskau blickt, dass es seine Mutter ist“, sagte der Schriftsteller
Lew Tolstoi. Seit neun Jahrhunderten breitet sich Moskau zu
beiden Seiten des Moskwa-Flusses aus. In zahlreichen Legenden,
Liedern und Sagen besingt das russische Volk die Schönheit und
Größe seiner Hauptstadt.
Eine der Sagen kündet davon, dass der Fürst Juri Dolgoruki (1090–
1157) eine hölzerne Stadt zu errichten befahl, und dass diese Stadt

127

nach dem Fluss benannt wurde, an dessen Ufern sie emporwuchs.
Die erste schriftliche Erwähnung Moskaus stammt aus dem Jahre
1147, das darum als das Gründungsjahr Moskaus gilt. Doch schon
lange davor gab es an der Stelle, wo heute Moskau steht,
menschliche Niederlassungen. Archäologische Ausgrabungen
bezeugen, dass die ältesten von ihnen vor etwa 5000 Jahren
entstanden waren.

Seit seiner Entstehung ist Moskau mit dem Schicksal des
russischen Volkes untrennbar verbunden. Nicht von ungefähr
nannten die Ausländer früherer Zeiten den russischen Staat
„Moskowia“ und seine Einwohner „Moskowiter“.
Um 1156 entstand eine erste, noch hölzerne Wehranlage des
Kremls, in deren Schutz sich der Marktflecken allmählich zu einer
beachtlichen Ansiedlung entwickelte. Im Jahre 1238 ist die Stadt
von den Mongolen erobert und niedergebrannt worden. 1263 wurde
Moskau zum Fürstentum erhoben. In der ersten Hälfte des 14.
Jahrhunderts – die Stadt zählte mittlerweile 30.000 Einwohner –
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erkannte der tatarische Großkhan den Moskauer Großfürsten als
(ihm allerdings tributpflichtiges) Oberhaupt von Russland an.
Der Sieg über die Tataren in der Schlacht von Kulikowo am 8.
September 1380, angeführt durch den Großfürsten Dmitri Donskoi,
befreite zwar nicht von der Hegemonie der Goldenen Horde (1382
wurde Moskau sogar abermals niedergebrannt und geplündert),
doch die Stadt festigte dadurch ihr politisches und militärisches
Ansehen erheblich und gewann mithin beständig an
wirtschaftlicher Macht. 1480 konnte sie die Tatarenherrschaft
endgültig abschütteln und wurde zur Hauptstadt des russischen
Reiches.
Der seit 1462 regierende Großfürst von Moskau Iwan III., der
Große (1440–1505), heiratete 1472 die byzantinische Prinzessin
Sofia (Zoe) Palaiologos, eine Nichte des letzten oströmischen
Kaisers Konstantin XI. Palaiologos, und übernahm von dort die
autokratische Staatsidee und ihre Symbole: den Doppeladler und
das Hofzeremoniell. Seither gilt Moskau als „Drittes Rom“ und
Hort der Orthodoxie.
Moskau wird Großstadt
In den beiden letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts begann der
Ausbau des Kreml, in dessen Umkreis sich nun in großer Zahl
Handwerker und Kaufleute niederließen. Die Einwohnerzahl stieg
bald darauf auf mehr als 100.000, so dass um 1600 eine Ringmauer
um Moskau und eine Erdverschanzung hinzukamen, die die
blühende Stadt fortan nach außen abschirmten. 1571 war sie ein
letztes Mal von den Tataren heimgesucht worden, als die
überwiegend aus Holz gebaute Stadt abbrannte. Bereits ein Jahr
später war die Tatarengefahr in der Schlacht von Molodi südlich
von Moskau aber endgültig gebannt. In der Zeit der Wirren, die
durch unklare Thronfolgeverhältnisse ausgelöst wurde, rückten
polnische Truppen in die Stadt und versuchten, eigene Marionetten
zu installieren. Eine Volksarmee aus Nischni Nowgorod belagerte
die Polen jedoch im Moskauer Kreml und zwang sie zur
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Kapitulation. Diese Ereignisse ebneten den Weg für die RomanowDynastie auf den russischen Thron.
Während die ersten Tuch-, Papier- und Ziegelmanufakturen,
Glasfabriken und Pulvermühlen entstanden, kulminierten die
sozialen Gegensätze des Großreiches: 1667 erhoben sich die
Bauern im Wolga- und Dongebiet gegen die wachsende
Unterdrückung, ihr Führer, Stepan Rasin, wurde 1671 auf dem
Roten Platz in Moskau hingerichtet. Im Jahre 1687 ist die erste
Hochschule Russlands, die „Slawisch-Griechische Akademie“
eröffnet worden, 1703 erschien die erste gedruckte russische
Zeitung „Wedomosti“. Im Jahre 1712 ging unter Zar Peter dem
Großen (1672–1725) das Privileg der Hauptstadt auf das neu
gegründete Sankt Petersburg über, aber Moskau blieb das
wirtschaftliche und geistig-kulturelle Zentrum des Landes. 1755
wurde in Moskau mit der heutigen Lomonossow-Universität die
erste russische Universität eröffnet.
Mit dem Moskau des 18. Jahrhunderts ist das Schaffen
hervorragender russischer Schriftsteller und Dichter verknüpft wie
Alexander Sumarokow, Denis Fonwisin, Nikolai Karamsin und
vieler anderer. In Moskau trat der große russische Gelehrte Michail
Lomonossow seinen Weg in die Wissenschaft an. Auch in späteren
Zeiten lebten und wirkten in Moskau viele berühmte russische
Schriftsteller und Dichter, Wissenschaftler und Künstler, die durch
ihr Schaffen nicht nur zur russischen, sondern auch zur Weltkultur
einen immensen Beitrag geleistet haben.
Im Vaterländischen Krieg von 1812, als Napoléon Bonaparte
(1769–1821) mit seiner „Großen Armee“ auf Moskau
zumarschierte, verlor die Stadt in einem Flächenbrand – die
Bewohner zündeten ihre Häuser an und flohen aus der Stadt – zwei
Drittel ihrer Bausubstanz. Aber in Moskau kam die französische
Armee zum Stehen, hier wurde sie wegen Hunger und Kälte zur
Umkehr gezwungen, die mit ihrem Untergang endete.
Der im Frühjahr 1813 einsetzende großstilige Wieder- und
Neuaufbau sprengte rasch den alten städtischen Verteidigungsring
und verschaffte der Stadt von der Mitte des 19. Jahrhunderts an
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durch zügigen Straßen- und Bahnstreckenbau Anschluss an die
wichtigsten Städte des Landes. 1890 fuhren die ersten elektrischen
Straßenbahnen; die erste Volkszählung des Landes fand am 28.
Januar 1897 statt, die Bevölkerung der Stadt war auf etwa eine
Million angewachsen, und bis 1914 hatte sie sich verdoppelt.
In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts nahmen die
sozialen Spannungen zu. Die Konzentration der Industrie,
vornehmlich der Leichtindustrie, war hier, von Sankt Petersburg
abgesehen, am weitesten fortgeschritten, die Aufhebung der
Leibeigenschaft im Jahre 1861 hatte Zehntausende landloser
Bauern zur Lohnarbeit in die Städte getrieben. 1898 wurde in
Moskau die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands
gegründet.
Die Übernahme der Macht durch die Kommunisten
Die russische Revolution von 1905 bis 1907 erfasste die Stadt im
Dezember 1905, als die Moskauer Arbeiter vom politischen
Massenstreik zum bewaffneten Aufstand übergingen. Das
Wirtschafts- und Versorgungschaos im Ersten Weltkrieg schürte
die sozialen Spannungen weiter. 1917 wurde während der
Februarrevolution Zar Nikolaus II. (1868–1918) gestürzt. Im selben
Jahr leitete Lenin (1870–1924) in Sankt Petersburg die
Oktoberrevolution ein, was zum Bürgerkrieg von 1917 bis 1922
und zur Machtübernahme der kommunistischen Bolschewiki in
Russland führte.
Am 12. März 1918 wurde Moskau zur Hauptstadt des Landes
erklärt und die Regierung zog in den Kreml, der damit erstmalig
seit dem frühen 18. Jahrhundert wieder zum russischen
Machtzentrum wurde. Am 30. Dezember 1922 ist dort die
Sowjetunion gegründet worden. Nach Beendigung des
Bürgerkrieges wurde 1925 eine grundlegende Umgestaltung
Moskaus nach neuen städtebaulichen Grundsätzen, die eine
Verbesserung der Wohnverhältnisse der Bevölkerung und die
Beseitigung der Elendsbehausungen am Stadtrand vorsahen, in
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Angriff genommen. 1926 zählte die Stadt wieder zwei Millionen
Einwohner.
1935 begann mit dem von Josef Stalin beschlossenen „Generalplan
zur Stadterneuerung“ eine komplexe Neugestaltung Moskaus –
damals sind die breiten Radialstraßen angelegt und die U-Bahn
eröffnet worden, über die Moskwa spannte man neue Brücken und
baute den Moskau-Wolga-Kanal. Quer durch die Altstadt wurden
neue Magistralen geschlagen, zahlreiche historische Baudenkmäler
wie der Sucharew-Turm wichen überdimensionierten sowjetischen
Prunkbauten. Etwa 200.000 Bauarbeiter – überwiegend politische
Gefangene – waren an der Umsetzung des Generalplans beteiligt.
Die vollständige Zerstörung des alten Moskau wurde
paradoxerweise nur durch den Zweiten Weltkrieg verhindert, der
zur Einstellung der Arbeiten führte. Auch das höchste Gebäude der
Welt, der 415 Meter hohe „Palast der Sowjets“, konnte nicht mehr
fertiggestellt werden. Anstelle der am 5. Dezember 1931
gesprengten Christ-Erlöser-Kathedrale sollte das gewaltige Politikund Kulturforum die Überlegenheit des sozialistischen
Gesellschaftsmodells zeigen. Zur Ausführung gelangte jedoch nur
das Fundament, denn bei Ausbruch des „Großen Vaterländischen
Krieges“ wurde das Projekt stillgelegt – und nach dem Krieg nicht
wiederaufgenommen.
Der Zweite Weltkrieg
Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht am 22. Juni 1941
in die damalige Sowjetunion begann am 30. September des Jahres
ihre Offensive auf Moskau. Rund 80 Divisionen, unter ihnen 14
Panzer- und acht mechanisierte Divisionen sowie hunderte
Flugzeuge, tausende Panzer, Geschütze und Granatwerfer wurden
gegen die Hauptstadt eingesetzt. Adolf Hitler erklärte, er werde in
eigener Person die Parade seiner Truppen in Moskau abnehmen.
Aus den geplanten Festlichkeiten wurde jedoch nichts. Eine andere
Parade fand allerdings am 7. November auf dem Roten Platz statt,
die traditionelle Militärparade der sowjetischen Armee.
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Am 15. November begann eine zweite Offensive der Deutschen,
dabei konnten sie bis in einzelne südliche Vororte einrücken. Der
sowjetische Gegenangriff begann am 5. Dezember 1941,
währenddessen die deutsche Armee um 100 bis 300 Kilometer
zurückgeschlagen wurde. Die deutsche Luftwaffe flog gegen

Moskau 12.000 Einsätze, aber nur ein Teil der Maschinen konnte
die Stadt erreichen. In der Schlacht um Moskau verloren die
deutschen Truppen 250.000 Mann, 1300 Panzer, 2500 Geschütze,
mehr als 15.000 Kraftfahrzeuge und vieles weitere Material. Etwa
700.000 sowjetische Soldaten wurden getötet, verwundet oder
vermisst. Dies war die erste große Niederlage der deutschen
Wehrmacht gegen die Sowjetunion und allgemein auf dem
europäischen Festland, kaum sechs Monate nach dem Beginn des
Blitzkrieges gegen die UdSSR.
Die Schlacht an der Wolga von Juli 1942 bis Februar 1943 leitete
die Niederlage der deutschen Truppen in der damaligen
Sowjetunion ein. Am 24. Juni 1945 fand auf dem Roten Platz in
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Moskau die Siegesparade der sowjetischen Armee statt. An der
Kremlmauer ruht der Leichnam des Unbekannten Soldaten, der bei
der Verteidigung der Hauptstadt fiel. Auf seinem Grabstein wurden
die Worte gemeißelt:
Dein Name ist unbekannt,
deine Heldentat ist unsterblich.
Die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg
Moskau wurde nach den schweren Zerstörungen im Krieg wieder
aufgebaut. Im Jahre 1947 fasste man den Beschluss, die Stadt an
acht ausgewählten Standorten mit Hochhäusern zu versehen. Denn
Moskau hatte durch den Abriss zahlreicher Kirchen und
Kathedralen sowie die nun allgemein höhere Bebauung nicht nur
bedeutende Orientierungspunkte, sondern auch ihre einst
malerische Silhouette verloren. Die Sowjetführung forderte dabei,
dass die Gebäude keine Kopien ausländischer Wolkenkratzer sein
dürfen, sondern von russischer Architekturtradition geprägt sein
müssen.

Am 5. März 1953 starb Josef Stalin auf seiner Datscha in Kunzewo
bei Moskau. Er wurde zunächst im Mausoleum am Roten Platz
neben Lenin aufgebahrt. Im Zuge der beginnenden
„Entstalinisierung“ unter Regierungschef Nikita Chruschtschow
wurde Stalins Leichnam 1961 aus dem Mausoleum entfernt und an
der Kremlmauer beigesetzt.
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Ein besonders intensives Baugeschehen erlebte Moskau nach dem
Jahre 1955. Allein in der Zeitspanne von 1961 bis 1970 machte die
Neubaufläche
zweieinhalbmal
soviel
aus
wie
die
Gesamtwohnfläche des ganzen vorrevolutionären Moskau. 1970
war die Einwohnerzahl auf fast sieben Millionen angestiegen.

1980 war Moskau Austragungsort der XXII. Olympischen
Sommerspiele. Ende der 1980er-Jahre geriet die sowjetische
Wirtschaft immer mehr in eine Krise. Im Zuge der Politik von
Präsident Michail Gorbatschow (Perestroika und Glasnost) wurde
der wirtschaftliche Niedergang des Landes immer offensichtlicher.
Auf einigen Gebieten der Versorgung herrschte großer Mangel.
Der Unmut der Bevölkerung entlud sich immer offener.
Im August 1991 wollte Gorbatschow einen Vertrag für eine neue
Sowjetunion zur Unterschrift vorlegen. Um dies zu verhindern und
die alte Union zu retten, initiierten in Moskau einige Generäle,
Regierungsmitglieder und der KGB-Chef am 19. August desselben
Jahres einen Putschversuch gegen den Präsidenten. Nach dessen
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Scheitern zwei Tage später trat vier Monate danach am 25.
Dezember 1991 Gorbatschow von seinem Amt als Präsident
zurück. Das Datum markiert gleichzeitig das Ende des ersten
kommunistischen Staates.
Moskau seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion
1992 ließ der ein Jahr zuvor zum Präsidenten Russlands gewählte
Boris Jelzin einen Föderationsvertrag unterzeichnen, der den
Föderationssubjekten Russlands weitreichende Vollmachten
zubilligte. Im September 1993 löste er den Kongress der

Russischen Volksdeputierten und den Obersten Sowjet auf.
Infolgedessen kam es am 3. und 4. Oktober desselben Jahres in
Moskau während der Russischen Verfassungskrise erneut zu einem
Putschversuch konservativer Politiker und deren Anhänger. Als
diese das Weiße Haus (damals Parlamentsgebäude), das Rathaus
und den Fernsehturm in Moskau besetzten, ließ Jelzin den Aufstand
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mit Gewalt (190 Tote) niederschlagen, um so einen
Verfassungskonflikt zu seinen Gunsten zu entscheiden
Am 12. Dezember 1993 verabschiedete das Volk eine neue
Verfassung und gleichzeitig fanden erstmals freie Wahlen mit
mehreren konkurrierenden Parteien statt. Vom 5. bis 7. September
1997 feierte die Stadt mit insgesamt 450 Veranstaltungen den 850.
Jahrestag ihrer Gründung.

Im Jahre 1999 wurde Moskau von den verheerendsten
Terroranschlägen seiner Geschichte erschüttert. Am 9. September
führte ein Bombenattentat auf ein neunstöckiges Wohnhaus an der
Gurjanow-Straße zu 95 Toten und 264 Verletzten. Am 13.
September kamen bei einem Anschlag auf ein neunstöckiges
Wohnhaus an der Kaschirskoje-Chaussee 121 Menschen ums
Leben, neun wurden verletzt. Die Urheberschaft der Anschläge
konnte bis heute nicht geklärt werden. Während die Regierung
tschetschenische Terroristen verantwortlich macht, beschuldigen
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Kritiker des russischen Präsidenten Geheimdienstagenten, die
Bomben in den Hauskellern deponiert zu haben.
Am 19. August 2000 wurde die 1931 gesprengte Christ-ErlöserKathedrale, der größte russisch-orthodoxe Kirchenbau der Welt,
wiedereröffnet. Anfang September 2002 musste in einigen
Bezirken Moskaus der Notstand ausgerufen werden; der in die
Stadt eingedrungene Rauch von mehreren Hundert Wald- und
Torfbränden in der Umgebung brachte das öffentliche Leben in
Moskau zeitweise zum Erliegen.

Am 23. Oktober 2002 stürmte ein Kommando von 41
tschetschenischen Geiselnehmern, unter ihnen 19 Frauen, das
Dubrowka-Theater während der Aufführung des Musicals „NordOst“, brachte rund 800 Zuschauer, Musiker und Schauspieler in
seine Gewalt. Den Überfall leitete der tschetschenische Rebell
Mowsar Barajew, als Organisator gilt der Feldkommandeur
Schamil Bassajew. Bei der Erstürmung durch russische

138

Sonderpolizeieinheiten kamen 170 Menschen, darunter 129
Geiseln, nach dem Einsatz eines Kampfgases ums Leben.
Bei einem Anschlag auf jugendliche Teilnehmer eines
Rockfestivals nahe dem Moskauer Flugplatz Tuschino kamen am
5. Juli 2003 einschließlich der Selbstmordattentäterinnen 16
Menschen ums Leben. Am 6. Februar 2004 wurden bei einem
Bombenanschlag auf eine voll besetzte Metro in der Nähe der
Station Awtosawodskaja 39 Menschen getötet und 140 verletzt.
Einwohnerentwicklung
Moskau ist von alters her Anziehungspunkt für Ausländer. Die
ersten Ansiedlungen wurden von angereisten Kaufleuten,
Handwerkern, Lehnsleuten und deren Nachkommen schon im 16.

J
ahrhundert gegründet. Die deutsche Ansiedlung am Jausa-Ufer war
die größte davon. Aber auch Menschen aus anderen Teilen Europas
lebten dort. Damals hatte die Stadt etwa 100.000 Einwohner. Bei
der Volkszählung 2002 waren es mit zehn Millionen einhundertmal
so viel. Von der ethnischen Vielfalt der Bevölkerung in Moskau
zeugen die alten Ortsnamen des kompakten Ansiedelns der
nichtrussischen Völkerschaften.
Insgesamt leben heute in Moskau Angehörige von mehr als hundert
Nationalitäten und Ethnien. 84,83 % der Einwohner waren bei der
Volkszählung 2002 ethnische Russen. Größte ethnische
Minderheiten waren: Ukrainer (2,44 %), Tataren (1,60 %),
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Armenier (1,20 %), Aserbaidschaner (0,92 %), Juden (0,76 %, in
der Moskauer Statistik sowohl als ethnische wie auch als religiöse
Gruppe kategorisiert), Weißrussen (0,57 %), Georgier (0,52 %),
Moldawier (0,35 %), Tadschiken (0,34 %), Usbeken (0,23 %),
Mordwinen (0,22 %), Tschuwaschen (0,16 %), Vietnamesen
(0,15 %), Tschetschenen (0,14 %), Chinesen (0,12 %), Osseten
(0,10 %), Koreaner (0,08 %), Kasachen (0,08 %), Paschtunen
(0,06 %), Baschkiren (0,06 %) und Deutsche (0,05 %). Allerdings
ist der Zustrom illegaler Zuwanderer aus dem Gebiet der
ehemaligen Sowjetunion nicht erfasst.
Fremdenfeindlichkeit gibt es begrenzt gegen „Schwarze“, also
Menschen mit dunkler Hautfarbe, worunter vor allem Immigranten
aus dem Kaukasus und auch aus Zentralasien subsumiert werden.
Der Terror einzelner Tschetschenen in Moskau gilt als Ursache für
stärkere Feindlichkeit den Einwanderern gegenüber.
Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem
jeweiligen Gebietsstand. Bis 1956 handelt es sich meist um
Schätzungen, von 1959 bis 2002 um Volkszählungsergebnisse[9]
und 2009 um eine
Berechnung
des
Föderalen Dienstes für
staatliche
Statistik
[1]
Russlands.
Die
Einwohnerzahlen
beziehen sich auf die
registrierten Bewohner
mit Hauptwohnsitz in
Moskau.
Die
Zahlen
sind
ungenau, da in Moskau
sehr viele Menschen
ohne
Registrierung
lebten und leben. Zum
einen gibt es in
Moskau viele „Illegale“ aus den übrigen Nachfolgestaaten der
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UdSSR, zum anderen durfte und darf nicht jeder Bürger der
UdSSR beziehungsweise heute der Russischen Föderation in
Moskau wohnen, es war und ist mit gewissen, nicht für alle
überwindbaren, bürokratischen Hürden verbunden.
Jahr

Einwohner

Jahr

Einwohner

1350

30.000

1871

601.969

1400

40.000

1886

753.459

1600

100.000

1891

822.400

1638

200.000

1897

1.038.591

1710

160.000

1900

1.175.000

1725

145.000

1908

1.359.200

1738

138.400

1912

1.617.157

1750

130.000

1915

1.817.000

1775

161.000

1920

1.028.200

1785

188.700

1926

2.019.453

1800

250.000

1936

3.641.500

1811

300.000

1939

4.182.916

1813

215.000

1956

4.847.000

1825

241.500

1959

5.045.905

1840

349.100

1970

6.941.961

1852

373.800

1979

7.830.509

1858

336.400

1989

8.769.117

1864

351.600

2002

10.126.424

1868

416.400

2010

10.563.038
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Politik
Stadtregierung
Da Moskau Sitz des Präsidenten und seiner Präsidialverwaltung,
der Föderationsregierung sowie zahlreicher Ministerien und
Behörden ist, ist die Politik der Stadtverwaltung Moskaus
naturgemäß geprägt von Koexistenz aber auch Konflikten mit dem
Kreml und der Regierung. Dies ist seit langer Zeit eine Konstante
der Politik in der Hauptstadt Russlands.

Der latente Konflikt wird verstärkt, wenn das Stadtoberhaupt
Ambitionen auf die Führung des Staates anmeldet – oder sie ihm
nachgesagt werden. Die wichtigsten Akteure in diesem Konflikt
sind einmal der Präsident und der Premierminister mit den vielen
Beamten und Staatsbediensteten sowie auf der anderen Seite der
Bürgermeister Moskaus und die zahlreichen Mitarbeiter der
Stadtverwaltung.
Die Stadtverwaltung übt die Exekutivmacht (ausführende Gewalt)
in Moskau aus, die aus der Regierung der Stadt und dem
Oberbürgermeister besteht. Letzterer wird zusammen mit dem
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Vizebürgermeister auf Vorschlag des Staatspräsidenten vom
Stadtparlament gewählt. Die Legislative (gesetzgebende Gewalt)
wird von der Stadtduma Moskaus gestellt. Diese besteht aus
insgesamt 35 Abgeordneten und überwacht in ihrer Funktion den
Bürgermeister.

Die Wähler in Moskau, die etwa zehn Prozent der gesamten
Wählerschaft Russlands ausmachen, stimmten bei Wahlen seit
Anfang der 1990er-Jahre in der Regel stärker für liberale oder
sozialliberale Parteien der Opposition, als der restliche Teil des
Landes. Eine Ausnahme von diesem Trend sind die
überwältigenden Wahlergebnisse für den gegenwärtig amtierenden
Bürgermeister Juri Luschkow von über 70 Prozent. Dabei wird
Luschkow trotz seiner pragmatischen Wirtschafts- und
Investitionspolitik in Richtung Westeuropa nicht als liberal
betrachtet. Bei den Wahlen in das Stadtparlament Ende 2005 errang
die „Partei der Macht“, Einiges Russland, eine absolute Mehrheit.
Siehe auch: Liste der Bürgermeister von Moskau
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Theater
Das Bolschoi-Theater („Großes Theater“) in Moskau ist das
bekannteste Theater der Stadt. Es besteht seit dem Jahre 1776.
Damals erhielt Fürst Peter Urussow vom Zaren das Alleinrecht, in
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Moskau Schau- und Singspiele aufzuführen. Die ersten
Schauspieler waren Leibeigene des Fürsten.
Die Aufführungen fanden zuerst noch in einem Privathaus statt,
erst im Jahre 1780 entstand der Theaterbau am heutigen Standort.
Das Bauwerk steht auf Holzpfählen in einem sumpfigen Teil des
Moskauer Zentrums. Zuerst war das Theater nach der vorbei
führenden Straße „Petrowski-Theater“ benannt. Im 18. Jahrhundert
wurden überwiegend Opern russischer Komponisten aufgeführt,
aber auch Dramen und Ballette.
1805 brannte das Theatergebäude
ab und wurde 20 Jahre später
durch den Architekten Joseph
Bové neu errichtet. Erst damals
erhielt es den Namen „BolschoiTheater“. Am 18. Januar 1825
wurde das neue Bolschoi-Theater
mit dem Prolog Der Triumph der
Musen zur Musik von Alexei
Werstowski
und
Alexander
Aljabjew wieder eröffnet. 1853
zerstörte erneut ein Brand die
Inneneinrichtung des Theaters.
Daraufhin stattete der Architekt
Albert Cavos das Gebäude noch
kostbarer aus. Bis heute ist bis auf
kleinere Veränderungen diese
Einrichtung erhalten geblieben.
Durch seine außergewöhnliche Architektur im Stil des russischen
Klassizismus gehört das Bolschoi-Theater heute zu den schönsten
Theatern der Welt.
Heute arbeiten dort etwa 900 Schauspieler, Tänzer, Sänger und
Musiker. Die Stars sind meistens auf Tournee in aller Welt
unterwegs und daher selten in Moskau anzutreffen. Das BolschoiTheater ist heute die Heimat einer der ältesten und besten
Ballettkompanien der Welt, dem weltberühmten Bolschoi-Ballett.
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Weitere bekannte Theaterhäuser in Moskau sind beispielsweise das
Wachtangow-Theater an der alten Arbat-Straße, das 1897
gegründete Tschechow-Künstlertheater sowie das in der späteren
Sowjetzeit bekannt gewordene Taganka-Theater.
Museen
Unter den vielen Museen der Stadt besonders sehenswert ist das
„Puschkin-Museum für Bildende Künste“ mit hervorragenden
Exponaten zur Kulturgeschichte des Altertums, zur Renaissance
und einer breitgefächerten Gemäldesammlung vornehmlich
westeuropäischer Künstler.

Sehr interessant ist auch die „Tretjakow-Galerie“ im historischen
Stadtteil Samoskworetschje. Sie ist das größte Museum der
russischen nationalen Kunst und präsentiert mehr als 100.000
Gemälde, Graphiken und Skulpturen vom 11. Jahrhundert bis zur
Gegenwart. Die Galerie wurde 1902 erbaut. Der Gründer war der
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russische Kaufmann Pawel Tretjakow (1832–1898). Als ein
leidenschaftlicher Sammler begann Tretjakow 1856, die Werke
zeitgenössischer russischer Maler zu erwerben. 1892 betrug seine
Sammlung, die nun auch Ikonen umfasste, ungefähr 2000 Werke.
Im selben Jahr schenkte er seine Sammlung der Stadt Moskau.
Nach Tretjakows Tod wurde das Museum von der Stadtduma
geleitet. Zu den Mitgliedern der Duma gehörten meist russische
Künstler wie Ilja Ostruchow. Nach der Oktoberrevolution im Jahre

1917 erlangte die Galerie nationalen Status. 1920 bis 1930 wurden
Sammlungen zahlreicher anderer Museen in die Tretjakow-Galerie
übertragen. Mitte der 1930er-Jahre fanden dort, wegen des auf den
ständigen Zuwachs folgenden Raummangels, umfangreiche
Erweiterungen statt. Auf Grund des großen Besucherandrangs
erfolgte in den 1980er- und 1990er-Jahren ein weiterer Um- und
Ausbau. 1995 wurde auch eine Abteilung für Moderne Kunst
eröffnet.
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Einen Besuch wert ist auch das Panorama der Schlacht von
Borodino, geschaffen von Franz Roubaud (1856–1928), im
Borodino-Panorama-Museum, das Staatliche Historische Museum
am Roten Platz oder eine der zahlreichen Kunstausstellungen.
Östlich des Stadtzentrums, im früheren Andronnikow-Kloster,
befindet sich das Museum des Malers Andrei Rubljow (1360–
1430), in dem der Meister der russischen Ikonenmalerei und
Begründer der Moskauer Malschule im 15. Jahrhundert als Mönch
lebte, starb und auch beigesetzt wurde. Das Museum beherbergt
Ikonenmalerei des 14. bis 17. Jahrhunderts.

Eines der schönsten Klöster Moskaus ist das NowodewitschiKloster am rechten Moskwa-Ufer südwestlich des Stadtzentrums.
Es war für 400 Jahre Zeuge historischer Ereignisse in
Zusammenhang mit Persönlichkeiten wie Iwan der Schreckliche,
Boris Godunow und Peter der Große. Die architektonische
Gesamtheit des Klosters entstand Ende des 17. Jahrhunderts und ist
bis heute eines der Besten seiner Art in ganz Russland. In der
Smolensker Kathedrale ist eine wertvolle Wandmalerei des
16. Jahrhunderts und eine prächtige Ikonostase mit den Ikonen der
bekanntesten kaiserlichen Herrschaften jener Zeit zu besichtigen. In
der Nähe des Klosters liegt der Nowodewitschi-Ehrenfriedhof, auf

147

dem zahlreiche berühmte Persönlichkeiten ihre letzte Ruhestätte
gefunden haben.
Bauwerke
Der Kreml
Zu den zahlreichen sehenswerten Bauwerken gehören viele

Zeugnisse der Baukunst aus Vergangenheit und Gegenwart,
Denkmäler berühmter Schriftsteller, Gelehrter und Staatsmänner
sowie Monumente und Denkmäler zu Ehren großer historischer
Ereignisse. Der Kreml und der Rote Platz stehen seit 1990 auf der
UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. Allein die RussischOrthodoxe Kirche hat seit 1990 im Großraum Moskau etwa 1000
Kirchen renoviert und 200 neue Kirchen gebaut.[10]
Der Kreml
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Das bedeutsamste Bau- und Geschichtsdenkmal ist der Kreml, der
älteste Teil Moskaus. Dort befindet sich der Sitz des russischen
Präsidenten. Die bis auf den heutigen Tag erhalten gebliebenen
Mauern und 19 Türme wurden im 15. Jahrhundert errichtet und
waren damals eine beachtliche Befestigungsanlage.
Die ältesten erhaltenen
Baudenkmäler sind die
Mariä-EntschlafensKathedrale von 1479, die
Verkündigungs-Kathedrale
von 1489 und die ErzengelKathedrale aus dem Jahre
1509,
die
MariäGewandniederlegungsKirche von 1486, der
Facettenpalast aus dem Jahre 1491 sowie der 80 Meter hohe
Glockenturm Iwan der Große (Kolokolnja Iwana Welikogo) von
1508.

Später kamen die Kirche zu den zwölf Aposteln mit dem
Patriarchenpalast und der Terem-Palast, beide erbaut im
17. Jahrhundert, das Arsenal von 1736, der Senatspalast aus dem
Jahre 1787 und der 1849 vollendete Große Kremlpalast hinzu. Im
Senatspalast lebte und arbeitete von 1918 bis 1922 Lenin. Sein
dortiges Arbeitszimmer und Wohnung sind heute originalgetreu in
Lenins ehemaliger Vorstadtresidenz Gorki Leninskije nachgestellt.
Das Gebäude der Rüstkammer von 1851 enthält ein einzigartiges
Museum mit Sammlungen alter Waffen und Kriegstrophäen, der
größten Sammlung von Zarengewändern, Insignien, Thronsesseln,
Kutschen und anderen Meisterstücken des russischen und
ausländischen Kunsthandwerks, die mit der Geschichte Russlands
verbunden sind. Unweit des Glockenturms Iwan der Große stehen
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die Zarenkanone und die Zarenglocke, einzigartige Denkmäler der
russischen Gießerkunst des 16. bis 18. Jahrhunderts.
1961 wurde auf dem Kreml-Gelände der Kongresspalast errichtet,
ein sachlicher und zugleich festlicher Bau, dessen großer Saal ein
Fassungsvermögen von 6000 Personen hat. Hier finden wichtige
öffentliche Veranstaltungen und internationale Kongresse statt,
aber auch Schauspiele sowie Opern- und Ballettaufführungen des
Bolschoi-Theaters.
Der Rote Platz
An den Kreml grenzt der Rote Platz, der Hauptplatz Moskaus, auf
dem sich das Lenin-Mausoleum befindet. Der Name leitet sich vom
russischen Krasnaja Ploschtschad ab. Die Bezeichnung Roter Platz

i
st nicht politisch (aus der Zeit der Sowjetunion) motiviert und
bezieht sich nicht auf die Farbe der Kremlmauern und -türme,
deren Anstrich bis zum 19. Jahrhundert weiß war. Die Bezeichnung
stammt aus dem 16. Jahrhundert, und bedeutet eigentlich „Schöner
Platz“. Obwohl krasnaja auf Altrussisch „schön“ bedeutete, ist
„rot“ die Hauptbedeutung dieses Wortes im heutigen Russischen
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geworden. Die Bezeichnung des Platzes wird meistens auch von
den Russen in dem neuen Sinne verstanden und wird
dementsprechend im Deutschen mit „rot“ übersetzt.

Neben dem Platz befinden sich einige Gräber. In die Kremlmauer
sind Urnen mit der Asche
berühmter Persönlichkeiten aus
Politik, Wissenschaft und Kultur
eingelassen; beispielsweise von
Josef Stalin und Juri Gagarin. Auf
dem Roten Platz stehen die
Basilius-Kathedrale, errichtet 1561,
sowie ein Denkmal für Kusma
Minin und Fürst Dmitri Poscharski,
die Führer der Volkswehr von
Nischni Nowgorod und Helden des
Befreiungskrieges
gegen
die
polnisch-weißrussische Intervention
zu Beginn des 17. Jahrhunderts; das
Denkmal (siehe hierzu Minin-undPoscharski-Denkmal) wurde 1818 von Iwan Petrowitsch Martos
(1754–1835) fertiggestellt.
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Weitere markante Bauwerke am Roten Platz sind das Warenhaus
GUM und das Gebäude des Historischen Museums – beide Ende
des 19. Jahrhunderts in einem stark an die altrussische Baukunst
angelehnten Stil errichtet – sowie
die Kasaner Kathedrale, die
ursprünglich
Anfang
des
17. Jahrhunderts
erbaut,
zu
Sowjetzeiten abgerissen und 1993
wiederaufgebaut wurde. Ebenfalls
in den 1930er-Jahren zerstört und
nach
Zusammenbruch
der
Sowjetunion
wiederaufgebaut
worden ist das Auferstehungstor aus
dem Jahr 1680, das sich am
nördlichen Zugang zum Roten Platz
befindet.
An der Kremlmauer befindet sich
im Alexandergarten das Grabmal
des Unbekannten Soldaten, ein 1967
errichtetes Ehrenmal für die
Gefallenen
des
Zweiten
Weltkrieges. Ganz in der Nähe des
Kreml und des Roten Platzes, angrenzend an das ehemalige Hotel
Rossija, sind einige der ältesten Steinbauten des Kitai-Gorod, der
Moskauer Altstadt, erhalten geblieben – unter ihnen Baulichkeiten
des alten Zarenhofs, erbaut zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert,
das Haus des Bojaren Romanow, die Annen-Kirche aus dem
15. Jahrhundert sowie andere interessante Kirchen und Häuser.
Die Twerskaja-Straße
Der Weg nach Twer und weiter nach Sankt Petersburg nimmt an
der Twerskaja-Straße, nur ein paar Hundert Meter von der
Kremlmauer entfernt, seinen Anfang. Hier fuhr einstmals Tatjana
Larina, die Heldin des Romans in Versen „Eugen Onegin“ von
Alexander Puschkin (1799–1837), in die Stadt ein. In den 1930er-
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und 1940er-Jahren wurde die Straße erweitert und mit neuen
Gebäuden bebaut, einige alte sind von ihrem Standort hin bewegt
und in die Tiefe der Wohnviertel verschoben worden. Die Straße ist
heute ein Sammelort von luxuriösen Hotels, Bars, Restaurants und
Einzelhandels-Geschäften.
1782 ist hier nach einem Entwurf des Architekten Matwei
Kasakow (1733–1812) das Rathaus der Stadt Moskau errichtet
worden. Gegenüber dem Rathaus erhebt sich das Reiterstandbild
des Begründers der Stadt Juri Dolgoruki. Die Denkmäler der
russischen Dichter Alexander Puschkin und Wladimir Majakowski
(1893–1930), hergestellt durch die Bildhauer Alexander
Opekuschin 1880 beziehungsweise Alexander Kibalnikow 1958,
stehen an der Kreuzung der Straße mit dem Boulevard- und dem
Gartenring.

Boulevard- und Gartenring
Straßen und Plätze des Stadtkerns umrahmen zahlreiche weitere
Bau- und Geschichtsdenkmäler des 15. bis 18. Jahrhunderts. Ende
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des 16. Jahrhunderts wurde das Zentrum Moskaus mit einer neun
Kilometer langen und rund 30 Türme zählenden Stadtmauer
umgeben, die nicht erhalten blieb. An ihrer Stelle entstand der
Boulevardring.
Jenseits der Stadtmauer umzog die
Stadt zusätzlich ein etwa 16
Kilometer langer Erdwall mit
Palisaden
und
hölzernen
Wehrtürmen. Den einstigen Verlauf
des Wallgrabens markiert heute der
Gartenring, von dem sternförmig
die größten Straßen Moskaus
abgehen. Der Komsomolskaja-Platz
etwas außerhalb des Gartenringes
stellt das Haupteisenbahntor der
Hauptstadt dar und ist einer der
belebtesten Orte Moskaus. Von den
drei hier gelegenen Bahnhöfen
laufen Eisenbahnstrecken nach
unterschiedlichen
Richtungen
auseinander.
Das Bauensemble des Platzes ist
beeindruckend. An seiner Schaffung
nahmen berühmte Architekten teil. Konstantin Thon entwarf den
1851 fertiggestellten Nikolai-Bahnhof (heute Leningrader
Bahnhof), Fjodor Schechtel den Jaroslawler Bahnhof von 1904,
Alexei Schtschussew das 1926 eröffnete Gebäude des Kasaner
Bahnhofs und das Klubgebäude und Leonid Poljakow das 28geschossige Hotel „Leningradskaja“ von 1953.
Moscow City
Fünf Kilometer westlich vom Kreml befindet sich das momentan
größte Bauprojekt in Europa. Bereits in den 1990er-Jahren hatte
man in Moskau von einem „russischen Manhattan“ geträumt, doch
wegen Geldmangel wurde das Projekt aufs Eis gelegt. Mit dem
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Wirtschaftsaufschwung und durch private Investitionen wurde im
Jahr 2001 der erste Wolkenkratzer fertiggestellt, nun befinden sich
fast alle Projekte im Bau. Damit sollte die riesige Nachfrage nach
Bürogebäuden in Moskau gedeckt werden. Die Fertigstellung aller
Gebäude ist für das Jahr 2012 geplant, und die Kosten belaufen
sich auf über zwölf Milliarden US-Dollar.

Zu Moscow City gehört auch das höchste Bürogebäude Europas,
„Federazija“, auf deutsch „Föderation“. Am 9. Februar 2005 wurde
der Grundstein für das 448 Meter hohe Gebäude gelegt. Mit der
Fertigstellung wird im Jahre 2009 oder 2010 gerechnet.
Rekordhalter ist bisher mit 264,1 Metern Höhe der Triumph-Palace
(russisch Триумф-Палас) in Moskau. Die Gesamtplanung für die
beiden Türme in Moskau erfolgte durch die deutsche
Architektengemeinschaft Peter P. Schweger & Sergei Tschoban.
Der höhere der beiden Türme wird 93 Stockwerke umfassen. In
dem Gebäude in der Form zweier Spitzsegel werden sich
Büroräume, Wohnungen, ein Hotel, ein Fitnessklub mit
Schwimmbad und ein Aquarium befinden.
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Sankt Petersburg
Sankt Petersburg (russ. Са́нкт-Петербу́рг, Sankt-Peterburg, in
Russland oft als Пи́тер Piter abgekürzt), 1924 bis 1991 Leningrad
(Ленинград) genannt, ist mit über viereinhalb Millionen
Einwohnern nach Moskau die zweitgrößte Stadt Russlands und
eine der größten Städte Europas.

Sankt Petersburg liegt im Nordwesten des Landes an der Mündung
der Newa am Ostende des Finnischen Meerbusens und ist die
nördlichste Millionenstadt der Welt. Sie wurde 1703 von Peter dem
Großen auf Sumpfgelände nahe dem Meer gegründet, um den
Anspruch Russlands auf Zugang zur Ostsee durchzusetzen. Kurz
nach der Gründung hieß sie Sankt-Pieterburch, trug dann über 200
Jahre den deutschen Namen, 1914 bis 1924 hieß sie Petrograd
(Петроград) und wurde zu Sowjetzeiten nach Lenin benannt (die
drei letzten Namen
Die Stadt war vom 18. bis ins 20. Jahrhundert die Hauptstadt des
Russischen Reiches, ist ein europaweit wichtiges Kulturzentrum
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und beherbergt den wichtigsten russischen Ostsee-Hafen. Die
Innenstadt ist Weltkulturerbe der UNESCO.
Name
Anders als oft angenommen wird, hat Peter der Große die Stadt
nicht nach sich selbst benannt, sondern nach seinem

Schutzheiligen, dem Apostel Simon Petrus. Nachdem die Festung
kurzzeitig den niederländischen Namen Sankt-Pieterburch trug,
wurde sie schon früh in das deutsche Sankt-Petersburg umbenannt.
Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde am 18. August 1914
der deutsche Name zu Petrograd – wörtlich „Peterstadt“ –
russifiziert. Nach Lenins Tod 1924 wurde die Stadt am 26. Januar
1924 in Leningrad umbenannt. Dies geschah auf Antrag der
damaligen Petrograder Parteiführung und nach deren Angaben auf
Wunsch der Arbeiter, die Lenins Tod betrauerten.
Der erneute Namenswechsel der Stadt wurde vom Zentralkomitee
damit begründet, dass in ihr die von Lenin geführte
Oktoberrevolution stattgefunden hatte. Auf der Ebene der
Symbolpolitik gab es aber tiefere Gründe: Sankt Petersburg stand
für das zaristische Russland und war die Vorzeigestadt des
Zarenreichs gewesen. Schon damals war Sankt Petersburg die

178

zweitgrößte Stadt des Landes und das bedeutete großes Prestige für
den neuen Namensgeber. Die Umbenennung in Leningrad
symbolisierte den Wechsel des sozialen wie politischen Systems an
einer hervorgehobenen Stelle. Als solcher wurde er auch
wahrgenommen.

Im Volksmund wurde aber auch nach der Umbenennung oft die
Abkürzung Piter (russisch Питер) als Kosename verwendet.
Die Dichterin Anna Achmatowa schrieb 1963 in ihrem Poem ohne
Held, offenbar an ihren guten Freund und von ihr als „Zwilling“
bezeichneten Ossip Mandelstam gerichtet, der Opfer der
stalinistischen Säuberungen wurde: „In Petersburg werden wir uns
wieder sehen…“. Literatur-Nobelpreisträger Joseph Brodsky
schrieb 1987 in Erinnerungen an Leningrad:
„Leningrad, so sehr ich diesen Namen für die Stadt verabscheue. …
Von der Nation wird diese Stadt entschieden als Leningrad erlebt;
mit der zunehmenden Vulgarität dessen, was sie umfasst, wird sie
mehr und mehr zu Leningrad. Außerdem klingt dem russischen Ohr
„Leningrad“ als Wort bereits so neutral wie „Bau“ oder „Wurst“.
Und doch sage ich lieber „Piter“, denn ich erinnere mich an diese
Stadt in einer Zeit, wo sie noch nicht wie „Leningrad“ aussah.“
– Joseph Brodsky: Erinnerungen an Leningrad, 1987
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Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion führte eine
Volksabstimmung 1991 zu einer knappen Mehrheit zugunsten der
Rückbenennung in Sankt Petersburg. Der Erlass vom 6. September
1991 vollzog diesen Wählerwillen. Gleichzeitig wurden auch viele
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Straßen, Brücken, Metro-Stationen und Parks wieder rückbenannt.
Im Zusammenhang mit historischen Ereignissen wird nach wie vor
der zum Ereignis „passende“ Name genutzt, z. B. „Heldenstadt
Leningrad“ beim Gedenken an den Zweiten Weltkrieg.
Das umliegende Verwaltungsgebiet (föderative Einheit) Oblast
Leningrad (russ. Leningradskaja Oblast) behielt nach einer
Volksabstimmung den alten Namen.
Geografie
Die ursprünglich in einem Sumpfgebiet gebaute Stadt liegt an der
Mündung der Newa in den Finnischen Meerbusen. Das Stadtgebiet
umfasst etwa 606 km² (1.431 km² einschließlich der administrativ
seit 1999 zu Sankt Petersburg gehörenden Vororte wie z. B.

Peterhof und Puschkin), davon etwa 10 Prozent Wasser. Die Stadt
besteht aus 42 Inseln. Ursprünglich waren es mehr, zahlreiche
Kanäle zwischen ihnen sind jedoch mittlerweile zugeschüttet
worden. Die Stadt selbst musste zwei bis vier Meter über dem
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Meeresspiegel gebaut werden. Die Newa-Mündung befindet sich
nämlich ungefähr auf Meereshöhe, und die ersten Bauarbeiter
stießen in wenigen Zentimetern Tiefe auf Grundwasser. Die Ufer
wurden schon früh mit Granitgestein befestigt, das Sankt
Petersburg nicht nur vor dem Wasser schützt, sondern auch viel
zum spezifischen Stadtbild beiträgt. Alexander Puschkin beschrieb
es als: „Die Stadt kleidet sich in
Granit“.
Durch ihre Lage wenige Meter
über dem Meeresspiegel ist die
Stadt stets durch Hochwasser
bedroht. Das auf einer nahen
Insel gelegene Kronstadt ist ein
Referenzpunkt
für
das
Höhennormal. Die Bezugsfläche
dieses Kronstädter Pegels liegt
etwa 15 Zentimeter tiefer als der
in
Deutschland
gültige
Amsterdamer Pegel und ist
in großen Teilen Osteuropas
und war in den neuen
Bundesländern bis 1993
Referenzpunkt
für
Höhenmessungen. Die Stadt
ist oft ein Opfer von
Überschwemmungen
geworden. Die offizielle
Statistik zählt seit der
Stadtgründung 295 Überschwemmungen (Stand: 2003), davon
allein 44 seit 1980. Die schlimmsten Fluten waren 1824 (je nach
Statistik 200 bis 500 Tote) und 1924.
Sankt Petersburg liegt auf demselben Breitengrad wie die Städte
Oslo und Stockholm sowie der Südteil Alaskas und die Südspitze
Grönlands. Es hat ein typisches Meeresklima, das Wetter ist
wechselhaft und kann innerhalb kurzer Zeit umschlagen. Die
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Sommer sind vergleichsweise mild mit Durchschnittstemperaturen
von 19 bis 22 °C, im Winter sinken die Durchschnittstemperaturen
allerdings auf –4 bis –8 °C. Aufgrund der Lage wird es zur Zeit der
Sommersonnenwende auch nachts nicht vollständig dunkel (sog.
„weiße Nächte“).

Die Newa ist mit 74 km zwar ein sehr kurzer, aber auch einer der
wasserreichsten Flüsse Europas. Sie wird bis zu 600 Meter breit
und hat eine starke Strömung. Von den 74 Kilometern seiner
Strecke liegt der Fluss rund 28 Kilometer lang innerhalb des
Stadtgebiets von Sankt Petersburg.
Bis in das 19. Jahrhundert hinein genügte die Biologie der relativ
flachen Bucht der Newa allein, um das Abwasser aus Sankt
Petersburg zu reinigen. Selbst heute machen die Abwässer der fast
4,6 Millionen Einwohner zählenden Industriestadt erst 2 Prozent
der Gesamtwassermenge der Newa aus. Mitte des 19. Jahrhunderts
jedoch brachen erste wassergebundene Epidemien wie Cholera und
Typhus aus. Allein während der Typhus-Epidemie von 1908
starben etwa 9.000 Menschen. Durch eine Änderung der
Einleitungsbedingungen konnte dem Problem ab 1910 vorerst
abgeholfen werden. In den 1950er- und 1960er-Jahren sorgte der
starke Anstieg der Bevölkerungszahlen erneut für eine Eskalation
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des Abwasserproblems. Hinzu kam die stärkere Verschmutzung der
Newa an ihrem Flusslauf – sie entwässert den Ladogasee, an
dessen Ufer zahlreiche Fabriken liegen und der selbst über seine
Zubringer das Schmutzwasser zahlreicher russischer Städte
aufnimmt. Eine Kläranlage wurde gebaut, allerdings erreichen bis
heute 25 bis 30 Prozent der städtischen Abwässer ungeklärt den
Fluss und die Bucht. In der Bucht leben vor allem Süßwasser-, aber
auch einige Brackwasserbewohner. Das biologische System ist
hoch veränderlich und leidet unter menschlichen Eingriffen.
Zusammen mit Moskau gilt Petersburg als eine der am stärksten
verschmutzten Städte Russlands. Laut Greenpeace leben etwa
200.000 Einwohner der Stadt in den „Health-Protection-Zonen“, in
denen das Leben aus gesundheitlichen Gründen eigentlich verboten
wäre.

Seit 1978 ließ die sowjetische Regierung den Petersburger Damm
quer durch die Newa-Bucht bauen, um die Stadt vor
Überschwemmungen zu schützen. Im Gegensatz zu den meisten
Überflutungen durch Flüsse rühren die Überschwemmungen an der
Newa nicht daher, dass der Fluss von seinem Oberlauf mehr
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Wasser mitbringt, sondern daher, dass Westwind in den Finnischen
Meerbusen drückt und den Abfluss des Wassers verhindert oder in
extremen Fällen die Fließrichtung umkehrt. Die Konstruktion
wurde Ende der 1980er-Jahre aus Gründen des Umweltschutzes
abgebrochen: Der Damm störte die Zirkulation des Küstenwassers,
große Teile des Wassers standen still, die Wasserqualität sank
erheblich. Befürchtungen gehen dahin, dass die gesamte Bucht sich
in einen Sumpf verwandeln könnte. Der Damm soll seit 1990 mit
niederländischer Hilfe und Unterstützung der Europäischen
Investitionsbank
weiter
gebaut
werden.
Da
die
Umweltschutzargumente gegen den Damm aber weiterhin
vorhanden sind, ist das Thema in der Stadt sehr umstritten.

Geschichte
Vorgeschichte, Gründung und Aufbau der Stadt
Die Stadtgründung von Sankt Petersburg ist Gegenstand eines um
Peter den Großen gewobenen politischen Mythos. Danach soll der
weitsichtige Zar bereits bei deren erstem Anblick eine unbewohnte
und öde Sumpflandschaft an der Newa-Mündung zum Standort
seiner zukünftigen Hauptstadt, eines „Fensters zum Westen“ für
Russland, ausgewählt haben. Die wortmächtigste und am
häufigsten zitierte Ausformulierung dieses Mythos von der eine
„Hauptstadt aus dem Nichts“ erschaffenden Willenskraft Peters des
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Großen findet sich in dem Gedicht Der eherne Reiter (1834) von
Alexander Puschkin.

Tatsächlich ignoriert diese populäre Erzählung von den Ursprüngen
Sankt Petersburgs jedoch, dass der Bereich der unteren Newa schon
lange zuvor Teil einer Kulturlandschaft war, des Ingermanlandes.
Dort lebten seit dem 10. Jahrhundert Vertreter verschiedener finnougrischer Völker größtenteils von der Landwirtschaft. Zu Beginn
des 14. Jahrhunderts stritten Schweden und Nowgorod
unentschieden um eine Kontrolle über das Gebiet. Eine
schwedische Siedlung an diesem Ort wurde angeblich im Jahr 1301
zerstört. Danach einigte man sich darauf, die Region als Pufferzone
zwischen den Einflusssphären zu betrachten, in der keine
Festungen errichtet werden durften.
In den folgenden Jahrhunderten wurde das Gebiet zumindest als
Landungsstelle für die Newa befahrende Schiffe, möglicherweise
aber auch als Handelsplatz genutzt. Letzteres gilt sicher für die Zeit
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einer erneuten schwedischen Dominanz in der Region nach der
Errichtung der Festung Nyenschanz im Jahr 1611 und der sie bald
umgebenden Siedlung Nyen. Beide lagen auf dem Stadtgebiet des
heutigen Sankt Petersburg am nördlichen (oder rechten) Ufer der
Newa. Es gibt auch Hinweise auf größere städtebauliche
Ambitionen der Schweden für Nyen im 17. Jahrhundert. Allerdings
erlebten diese einen herben Rückschlag, als Siedlung und Festung
1656 während des Zweiten Nordischen Krieges von russischen
Truppen zerstört wurden.

Dem baldigen Wiederaufbau folgte am 1. Mai 1703, während des
Großen Nordischen Krieges, die endgültige Eroberung von
Nyenschanz durch die newaabwärts vorrückenden Russen unter
Scheremetew. Nyen war zu diesem Zeitpunkt bereits von den
Schweden selbst präventiv geräumt und teilweise zerstört worden.
Das Ende von Nyen und Nyenschanz markierte gleichzeitig den
Beginn der Stadtgeschichte von Sankt Petersburg. Offiziell
verbindet man diesen mit dem Datum 16. Maijul./ 27. Mai 1703greg..
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An diesem Tag wurde auf einer Nyenschanz gegenüber gelegenen
Insel im Newa-Delta der Grundstein für die nach dem
Namenspatron des Zaren benannte Peter-und-Paul-Festung gelegt.
In alten Urkunden und Karten findet sich neben der deutschen
Bezeichnung Sankt Petersburg auch die holländische Sankt Piter
Bourgh oder St. Petersburch.

Entgegen dem zuvor zitierten Mythos gibt es keine Quellen, die
glaubhaft belegen würden, dass Peter der Große das Bollwerk von
Beginn an als Keimzelle einer größeren Siedlung oder gar seiner
zukünftigen Hauptstadt ansah. In erster Linie sollte die Peter-undPaul-Festung zunächst wohl die Funktion von Nyenschanz
übernehmen, also die Newa-Mündung strategisch absichern, nur
jetzt für die Russen. Die äußeren Bedingungen für eine
Stadtgründung waren, soweit stimmt die Überlieferung, auch
denkbar
ungeeignet.
Das
Delta
wurde
häufig von
Überschwemmungen heimgesucht, ein Großteil der Gegend war
nicht einmal für die Landwirtschaft geeignet. Nur einige Fischer
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hielten sich hier in den Sommermonaten auf. Auch später sollte es
aufgrund
der
ungünstigen
Lage
immer
wieder
zu
Überschwemmungen kommen, bei denen zahlreiche Bewohner ihr
Leben ließen.

Dass Peter der Große trotz der widrigen Gegebenheiten diesen Ort
schließlich für seine neue Hauptstadt auswählte, ist auf die
Tatsache zurückzuführen, dass hier vorzüglich ein Seehafen
angelegt werden konnte und zudem der Anschluss an das
binnenrussische Flusssystem gegeben war. Dies kommt auch
dadurch zum Ausdruck, dass das Stadtwappen neben dem Zepter
einen See- und einen Binnenanker zeigt. Des weiteren war die
Nähe zu Westeuropa ausschlaggebend, ging es Peter dem Großen
doch darum, Russland zu modernisieren.
Erst ab dem Jahr 1706 ist, durch die Zwangsrekrutierung
zahlreicher Leibeigener für die Bauarbeiten an der NewaMündung, ein wirklicher Plan für die Errichtung einer neuen Stadt
erkennbar. Sobald dieses Ziel vor Augen stand, wurde es mit
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großem Nachdruck und mit Rücksichtslosigkeit von Zar Peter in
wenigen Jahren umgesetzt. Während die Stadt in ihren
Grundmauern erstand, verbot er die Errichtung von Steingebäuden
in ganz Russland außerhalb Sankt Petersburgs – jeder verfügbare
Steinmetz sollte an der Erbauung der neuen russischen Hauptstadt
arbeiten. Die Flucht von Arbeitern aus der Stadt und vom oft
tödlichen Bauprojekt wurde mit harten Strafen geahndet.
1706 wurden 30.000 Leibeigene im Zarentum Russland

zwangsrekrutiert, 1707 waren es 40.000. Ungefähr die Hälfte von
ihnen schaffte es, auf dem Weg nach Nordwesten zu fliehen. Schon
während der Errichtung der Stadt kamen vermutlich Zehntausende
von Zwangsarbeitern und Leibeigenen ums Leben. Sie starben an
Sumpffieber, Skorbut, an der Ruhr oder einfach an Hunger und
Entkräftung. Große Teile der Stadt sind auf Pfählen im Boden
errichtet, aufgrund der großen Zahl von Toten beim Bau sprechen
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viele Leute davon, dass sie eigentlich auf Skeletten ruht. Zudem
befand Russland sich noch bis
1721 im Krieg gegen Schweden,
mehrere Gefechte fanden in der
Nähe der gerade gegründeten
Zarenresidenz statt. Erst nachdem
die Schweden 1709 in der Schlacht
bei Poltawa geschlagen wurden,
konnte die Stadt weitgehend als
gesichert angesehen werden.
Da der russische Adel nicht bereit
war, in die Stadt zu ziehen,
beorderte Peter ihn nach Sankt
Petersburg. Die Familien mussten
mit ihrem gesamten Haushalt in die
Stadt ziehen, in Häuser, deren Stil
und Größe genau festgeschrieben waren – selbstverständlich auf
eigene Kosten. 1714 standen in Sankt Petersburg etwa 50.000
bewohnte Häuser, die Stadt war die erste in Russland, die eine
offizielle Polizei sowie eine effektiv funktionierende Feuerwehr
hatte. Die Innenstadt wurde abends und nachts künstlich beleuchtet,
die Bewohner dazu angehalten, Bäume zu pflanzen.
Sankt Petersburg wird Hauptstadt
Das Bauprogramm des Zaren konnte nur mit drastischen
Maßnahmen durchgeführt werden. Baumaterialien waren an der
Newamündung ein seltenes Gut. So wurde 1710 ein Erlass
herausgegeben, nach dem jeder Einwohner der Stadt jährlich 100
Steine abliefern oder aber eine hohe Geldstrafe zahlen musste.
Auch jedes Frachtschiff, das die Stadt anlief, musste einen
bestimmten Prozentsatz der Ladung Steine anliefern. Ein Erlass
von 1714 besagte, dass Steinbauten nur noch in Sankt Petersburg
gebaut werden durften (dieser Erlass wurde erst 1741 wieder
aufgehoben). Die drakonischen Erlasse des Zaren zeigten Erfolg:
Schon 1710 erklärte Peter der Große Sankt Petersburg anstelle von
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Moskau zur Hauptstadt des Russischen Zarentums (ab 1721: des
Russischen Reichs). Bis auf ein kleines Zwischenspiel in den
Jahren 1728 bis 1732, als der Hof in Moskau weilte, blieb
Petersburg seitdem und bis 1918 Hauptstadt Russlands. Beim Adel
stieß die Maßnahme auf wenig Begeisterung, nur ungern gab man
die bequemen Wohnsitze in Moskau auf.
Blütezeit
Peter, einer der Pioniere der Industriespionage, ließ Handwerker
und Ingenieure aus ganz Europa, insbesondere aus den
Niederlanden, kommen, die die neue Hauptstadt von Anfang an zu
einem Zentrum europäischer Technik und Wissenschaft machen
sollten. Zu dieser Zeit wurde auch die St. Petersburgische Zeitung
gegründet, die älteste Zeitung der Stadt.

Nach dem Tod Peter des Großen 1725 legte sich der Enthusiasmus
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der russischen Herrscher für das Fenster zum Norden. 1727 wurde
Moskau wieder Hauptstadt. Erst Zarin Anna kehrte wieder nach
Sankt Petersburg zurück. Dieses wurde erneut Hauptstadt, Annas
stadtplanerische Entscheidungen prägen Petersburg noch heute. Sie
verlegte sowohl das Stadtzentrum von der heute so genannten
Petrograder Seite auf die Admiralitätsseite der Newa, zum anderen
legte sie die bis heute wichtigsten Hauptstraßen, den Newski
Prospekt, die Gorochowaja
Uliza
und
den
Wosnessenski Prospekt an.
Trotzdem residierte sie
weiterhin lieber und öfter in
Moskau.
Zarin Elisabeth (1741–62)
und vor allem Katharina II.
„die Große“ (1762–92)
setzten wieder auf eine
verstärkte Öffnung des
Reichs nach Westen, indem
sie
Künstler
und
Architekten nach Sankt
Petersburg holten. In der
Zeit Elisabeths entstanden
die
meisten
der
Prunkbauten, die bis heute
das Stadtbild bestimmen.
Sie ließ unter anderem den Winterpalast und das Smolny-Kloster
bauen. Den Katharinenpalast ließ sie zu Ehren ihrer Mutter
umgestalten, der Stil Francesco Rastrellis begann die Stadt zu
prägen.
Die neben Peter wahrscheinlich wichtigste Gestalt in der
Geschichte der Stadt ist Katharina die Große, die 1762 den Thron
bestieg. Sie sah sich – zumindest bis die Französische Revolution
ausbrach – dem Geist der Aufklärung verpflichtet und setzte auf
Bildung und Kunst. Katharina II. gründete in ihrer Zeit 25
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akademische Einrichtungen sowie mit dem Smolny-Institut die
erste staatliche russische Schule für Mädchen. Das Reiterstandbild
Peters des Großen, ein Wahrzeichen der Stadt, stammt ebenfalls
aus dieser Zeit.
Ende des 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte
die Stadt eine Blütezeit, vorerst vor allem auf kulturellem, später
auch
auf
wissenschaftlichtechnischem Gebiet. Die erste
russische Ballettschule entstand 1738
in der Stadt. 1757 eröffnete die
Akademie der Künste, in der bis heute
Maler, Bildhauer und Architekten
ausgebildet werden. Theater und
Museen,
höhere
Schulen
und
Bibliotheken
entstanden.
1783
eröffnete das Mariinski-Theater, in
dem später die großen Nationalopern
Michail Glinkas aufgeführt werden
sollten. 1819 entstand aus dem
Pädagogischen Institut die Petersburger Universität.

Die Aufhebung der Leibeigenschaft in Russland durch Zar
Alexander II. sorgte ab 1861 dafür, dass zahlreiche Menschen in
die Stadt einwanderten. Die Bevölkerungszahl schnellte innerhalb
weniger Jahre empor.
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Schriftsteller und Intellektuelle schlossen sich in literarischen
Kreisen zusammen und gaben Wörterbücher und Zeitschriften
heraus. Zu den wichtigsten Zeitschriften zählen etwa der Polarstern
von Rylejew und Bestuschew oder Puschkins Sowremennik (Der
Zeitgenosse).

Aufstände, Attentate, Revolutionen
In der Soldaten- und Regierungsstadt Sankt Petersburg fanden bis
1918 alle wichtigen Revolten und Revolutionen der russischen
Geschichte statt, der Dekabristenaufstand 1825 ebenso wie die
Ereignisse, die langfristig zur Gründung der Sowjetunion führten.
In Sankt Petersburg nahmen Ende des 19. Jahrhunderts Unruhen
und kleinere Aufstände zu. Die Stadt war Schauplatz zahlreicher
Attentate gegen Mitglieder des Zarenhofs und der russischen
Verwaltung; unter anderem wurde hier 1881 Alexander II.
ermordet.
Revolutionäre Parteien und Vereinigungen gründeten sich, die von
der Polizei blutig verfolgt wurden. In Sankt Petersburg begann mit
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dem Petersburger Blutsonntag die Revolution von 1905 bis 1907.
Als Folge wurde die zweite Duma der russischen Geschichte in der
Stadt eröffnet, sie blieb politisch allerdings einflusslos. Auch die
Februarrevolution 1917 fand vor allem in Sankt Petersburg statt.

Das Startsignal für die Oktoberrevolution 1917 gab ein Schuss des
Kreuzers Aurora im Petrograder Hafen. Der nahe gelegene Hafen
von Kronstadt bildete das Zentrum eines anarchistisch und
rätekommunistisch inspirierten Matrosenaufstands gegen die
Diktatur der Bolschewiki, der von Leo Trotzki blutig
niedergeschlagen wurde. Lenin erklärte Moskau (wieder) zur
sowjetischen und russischen Hauptstadt. Die Bevölkerung der Stadt
sank innerhalb weniger Jahre durch Bürgerkrieg und die dadurch
verursachte Hungersnot ebenso wie sekundär durch den
Statusverlust und den Umzug der gesamten Regierung und
Verwaltung nach Moskau erheblich.
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Leningrad
Nach dem Tode Lenins wurde die ehemalige Stadt der Zaren in
Leningrad umbenannt. Das Machtzentrum der UdSSR verschob
sich dennoch immer mehr nach Moskau. Hatten die Funktionäre
der KPdSU in Leningrad
anfangs
noch
gesamtstaatlichen Einfluss,
änderte sich das mit dem
Ausbau der persönlichen
Macht Stalins. 1934 wurde
im
Rahmen
der
stalinistischen
Säuberungen der populäre
Leningrader
Parteichef
Sergei Kirow in seinem
Büro
ermordet,
der
ehemalige Vorsitzende des
Petrograder
Sowjets
Grigori Sinowjew fiel
einem Schauprozess zum Opfer, ein anderer ehemaliger
Vorsitzender des Petrograder Sowjets, Leo Trotzki, wurde 1940 im
mexikanischen Exil ermordet.
Auch in der Stadtplanung zeigte sich die Auseinandersetzung
zwischen Moskau und Leningrad. Der Generalplan von 1935 sah
vor, das Stadtzentrum nach Süden zu verlegen, an den neu
geschaffenen Moskauer Platz am Moskauer Prospekt. Zentrum
Leningrads sollte das an dessen Ostseite gelegene Haus der Sowjets
werden, ähnlich dem für Moskau geplanten Palast der Sowjets. Der
Moskauer Platz und seine Umgebung sind in der Form des
typischen Zentrums der Sozialistischen Stadt angelegt, wie man es
dutzendfach in der Sowjetunion finden konnte. Der Ausbruch des
Zweiten Weltkriegs und materielle Schwierigkeiten bedeuteten
schließlich das Aus für die Verlegung des Zentrums. Der Platz ist
bis heute der größte der Stadt. Beobachter werten den Leningrader
Generalplan allgemein als Angriff auf das alte Petersburg. Durch
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die Verlegung des Zentrums sollte das alte Sankt Petersburg
abgewertet werden. Form und Benennung (Moskauer Platz,

Moskauer Prospekt) der neuen Mitte sollten der Stadt ihre
Besonderheit nehmen und sie zu einer unter vielen Sowjetstädten
machen.
Leningrader Blockade
Während des Zweiten Weltkrieges
wurde die Stadt fast 900 Tage lang
von deutschen Truppen unter
Generalfeldmarschall
Wilhelm
Ritter von Leeb belagert. In der
Zeit der Belagerung vom 8.
September 1941 bis zum 27. Januar 1944, in der die Wehrmacht
auf Befehl Hitlers keine Eroberung Leningrads versuchte, sondern
stattdessen die Stadt systematisch von jeglicher Versorgung
abschnitt, starben über eine Million Zivilisten. Eine geheime
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Weisung des Oberkommandos der Wehrmacht vom 23. September
1941 lautete: „Der Führer ist entschlossen, die Stadt Petersburg
vom Erdboden verschwinden zu lassen. Es besteht nach der

Niederwerfung Sowjetrusslands keinerlei Interesse am Fortbestand
dieser Großsiedlung.“ Ab Frühjahr 1942 wurde das historische
Ingermanland, zu dem ein Großteil des Gebietes von Leningrad
gehörte, dann als „deutsches Siedlungsgebiet“ in die
Annexionspläne des Generalplans Ost mit einbezogen. Das
implizierte den Genozid an den etwa drei Millionen Einwohnern
Leningrads, die bei dieser „Neuordnung des Ostraums“ keinen
Platz mehr gehabt hätten.

In der Zeit der deutschen Belagerung Leningrads konnten
Nahrungsmittel zur Versorgung der Millionenstadt nur unter
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großen Gefahren per Flugzeug oder im Winter über den vereisten
Ladogasee per Bahn und LKW nach Leningrad gebracht werden.

Die Route über den See lag im Schussfeld der Wehrmacht, im
Schnitt kam von drei gestarteten Lastkraftwagen einer in Leningrad
an. Besonders dramatisch war die Situation im Jahr 1941. Durch

Luftangriffe wurde ein Großteil der Nahrungsmittelvorräte
vernichtet, zudem brach der Winter ungewöhnlich früh ein. Der
Abwurf gefälschter Lebensmittelbezugsscheine aus Flugzeugen der
Wehrmacht tat ein übriges. Die Rationen sanken im Oktober auf
400 Gramm Brot für Arbeiter, 200 Gramm für Kinder und Frauen.
Am 20. November 1941 wurden sie auf 250 Gramm, respektive
125 Gramm reduziert. Zudem herrschten Temperaturen von bis zu
–40 Grad Celsius in einer Stadt, in der Heizmaterial äußerst knapp
war. Allein im Dezember 1941 starben circa 53.000 Menschen.
Viele von ihnen fielen einfach vor Entkräftung auf der Straße um.
Die Dichterin Anna Achmatowa beschrieb 1941 die Stimmung in
der Stadt:
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Todesvögel stehen in der Luft
da Leningrad um Hilfe ruft
Lärmt nicht, noch kann es atmend sich erheben
hört: noch alles ist am Leben
Auf der Ostsee tiefem Grund
stöhnen die Söhne im Schlaf sich wund
„Brot!“ – aus innersten irdischen Qualen
dringt dieser Ruf zu den Himmelsschalen
Doch der Himmel hat kein Brot
Und aus den Fenstern blickt der
Tod.
„Sawitschews sind gestorben.
Gestorben sind alle. Tanja ist
allein“ schrieb die elfjährige
Tanja Sawitschewa im Mai 1942
in ihr Heft in Großbuchstaben.
Dieses Tagebuch wurde zum
Symbol der Blockade und war
eines der Beweisdokumente im
Nürnberger Prozess.
Während der Belagerung wurden
etwa 150.000 Artilleriegeschosse
auf die Stadt abgeschossen, etwa
100.000 Fliegerbomben fielen.
Bei Versuchen der Roten Armee,
die Belagerung zu sprengen, kamen dazu etwa 500.000 sowjetische
Soldaten ums Leben. Versuche 1941 und 1942 scheiterten, erst mit
der Einnahme von Schlüsselburg am 18. Januar 1943 gelang es,
wieder eine Versorgungslinie in die Stadt zu etablieren. Die
Offensive, die die Stadt befreien sollte, begann am 14. Januar 1944
und konnte am 27. Januar 1944 zum Abschluss gebracht werden.
Nach neueren Angaben des russischen Historikers Walentin
Kowaltschuk starben in den drei Jahren der Belagerung etwa zwei
Millionen Russen, davon mindestens 750.000 Zivilisten. Damit
starben etwa 3–4 mal so viele Sowjetbürger, wie in der damals
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etwa 450.000 Einwohner umfassenden
Wolga-Metropole Stalingrad.
Der Versuch, die Blockade von
Leningrad
und
deren
Folgen
völkerrechtlich und moralisch zu
bewerten,
hat
in
der
Geschichtswissenschaft
zu
kontroversen Ergebnissen geführt. Ein
Teil der Historiker sieht dabei den
Hungertod von Hunderttausenden von
Menschen als tragisches Ergebnis einer
Strategie an, für die es in der
Geschichte viele Präzedenzfälle gibt
und die daher nicht per se gegen überkommenes Kriegs- und
Völkerrecht verstoßen habe.

Andere Forscher hingegen sprechen von einem deutschen
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„Genozid“ an der Bevölkerung Leningrads, basierend auf einer
„rassistisch motivierten Hungerpolitik“, welche sich zum integralen
Bestandteil eines beispiellosen deutschen Vernichtungskrieges
gegen die Sowjetunion entwickelt habe.

Nach dem Krieg
Die Behandlung Leningrads nach
dem Großen Vaterländischen
Krieg, wie der Krieg gegen
Deutschland
im
Zweiten
Weltkrieg in Russland genannt
wird,
war
widersprüchlich.
Einerseits war die Stadt zu dem
sowjetischen
Symbol
von
Widerstandswillen und Leiden im Krieg geworden – andererseits
tobten Machtkämpfe zwischen Leningrader und Moskauer
Funktionären noch bis in die 1950er-Jahre hinein. Der
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Wiederaufbau Leningrads wurde zur Prestigeangelegenheit der
Sowjetunion. Innerhalb kürzester Zeit wurden eine Million Arbeiter
in die Stadt gezogen, die sie wiederaufbauten – die Restaurierung
der Kulturdenkmale besaß dabei eine besondere Wertigkeit. Bereits

1945 erhielt die Stadt zusätzlich die Auszeichnung als Heldenstadt.
In der Stadt bestanden die beiden Kriegsgefangenenlager 254 und
339 für deutsche Kriegsgefangene des Zweiten Weltkriegs. Schwer
Erkrankte wurden im Kriegsgefangenenhospital 1261 versorgt.
Ebenfalls in den Nachkriegsjahren wurden zahlreiche neue
Stadtteile gebaut – 1953 war das Jahr, in dem mehr neuer
Wohnraum in der Stadt geschaffen wurde als je vorher oder
nachher. Andererseits musste das 250-jährige Stadtjubiläum
verschoben werden: 1953 war der Machtkampf noch im Gange und
jede positive Erwähnung unerwünscht – zudem war gerade Stalin
gestorben, eine Feierlichkeit, egal aus welchem Anlass, erschien
nicht angebracht. Die Feier musste 1957 unter Nikita
Chruschtschow nachgeholt werden – ohne die Erwähnung, dass es
eigentlich der 254. Geburtstag war.
In den Folgejahren hielt die Stadt ihren Ruf als große Industriestadt
und eines der wissenschaftlichen Zentren der Sowjetunion. Das
politisch-kulturelle Zentrum Russlands und der Sowjetunion lag zu
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dieser Zeit aber klar in Moskau. Die Bevölkerung war durch die
Ereignisse der Kriegs- und Nachkriegszeit ebenfalls zu einem
Großteil ausgetauscht worden – die Verbundenheit mit Petersburg
in der Stadt wurde zunehmend schwächer.
1988 wurden bei einem Brand in der Akademie der Wissenschaften
ungefähr eine Million Bibliotheksbände ein Opfer der Flammen.
1989 wurde die Innenstadt unter Denkmalschutz gestellt.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion
Nach einer Volksabstimmung, in der sich am 12. Juni 1991
54 Prozent der Bevölkerung für die Rückkehr zum historischen
Namen aussprachen, nahm die Stadt am 6. September 1991 wieder
ihren
ursprünglichen
Namen
an.
Die
umgebende
Verwaltungseinheit
blieb
aber
ebenfalls
nach
einer
Volksabstimmung weiterhin als
Leningrader
Gebiet
(Oblast
Leningrad) bestehen.
Bei dem Putschversuch gegen
Präsident Boris Jelzin im Oktober
1993 sammelte der damalige
Petersburger
Oberbürgermeister
Anatoli Sobtschak die Anhänger der
Demokratie um sich, es kam zu einer
großen Demonstration vor dem
Winterpalast gegen die Putschisten.
1999 wurde die Fläche der Stadt
Sankt Petersburg durch die Satellitenstädte Kolpino, Puschkin,
Lomonossow, Kronstadt, Peterhof sowie angrenzende Vororte
großzügig erweitert. Diese Städte gelten jetzt als Stadtbezirke von
Petersburg und gehören daher nicht mehr administrativ und
territorial zur Oblast Leningrad.
Am 27. Mai 2003 wurde das 300-jährige Jubiläum der Stadt
begangen. Im Zuge dessen wurden im Vorfeld Teile der Altstadt
und verschiedene Paläste saniert, sowie das legendäre
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Bernsteinzimmer rekonstruiert. Der russische Staat gab für die
Rekonstruktionen
ein
bis
zwei
Milliarden Euro aus. Die deutsche Firma
Ruhrgas, eng verbunden mit dem
staatlichen russischen Energiekonzern
Gazprom, hat sich erheblich durch eine
Spende von 3,5 Millionen Dollar an den
Kosten
zur
Rekonstruktion
des
[6]
Bernsteinzimmers beteiligt.
Am 31.
Mai des Jahres weihten Russlands
Präsident
Wladimir
Putin
und
Deutschlands Bundeskanzler Gerhard
Schröder offiziell das rekonstruierte
Bernsteinzimmer ein.

Die Stadt stand das erste Mal seit langer Zeit wieder im Zentrum
der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit. Da sich ein Großteil
der Renovierungen allerdings auf die Fassaden und die besonderen
Prunkstücke konzentrierte, vermuteten Kritiker, dass es sich hierbei
um – geschichtlich ohnehin eng mit Petersburg verbundene –
Potjomkinsche Dörfer handele. Später sind jedoch die kritischen
Vermutungen, alle Arbeiten würden nur für die Festtagsgäste zum
300-jährigen Jubiläum durchgeführt und danach eingestellt,
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verstummt, da die Renovierungen der Stadt auch nach den
Feierlichkeiten weitergingen und bis heute andauern, was teilweise
durch Heranziehung privater Investitionen ermöglicht wird.

Bevölkerung
Laut dem Ergebnis der letzten
Volkszählung vom 9. Oktober 2002
hatte Sankt Petersburg 4.159.635
Einwohner. Das sind etwa drei
Prozent
der
gesamten
Einwohnerzahl Russlands. Der
durchschnittliche Bruttomonatslohn
betrug im ersten Halbjahr 2007
nach
offiziellen
Angaben
15100 Rubel (umgerechnet etwa
420 Euro).
Sankt Petersburg war seit seiner
Gründung eine Stadt großer
sozialer Gegensätze. Seit der
Perestroika und dem Untergang der Sowjetunion brechen diese
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wieder verschärft auf. Menschen, die betteln oder auf der Straße ihr
letztes Hab und Gut verkaufen, sind zwar seit dem Stadtjubiläum
2003 aus der Innenstadt vertrieben, gehören etwas außerhalb aber
zum alltäglichen Straßenbild. Etwa 15 % der Bevölkerung leben in

so genannten Kommunalkas, Gemeinschaftswohnungen, in denen
sich viele Familien eine Wohnung, eine Küche und ein WC teilen
müssen, meist besitzt jede Familie nur ein einziges Zimmer.
In Sankt Petersburg gilt eine Zuzugssperre – Wohnrecht in der
Stadt erhält nur, wer Wohnung und Arbeit nachweisen kann oder
mit einem Einwohner verheiratet ist. Die Internationale
Arbeitsorganisation schätzt, dass in der Stadt im Jahr 2000 etwa
16.000 Straßenkinder lebten.

Die ehemals multikulturell geprägte Stadt ist heute überwiegend,
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laut offizieller Statistik zu 89,1 Prozent,
von ethnischen Russen bewohnt. Dazu
kommen 2,1 Prozent Juden, 1,9 Prozent
Ukrainer, 1,9 Prozent Weißrussen sowie
kleinere
Gruppen
von
Tataren,
Kaukasiern, Usbeken, Wepsen und
Finnen.
Trotz der zu Sowjetzeiten staatlich
verordneten Religionsfeindschaft sind
2004 nach Schätzungen nur noch 10
Prozent der Bevölkerung Atheisten. Der
Großteil ist russisch-orthodox, wobei es
in
der
Stadt
aber
heftige
Auseinandersetzungen zwischen Traditionalisten und Reformern
gibt. Die Kirchengebäude gehören überwiegend dem russischen
Staat. Peter der Große untersagte den
Bau von Zwiebeltürmen. Dies ist der
Grund, dass sich in der ganzen Stadt
nur ein einziger solcher Turm aus der
Vorkriegszeit findet – er befindet sich
an der Stelle, wo Zar Alexander II.
ermordet und die Auferstehungskirche
für ihn errichtet wurde. Die
zahlreichen Kirchenneubauten in den
Randgebieten werden hingegen meist
im traditionellen russischen Stil
errichtet. 1914 wurde von der
tatarischen Gemeinde am Nordufer der
Newa
die
weithin
sichtbare
Petersburger Moschee errichtet. In der Nähe des MariinskiTheaters befindet sich die im orientalischen Stil erbaute und 2003
komplett renovierte Synagoge. Sie ist das drittgrößte jüdische
Gotteshaus in Europa.

209

Kultur
Sankt Petersburg ist eine Stadt, in der Literatur, Musik und Theater
Weltgeltung besitzen.

Theater
In der Stadt befinden sich rund 40
verschiedene Theater. Das MariinskiTheater ist eines der bekanntesten
Opernhäuser der Welt. Es ist die Heimat
des Kirow-Balletts.
Das Alexandra- oder AlexandrinskiTheater wurde auf Erlass von Zarin
Elisabeth I. 1756 gegründet. Eine aus
Schülern
des
Kadettenkorps
zusammengestellte Truppe bildete das erste ständige Theater
Russlands. Erst 1832 erhielt das Ensemble sein heutiges prächtiges
Gebäude, das unter Leitung des Architekten Carlo Rossi entstand.
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In der Stadt lebten und arbeiteten
die Komponisten Michail Glinka,
Modest
Mussorgski,
Nikolai
Rimski-Korsakow,
Pjotr
Tschaikowski, Igor Strawinski und
Dmitri Schostakowitsch. Besonders
verbunden mit der Stadt ist unter
anderem Schostakowitschs siebte
oder Leningrader Symphonie;
entstanden während der Belagerung
durch die Deutschen, war sie ein
Ausdruck des Durchhaltewillens
und der russischen Kultur. Die
Uraufführung fand in Moskau
ebenfalls unter Lebensgefahr für

Aufführende und Zuhörer statt, am 8. August 1942 wurden die
Orchesterpartituren durch die deutsche Blockade hindurch in die

211

Stadt geschafft, das Konzert im gesamten sowjetischen Rundfunk
übertragen.

Ballett
Die Stadt ist einer der wichtigsten Orte für die Entwicklung des
Balletts. Sergei Djagilew, Marius Petipa, Vaslav Nijinsky,
Mathilda-Maria Kschessinskaja und Anna Pawlowa waren
maßgeblich an dieser Entwicklung beteiligt. Hier befindet sich die
wahrscheinlich berühmteste Ballettschule der Welt – die
Waganowa-Ballettakademie, gegründet im Jahre 1738.

Schach
Zu den Bewohnern von Sankt Petersburg zählten auch einige
herausragende Schachspieler: Michail Botwinnik (langjähriger und
mehrmaliger Weltmeister zwischen 1948 und 1963), Boris Spasski
(Weltmeister von 1969 bis 1972 und bekannt durch das Match mit
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Bobby Fischer (USA) 1972 in Reykjavík, das wegen des damals
existierenden Ost-West-Konfliktes weltweites Interesse erregte),

sowie Viktor Kortschnoi (heute Schweiz), langjähriger VizeWeltmeister und Emigrant aus der UdSSR. Kortschnoi erlangte
internationale Bekanntheit wegen der Duelle mit Anatoli Karpow
um die Weltmeisterschaft 1978 in Baguijo und 1981 in Meran,
welchen große politische Brisanz innewohnte. Karpow lebte lange
Jahre in Leningrad, wo er auch studierte. Der Titel eines SchachGroßmeisters wurde erstmals von Zar Nikolaus II. nach einem
Turnier 1914 in der Stadt erfunden und verliehen.
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Literatur
Die Stadt besitzt mehrere bedeutende Bibliotheken. Die 1795
gebaute Saltykow-Schtschedrin-Bibliothek ist heute ein Teil der
Russischen Nationalbibliothek.
Diese ist mit einem Bestand von
30 Millionen Werken nach der
Russischen Staatsbibliothek in
Moskau
die
zweitgrößte
Russlands. In ihrem Bestand
befinden sich Bücher in 85
Sprachen.
Die
Sammlung
enthält auch die erste datierte im
ostslawischen
Raum
entstandene Handschrift, das
kirchenslawische
OstromirEvangelium aus dem Jahr 1057.
Die 1714 gebaute Bibliothek der
Akademie der Wissenschaften
besitzt ebenfalls einen Bestand
von 17 Millionen Bänden. Die
Puschkin-Bibliothek ist mit
5000 Werken zwar deutlich kleiner, besitzt dafür aber einen
wertvollen Bestand von Werken aus der privaten Bibliothek des
Dichters.
Zahlreiche der bekanntesten russischen Künstler haben in Sankt
Petersburg gelebt und gearbeitet, darunter Literaten wie Alexander
Puschkin, Fjodor Dostojewski, Nikolai Gogol, Anna Achmatowa,
Alexander Blok und Joseph Brodsky.
Der „Petersburger Text“
Petersburg, als Zarenstadt über Jahrhunderte kulturelles Zentrum
Russlands, zog auch eine große Zahl von Schriftstellern an, welche
die Stadt literarisch verewigten. Nachdem in den ersten
Jahrzehnten nach dem Bau der Stadt den Zaren preisende
Auftragslyrik das Bild bestimmte, begann 1833 mit Puschkins
Gedicht Der eherne Reiter eine andere Art der Literatur dominant
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zu werden. Das Gedicht thematisiert den russischen Beamten
Jewgeni, der am Reiterstandbild Peters des Großen, dem
Wahrzeichen der Stadt, zur Zarenbeschimpfung ansetzt. Doch er
erregt den Zorn der Statue.
Und auf des Hengstes blankem Rücken
Mit der emporgestreckten Hand
Ihn vorwärts treibend mit den Blicken
Braust funkensprühend der Gigant
Der arme Irre hastet weiter
Wohin auch immer er sich kehrt,
Der eherne, erzürnte Reiter
Folgt überall auf seinem Pferd.

Diese späteren Texte haben eine verblüffende Ähnlichkeit, was
Motive, Sprache, Atmosphäre, aber auch oft den Sinn anbelangt –
soviel Ähnlichkeit, dass die Literaturwissenschaft dafür den Begriff
Petersburger Text geprägt hat. Die Allgegenwart der Macht des
Zaren wie des russischen Staatsapparates, die Beamten- und
Soldatenstadt, sind ebenso ein stetig wiederkehrendes Thema, wie
der Wahnsinn, Hochwasser und Überschwemmung, Zerstörung,
Untergang, Fieberwahn und (Alp-)Traumstadt. Viele Literaten
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attestieren der Stadt eine gewisse Unwirklichkeit, eine Aura dessen,
dass sie nicht ganz real ist. Das beginnt schon mit dem Mythos, die
Stadt sei in der Luft gebaut worden und erst danach auf die Erde
gesunken, weil man auf diesem Gelände eigentlich gar nicht bauen
könne. Literatur-Nobelpreisträger Joseph Brodsky attestiert: „Es
gibt keinen Ort in Russland, wo die Imagination sich mit solcher
Leichtigkeit von der Realität ablöst“. Nikolai Gogol sagte bereits
1835 über den Newski-Prospekt: „Hier ist alles Trug, alles Traum,
alles nicht das, was es scheint“.

Allein der Plan, eine Großstadt am Ende der Welt inmitten von
Sümpfen zu bauen, gibt Sankt Petersburg diesen Gründungsmythos
mit, der die literarische Stimmung bis zur Oktoberrevolution
bestimmt. Selbst Giacomo Casanova ließ sich von der Stimmung
der Stadt beeinflussen. 1764 schrieb er: „Alles erschien mir, als
hätte man es schon als Ruine gebaut. Man pflasterte die Straßen
und wusste, dass man sie sechs Monate später erneut würde
pflastern müssen.“
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Besonders bekannte Nachfolger Puschkins waren in dieser
Tradition Nikolai Gogol mit dessen Petersburger Erzählungen
sowie der wahrscheinlich berühmteste Schriftsteller der Stadt,
Fjodor Dostojewski, dessen Romane Weiße Nächte, Arme Leute,
Der Doppelgänger, Der Idiot und Schuld und Sühne in der Stadt
spielen. Dostojewskis Charakter Raskolnikow war der Stadt nahe:
„Es wehte ihn daraus immer eine rätselhafte Kälte an, dieses
prächtige Panorama war für ihn mit einem stummen, dumpfen
Geist erfüllt.“
Mit dem symbolistischen Roman Petersburg (1913) schrieb Andrei
Bely eines der Meisterwerke der russischen Literatur. Er steht am
Beginn der Reihe der Großstadtromane der Moderne und wurde so
oft mit James Joyces Ulysses und Alfred Döblins Berlin
Alexanderplatz verglichen.
Mit der Oktoberrevolution und der Verlagerung der Hauptstadt
entstanden weiterhin literarische Werke hoher Bedeutung, die
allerdings nicht mehr den typischen Petersburger Text
widerspiegelten. Alexander Bloks Erzählung Die Zwölf von 1918
schilderte den Marsch von zwölf Rotarmisten durch die Stadt.
Schließlich erscheint Jesus an der Spitze der Gruppe. Daniil
Charms, einer der letzten Vertreter der frühen russischen
Avantgarde, verfasste neben Die Komödie der Stadt Petersburg
auch zahlreiche kurze Stücke. Eines davon, An der Kaimauer,
greift wiederum die klassischen Motive des Petersburger Textes
auf:
An der Kaimauer unseres Flusses hatte sich
eine sehr große Menschenmenge versammelt
In den Fluß gefallen war der Regimentskommandeur Sepunow. Er verschluckte sich in
einem fort, sprang bis zum Bauch aus dem Wasser.
[…]
„Er geht unter“, sagte Kusma
„Klar geht er unter“, bestätigte ein Mann mit
einer Schirmmütze.
Und tatsächlich, der Regimentskommandeur
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ging unter
Die Menge begann sich zu verlaufen.
Der gebürtige Petersburger Vladimir Nabokov kehrt in seinen
Büchern immer wieder an den Ort seiner Kindheit zurück. Anna
Achmatowa, Marina Zwetajewa, Ossip Mandelstam, Welimir
Chlebnikow, Sergei Jessenin und Joseph Brodsky verewigten die
Stadt durch ihre Lyrik. Ebenso wie als Stadt der Literatur erschien
die Stadt immer als eine der verfolgten Literatur. Bereits
Dostojewski und Puschkin wurden vom Zar verfolgt, nach der
Oktoberrevolution wurden zahlreiche Literaten ermordet, bekamen
Berufsverbot oder, sofern es ihnen möglich war, wanderten aus.
Ossip Mandelstam bemerkte: „Kein anderes Land nimmt Poesie so
wichtig wie Russland, nirgendwo sonst werden ihretwegen so viele
Menschen umgebracht.“

Eremitage
Von den ungefähr 250 Museen der Stadt ist die Eremitage mit drei
bis vier Millionen Besuchern im Jahr das bestbesuchte und wohl
auch international wichtigste. Die Eremitage ist eines der
bedeutendsten Kunstmuseen der Welt. Sie beherbergt eine immens
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große Sammlung der europäischen bildenden Kunst bis 1917 sowie
die weltweit größte Juwelensammlung.
Der Winterpalast, in dem ein Großteil der Sammlung untergebracht
ist (insgesamt nimmt das Museum fünf Bauten in Anspruch, mit
Gesamtausstellungsfläche von 57.475 m² und Lagerfläche von
45.000 m²), ist dabei eine eigene Sehenswürdigkeit. In ihrem
Archiv beherbergt die Eremitage mehr als 2,7 Millionen
Ausstellungsstücke. In den 350 Ausstellungsräumen sind davon
65.000 organisiert in sechs Sammlungen ausgestellt. Es sind
Sammlungen über Prähistorische Kunst, Kunst und Kultur der
Antike, Kunst und Kultur der Völker des Ostens, Westeuropäische
Kunst und Russische Kunst zu sehen, sowie Juwelenschätze und
numismatische Exponate. Da der größte Teil der russischen Kunst
mittlerweile in das russische Museum ausgelagert wurde, ist die
westeuropäische Kunst und Kultur der bedeutsamste Teil der
Sammlung.
In ihr befinden sich unter anderem Werke von Leonardo da Vinci
(zwei der weltweit bekannten zwölf Originale), Raffael, Tizian,
Paolo Veronese, El Greco, Goya, Lucas Cranach dem Älteren,
mehr als 40 Bilder von Rubens, 25 Werke von Rembrandt und
diverse seiner Schüler, Vincent van Gogh, 37 Bilder von Henri
Matisse, Pierre-Auguste Renoir, Paul Gauguin, 31 Bilder von Pablo
Picasso, sowie Bilder von Édouard Manet und Wassily Kandinsky.
Das Museum entstand als Privatsammlung der Zaren, seit 1852 war
es öffentlich zugänglich. Nach der Oktoberrevolution wurden
zahlreiche Privatsammlungen enteigneter russischer Adliger in die
Eremitage überführt. Die Belagerung der Stadt überstanden die
Bestände weitgehend unbeschadet im Keller des Museums, die
wertvollsten Stücke waren ausgelagert worden. 1948 wurden die
Kunstbestände aufgestockt durch einen großen Teil der Sammlung
des Museums für neue westliche Kultur in Moskau. Von den vielen
Touristenzielen der Stadt ist die Eremitage wahrscheinlich das
bedeutendste. Es besteht eine langfristige Zusammenarbeit mit dem
Solomon R. Guggenheim Museum.
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