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Die MosKultInfo (Moskauer Kulturinformationen) ist ein unabhängiges Informationsmedium für Deut-

sche und Deutschsprechende in Moskau. Hier finden Sie Informationen über Eigenheiten und Ereignisse 

des russischen Lebens, Reiseberichte und Ausflugstipps, Termine und Veranstaltungshinweise, Buch-, 

Film und Restauranttipps sowie Kleinanzeigen. Sie erscheint monatlich und wird per Mail verschickt.  

 

Der Herausgeber arbeitet ehrenamtlich. Das Versenden geschieht für die Leser kostenlos. 

 

Gern werden Anregungen, Informationen oder Artikel aus der Leserschaft angenommen. Bitte berichten 

Sie über Ihre Reiseerlebnisse, über Ihnen aufgefallene Besonderheiten des russischen Lebens oder ein-

fach über Ihre Erfahrungen in Moskau, die Sie anderen mitteilen wollen. 

 

Gern nehmen wir Ihre Berichte, Hinweise oder Artikel auf; können jedoch nicht garantieren, dass alle 

Einsendungen veröffentlicht werden. Inhaltlich werden Beiträge nicht geprüft – der Herausgeber über-

nimmt keine diesbezügliche Verantwortung. 

 

Anzeigen und Texte senden Sie bitte nur in druckfertiger Form, in deutscher Sprache und als Worddo-

kument per E-Mail an moskultinfo@gmail.com. Bilder senden Sie bitte als separate Dateien. 

 

 

Sollten Sie bzw. einer Ihrer Bekannten an einer monatlichen Zusendung der MosKultInfo per Mail  

Interesse haben, dann ist die Bestellung möglich unter  

 

moskultinfo@gmail.com 

 

 

Die monatlichen Ausgaben können auch im Internet eingesehen werden. Hier sind neben der aktuellen 

Ausgabe auch die der vorhergehenden Monate sowie ältere Artikel nach Themen geordnet einsehbar. 

Wenn Sie sich über die Funktion „Blog über E-Mail folgen“ eintragen, werden Ihnen auch aktuelle In-

formationen zwischen den Monatsausgaben zugesendet. 

 

https://moskultinfo.wordpress.com 

 

 

Die nächste Ausgabe erscheint am 1. April 2022.        

 

 

Dr. Simone Hillmann   Tel. +7 915 242 3679 

 

 

Herausgeber und Redaktion 

mailto:moskultinfo@gmail.com
mailto:moskultinfo@gmail.com
https://moskultinfo.wordpress.com/
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Zum Internationalen Frauentag - Frauenklöster in Moskau 

 
Im heutigen Moskau gibt es 16 orthodoxe Klöster, vor der Revolution 1917 waren es 30. Außerdem be-

finden sich auf dem Gebiet der Hauptstadt ein katholisches Kloster sowie eine klösterliche Vereinigung 

der priesterlosen und ein Kirchenkomplex der priesterlichen Altgläubigen. In acht Frauenklöstern leben 

und arbeiten Nonnen. 

 

Das bekannteste ist wohl das Neujungfrauenkloster in der Nähe der Metro Sportivnaja, eins der ältesten 

in Moskau. Sein Architekturensemble wurde in die UNE-

SCO-Weltkulturerbeliste aufgenommen.  

Wasili III. ließ es im 16. Jahrhundert aus Dank und zur Er-

innerung an die Einnahme von Smolensk, das von den Li-

tauern erobert wurde, bauen. Der Platz auf dem heutigen 

Neujungfrauenfeld wurde nicht zufällig gewählt – die 

Mongolen ließen in der Zeit ihrer Herrschaft über Russland 

Jungfrauen dorthin bringen, wählten die schönsten aus und 

ließen sie in die Goldenen Horde bringen. 

Zum Kloster gehören acht Kirchen und einige Wohn- und 

Wirtschaftsgebäude, die von einer dicken Mauer mit zwölf 

Türmen umgeben sind. Mehrfach wurde das Kloster umgebaut, eine Zeitlang diente es als Gefängnis für 

höhergestellte Damen wie beispielsweise die Schwester Peters I. 

Nach der Oktoberrevolution wurde das Kloster geschlossen und eine Filiale des Historischen Museums 

eingerichtet. 1994 wurde es der orthodoxen Kirche zurückgegeben. Inzwischen arbeiten einige Nonnen 

in Werkstätten für Ikonen“schreiberei“, Goldstickerei und Näherei. 

Sehr interessant ist auch der danebenliegende Neujungfrauenfriedhof, auf dem zahlreiche Prominente 

ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. 

 

Massen von Pilgern aus ganz Russland zieht das Pokrowskij Frauenkloster in der ul. Taganskaja 58 an. 

Es wurde in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts von Zar Michail Fjodorov in Gedenken an den Patri-

archen Filaret gegründet. Die erste steinerne Kirche auf dem 

ehemaligen Friedhof für Arme und Obdachlose war die Maria-

Schutz-und-Fürbitte-Kirche. Im 18. Jahrhundert folgen der 

dreißig Meter hohe Glockenturm und die Auferstehungskir-

che. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die Matrona-Mos-

kowskaja-Kirche errichtet, dort befinden sich die Ikone sowie 

Reliquien der Wunderheilerin. Matrjona Nikonowa wurde im 

Gouvernement Tula als das jüngste und vierte Kind in der Fa-

milie geboren. Ihre Mutter sah während der Schwangerschaft 

mit Matrjona ein prophetisches Traumbild, in dem sich ein 

blinder Vogel auf ihre Brust setzte. Matrjona kam blind zur 

Welt. Sie war ein besonderes Mädchen, hatte keine Freunde 

und liebte es, mit Ikonen zu sprechen. Sie hatte die Fähigkeit zur Weissagung und schon in ihrer Kindheit 

wurde sie von vielen Menschen um Rat gefragt. Sie verfügte über geistige Sehkraft und Heilkräfte, konnte 

Wunder bewirken. Seit ihrem 14. Lebensjahr waren ihre Beine gelähmt. Ab 1925 bis zu ihrem Ende 

wohnte Matrjona in Moskau. Nachdem sie ihren Tod drei Tage voraussagte, starb sie am 2. Mai 1952 und 

wurde auf dem Moskauer Danilow-Friedhof begraben. Ihre Gebeine wurden 1998 in das Pokrowskij 

Kloster umgebettet. 1999 wurde Matrjona von der Russisch-Orthodoxen Kirche heiliggesprochen. Des-

halb besuchen täglich hunderte Menschen das Kloster, um vor den heiligen Reliquien und der Ikone zu 

beten. Die mitgebrachten Blumen werden kleingehäckselt und können geweiht wieder mit nach Hause 

genommen werden. 

In der Sowjetzeit wurde ein Teil der Gebäude als Wohnheim für die Angestellten des Straßenbahnde-

pots genutzt. Der Friedhof wurde eingeebnet – dort befindet sich nunmehr der Taganskij Park. Erst 1994 

konnten wieder Nonnen in das Kloster einziehen. 
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Auch wenn das Kloster relativ klein ist, auf dem Gelände ist alles zu finden, was Pilger und Gläubige 

benötigen – eine Klosterkantine, eine Quelle mit heiligem Wasser, sogar ein Hotel wurde errichtet. 

 

Im Zentrum Moskau steht am Roshdestvenskij Boulevard das gleichnamige Kloster. Die älteste Kirche, 

die Gottesmutterkirche, wurde in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts errichtet. 

Der westliche Teil der Galerie wurde zu Beginn des 

20. Jahrhunderts von Franz Schechtel im russischen 

Stil umgestaltet. Früher erhob sich ein Zeltdachglo-

ckenturm über der Kirche, aber 1835 hat ein Blitz 

ihn zerstört. Die Johann Slatoust-Kirche aus der 

zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ist meist zu. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde an der nördli-

chen Seite zum Roshdestvenskij Boulevard hin ein 

großes Gebäude im russischen Stil angebaut, mit 

Kantine, Zellen, Schule und der Kasaner Gottesmut-

terkirche.  

1920 wurde das Kloster geschlossen, viele Schätze 

wurden geraubt, ein Konzentrationslager wurde dort 

eingerichtet, das aber nach einigen Jahren liquidiert 

wurde. Danach wurde das Kloster für Wohnungen und Büros genutzt, später für ein Kinderheim und 

auch die Architekturhochschule besetzte dort Räumlichkeiten. 

1992 bekam das Kloster sein Territorium zurück. Seit 2010 existiert dort eine Musikschule, die Chor-

sängerinnen ausbildet. Und inzwischen leben wieder ungefähr dreißig Nonnen im Kloster. Für alle ge-

öffnet – von außen zugänglich ist die Klosterkantine mit schmackhaftem Essen. 

 

Ganz in der Nähe des Roten Platzes liegt versteckt hinter dicken Mauern das Martha-und-Maria-Kloster. 

Nach dem Attentat auf den Moskauer Generalgouverneur Großfürst Sergej Alexandrovich zu Beginn 

des zwanzigsten Jahrhunderts verkaufte seine Frau Elisaveta Fjodorovna, eine ehemalige Prinzessin von 

Hessen-Darmstadt, all ihren Besitz und gründete dieses Kloster in Gedenken an ihren ermordeten Ehe-

mann.  
Hier leben die Barmherzigen Schwestern und leisten Sozial-

arbeit. Sie betreiben z. B. ein Waisenhaus, kümmern sich um 

behinderte Kinder, um alte Menschen, tun Dienst in Militär-

krankenhäusern.  

Die über 100 Jahre alte Maria-Schutz-und-Fürbitte-Kirche im 

Garten des Klosters weist innen eine leichte und luftige Be-

malung auf, außen sind die Wände mit Schnitzereien in Stein 

verziert – eine gelungene Vermischung von altrussischer Kir-

chenarchitektur und Jugendstil. 

Hier befindet sich ein originelles Gebäude – eine Kirche, die 

mit einem Krankenhaus verbunden ist – so konnten die Pati-

enten dem Gottesdienst folgen, ohne das Bett verlassen zu 

müssen. Das Haus selbst stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, war mal Wintergarten, mal Wirt-

schaftsflügel eines Anwesens. Es wurde im Zuge der Gründung des Martha-und-Maria-Convents durch 

die Fürstin Elisaweta Fjodorowna aufgekauft und umgebaut. 

Ihr Schicksal war tragisch – als Mitglied der Zarenfamilie wurde auch sie umgebracht. 

Und trotzdem ist dieser Ort unweit der lauten Moskauer Magistralen eine wahre Oase. 

 

Fortsetzung folgt! 

 

Simone Hillmann 
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Experimentelles Wohnen  
 

In einer Reihe von Artikeln werden wir über experimentelle Wohnhäuser berichten. 

Im zwanzigsten Jahrhundert wuchs Moskau sehr schnell. Neuer Wohnraum musste geschaffen werden – 

schnell, preiswert und an die Bedürfnisse des modernen Menschen angepasst. Die Architekten waren 

gehalten, sich nicht nur um die Architektur zu kümmern, sondern sie mussten sich auch mit dem alltäg-

lichen Leben der zukünftigen Bewohner auseinandersetzen, um die „richtige“ Architektur zu finden. So 

entwickelte sich der soziale Wohnungsbau, die Kommunehäuser, Traumhäuser, die Gartenstadt, die ers-

ten Chruschtschowkas und später brutalistische Gebäude. 

 

Kommunehäuser der zwanziger Jahre  

Ul. Lestjewa 18 
 

Neue Lebensformen brauchten eine neue Architektur. Die Zukunftsvisionen nach der Oktoberrevolution 

sahen den Menschen nicht mehr als eine Privatperson, sondern als Teil eines Kollektivs. Er sollte befreit 

sein von den Sorgen des Alltags und des Familienlebens, von Kindererziehung, Essen kochen und Wä-

sche waschen. Fundamentale menschliche Bedürfnisse standen im Vordergrund - Sonne, Licht, Luft, 

Wärme, organisierte Arbeit, Frühgymnastik, organisierte Erholung und Ernährung. Das Leben der 

Hausbewohner sollte rationell strukturiert sein, alle sollten freundschaftlich, gemeinschaftlich, arbeit-

sam, wissbegierig und diszipliniert zusammenwohnen. 

Aber: es war abzusehen, dass so eine Entwicklung lange dauern würde, deshalb wurden Übergangsty-

pen entwickelt, konzipiert als Kollektivhäuser sollten sie den schrittweisen Übergang ermöglichen 

 

Das erste sogenannte „Übergangshaus“ in Moskau wurde in der Nähe der Metro Schabolovskaja 

1928/29 gebaut – ein großes Wohngebäude mit einem zentralen Teil und Seitenflügeln.  

Im zentralen Korpus widmete man der Vergesellschaf-

tung des privaten Lebens große Aufmerksamkeit. Die 

Infrastruktur war durchdacht. Von langen Korridoren 

gingen 230 Zimmerchen mit einer Fläche zwischen 9 

und 14 m² ab. Auf der Etage waren Waschräume und 

Toiletten für alle da, „Küchen“, die mit Spüle, Herd 

und Wasserkesseln ausgestattet waren – um Tee zu 

kochen und einfachste Speisen zubereiten zu können. 

In den Seitenflügeln gab es kleine Zweiraumwohnun-

gen mit Küche, Toilette und Bad. Insgesamt wurde 

viel Platz für die Gemeinschaft geschaffen – Kantine, 

Bibliothek, Kindergarten, Turnhalle, Solarium auf 

dem Dach, Laufbahnen im Hof – alle sollten eng zusammenwohnen. 

Obwohl es strenge Vorgaben und Regeln gab, zogen die Menschen mit ihren alten Möbeln ein, die oft 

viel zu groß waren und stellten sogar Ikonen auf. Innerhalb eines Jahres mussten sie lesen und schreiben 

lernen, die Kinder sollten den Kindergarten besuchen, essen sollte man in der Kantine und überhaupt 

war man gehalten, den neuen Alltag zu propagieren. Niemand mehr nahm Rücksicht auf die individuel-

len Bedürfnisse der Menschen. Vor allem deshalb war das Vorhaben zum Scheitern verurteilt.  

Schon 1930 wurde in der Zeitung „Dem arbeitenden Moskau“ ein Artikel veröffentlicht – „Kein Kom-

munehaus, sondern abgewrackt“. Die Korrespondentin Avilova beschrieb die Zustände – kaputte Kana-

lisation, wegen der die Küchen und Wohnzimmer oft unter Wasser stehen, feuchte Wäsche und Filzstie-

fel werden auf den Heizungen getrocknet, überheizte Turnhalle, Strom- und Gasausfälle waren an der 

Tagesordnung. Und mit der Zeit wurden die Zimmer modernisiert und in normale Wohnungen verwan-

delt. Im zentralen Teil sind jetzt Büros untergebracht. 
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Haus der Architekten, Gogolevskij Bouevard 8 
 

Ein weiteres Übergangshaus steht in der Nähe der Metro Kropotninskaja, es wurde zwischen 1929 und 

1931 errichtet. Die Wohnungen dort hatten eigene Küchen 

und Bäder, allerdings waren sie sehr klein und die Men-

schen waren angehalten, die öffentlichen Kantinen zu nut-

zen und zum Gemeinschaftsleben zu finden.  

Die Wohnungen in der Kooperative „Vorzeigebau“ am Go-

golevskij Boulevard erhielten Architekten – sie sollten die 

neue Architektur am eigenen Leib austesten. Ein Teil des 

Gebäudes wurde mit Wohnungen des Typs F, sie waren 36 

m²groß, ausgerüstet, klein, aber auf zwei Ebenen angelegt. 

Auch heute noch ist das ein Wohnhaus, den Korpus für alle 

besetzen schon lange weder Kantine noch Waschsalon, son-

dern Büros. 

Der Übergang vom privaten zum vergesellschafteten Leben hat nicht geklappt, genauso wenig wie die 

kommunistische Gesellschaftsordnung erreicht wurde. Achtzig Jahre später werden die kleinen Zellen 

als stilvolle Studios gehandelt. 

 

Wohnheim des Textilinstituts, 2. Donskoj projesd 7 
 

Eins der interessantesten Gebäude des Konstruktivismus befindet sich unweit der Metro Leninskij Pros-

pekt. Hier durften sich Studenten dem Experiment neue 

Wohnformen unterziehen – sie kamen vom Dorf, sollten 

innerhalb von drei Jahren zu Spezialisten ausgebildet 

werden und erschienen als erste prädestiniert dafür, sich 

in dieser Zeit an vergesellschaftetes Leben zu gewöh-

nen. 

Nadeshda Krupskaja bemerkte damals, dass die Jugend 

am ehesten fähig wäre, mit den alten Traditionen der 

absterbenden Gesellschaftsordnung zu brechen. Der 

proletarische Kollektivismus der Jugend kann nur dann 

entstehen, wenn Arbeit und Leben vergesellschaftet 

werden. Die Kommune-Wohnheime bereiten dafür den 

besten Weg. Gemeinsam essen, gemeinsam die Zeit verbringen – das ist der Weg zu einem neuen Men-

schen.  

Der Wohnraum wurde zugunsten der Gemeinschaftsräume reduziert, der Alltag präzise organisiert und 

von „unnötigem Ballast“ befreit. 

Im Stil des Konstruktivismus waren die Fassadenflächen durch Fensterbänder gegliedert, betont durch 

die seitlichen Balkone, auf der Hofseite unterbrochen durch die abgerundeten massiven Vorsprünge der 

Treppenhäuser. Im Erdgeschoss gab es freistehende Stützen, die dem Gebäude Leichtigkeit verleihen 

sollten. 

Die drei Blöcke hatten streng aufgeteilte Funktionen - Schlafen, Essen und dazwischen lag quer der Sa-

nitärblock mit Duschen Toiletten und Waschräumen, in dem man sich ausgezogen hat und von dem man 

schon im Schlafanzug in Richtung seines Zimmerchens ging. Jungs und Mädchen wohnten auf unter-

schiedlichen Etagen, Bücher und alles, was man so brauchte, konnte in Schränken neben der Bibliothek 

verstaut werden. 

Im langen Wohnblock reihten sich mehr als 1 000 kleine Zellen mit einer Größe zwischen 2,3 und 2,7 

m². Diese Minizimmer teilten sich zwei Studenten, die dort nur schlafen durften, tagsüber wurde ener-

gisch gelüftet. Nachts sorgte Ventilation für Sauerstoff, böse Zunge behaupten, dass der Luft ein Schlaf-

mittel zugesetzt wurde. Morgens nach dem Aufstehen begaben sich die Studenten zur Frühgymnastik 

auf die breiten Balkons des Sanitärblocks, anschließend duschten sie und zogen sich im Sanitärblock an.  
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Die meiste Zeit des Tages verbrachten sie im öffentlichen Teil, wo sich die Räume zum Lernen, die 

Bibliothek, ein Zeichenraum sowie die Kantine befan-

den. 

Im breiten, dreigeschossigen Block konnte man Räume 

nutzen, um sich zu unterhalten, das Sheddach (oder 

auch Sägezahndach) sorgte für Licht, Kantine und Kü-

che waren für das leibliche Wohl zuständig. 

 

Allerdings wollten auch die Studenten das Anliegen 

des Architekten nicht umsetzen, sie hielten sich auch 

tagsüber in ihren Zimmerchen auf und bewahrten dort 

auch persönliche Sachen auf. Dagegen war das Experi-

ment mit den allgemeinen Räumen von Erfolg gekrönt. 

Die strenge Ordnung und Abfolge von Funktionen, die vom Architekten vorgesehen war, hielt sich bis 

in die sechziger Jahre. Danach ging das Wohnheim in das Eigentum eines metallverarbeitenden Betrie-

bes über, der es umbaute. Anstelle von zwei sehr kleinen Räumen wurde einer gemacht, darin wohnten 

nun vier Studenten. 

Vor einigen Jahren wurde das Haus vollständig restauriert und jetzt befindet sich dort das Internat der 

Universität der Wissenschaft und Technologien, in dem Magister und Aspiranten Plätze zur Verfügung 

gestellt bekommen. 

 

Simone Hillmann 

 

 
 

 
Liebe Mitglieder der “DeutscheGruppeMoskau”, liebe Wahl-

Moskauer,  

vielleicht fühlen Sie sich noch nicht ganz zu Hause, haben noch keine 

Möglichkeit gehabt, die Stadt zu entdecken und würden gern andere 

Deutschsprachige kennenlernen? 

Wir, die Mitglieder der DeutschenGruppeMoskau, würden uns freuen, 

Sie als neue Wahl-Moskauer bei uns willkommen zu heißen. 

Wir bieten z. B. Führungen, Russischkurse für Anfänger und 

Fortgeschrittene, Coffee Mornings, Workshops in den Bereichen DIY, 

Kunsthandwerk und Beauty. 

 

Möchten Sie uns kennenlernen? 

Dann kommen Sie einfach zu unserem nächsten Coffee Morning. Dort lernt man neue Leute kennen, 

kann seine eigenen Ideen und Wünsche einbringen und natürlich auch Mitglied werden. 

Zum Coffee Morning im März laden wir am 16. März um 10 Uhr ein. 

 

Melden Sie sich gerne per E-Mail: events@deutschegruppemoskau.de 

Auf der Homepage www.deutschegruppemoskau.de finden Sie weitere hilfreiche Informationen über 

alle Aktivitäten. 

 

Wir freuen uns auf Sie!  

Das Orga-Team 

  

mailto:events@deutschegruppemoskau.de
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Moskauer Einkaufszentren – das GUM 
 

Wer in Moskau shoppen will, sollte einiges an Geld in der Tasche haben. Die Einkaufstempel im Zent-

rum sind nicht gerade preiswert. Doch sehenswert sind die meisten allemal. 

Auf dem Platz, wo später das GUM errichtet wurde, handelte man auch in den Jahrhunderten davor sehr 

ausgiebig. Die anonyme allrussische Ausschreibung für den Bau der sogenannten Oberen Handelsreihen 

gewann 1888 Pomeranzew „für Funktionalität und ekonomitschnost“, wie man damals sagte, natürlich 

aber auch wegen der Schönheit. Nach seinem Plan sollte das 

Hauptgebäude, das heute jeder als GUM kennt, aus einer 

Kreuzung von drei vertikalen und horizontalen Passagen be-

stehen, die die Nikolskaja und Iljinka Straßen verbinden soll-

ten. Hinter ihm wurde in der etwas ungeordneten Wetoschnyj 

Reihe der Wetoschnyj Projesd angelegt (dort befindet sich 

heute das Kinder-GUM). In der Nähe der Oberen Reihen stand 

eine der ältesten Kirchen Moskaus, die Elijas-Kirche. Nach 

und nach wurde sie von einem komplizierten Geflecht aus 

Wohnhäusern und Handelseinrichtungen quasi geschluckt. In 

den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts entstanden hier die 

sogenannten Warmen Handelsreihen, die zur großen Verwun-

derung und Begeisterung der Kunden mit einer Zentralheizung ausgestattet waren. (Alle Läden in 

Kitajgorod mussten ansonsten ohne Heizung auskommen, denn man fürchtete den Ausbruch von Brän-

den.) Leider wurden sie in den neunziger Jahren fast völlig abgerissen und der Zustand der Kirche ist 

besorgniserregend. 

Alle Handelsreihen sollten eigentlich einheitlich verbunden werden. Im gleichen Stil wie die Oberen 

entstanden gegenüber nach einem Projekt von Roman Klein die Mittleren Handelsreihen, die seit eini-

gen restauriert werden. In nur 2,5 Jahren wurden die Oberen Handelsreihen mit zwei Gebäuden, einem 

unterirdischen Geschoss, einer Zentralheizung sowie einem unabhängigen Kraftwerk fertiggestellt. Der 

gesamte Platz wurde zwischen Händlern der bekanntesten Firmen aufgeteilt, aber nicht mehr in Buden, 

sondern in ausgesucht eingerichteten Salons wurde verkauft. Auf drei Etagen gab es in 322 Geschäften 

alles, was man sich vorstellen konnte. 

Die Fassade, die zum Roten Platz zeigt, ist ein wenig kürzer als die gegenüberliegende in der Weto-

schnyj Gasse. Der gesamte Gebäudekomplex ist also kein gerades Viereck. Als Besucher macht man 

sich darüber jedoch keine Gedanken. Der Anblick fügt sich würdig in eine Reihe mit dem Kreml und 

dem Historischen Museum. Das Highlight stellt das originelle Glasdach des Ingenieurs Wladimir 

Schuchow dar. Es scheint fast durchsichtig wie 

Spitze zu sein, und doch ist es sicher, der Kon-

strukteur verarbeitete 16 000 Pud Metall (circa 262 

Tonnen) und 20 000 große Glasflächen.  

Nach der Revolution wurden die Handelsreihen na-

tionalisiert, das Geschäft kam zum Erliegen. Be-

amte mit Telefonen und Schreibtischen zogen in 

die Räume ein. Erst in den Zeiten der Neuen Öko-

nomischen Politik wurde das Haus als GUM – 

Staatliches Kaufhaus – wiederbelebt, jedoch wur-

den fast ausschließlich Schreibwaren verkauft. In 

den dreißiger Jahren wurde der Handel erneut ein-

geschränkt, die Salons umgebaut. Die Druckerei 

des Rates der Volkskommissare wurde hier untergebracht. Die Handelsreihen sollten nach dem Stalin-

schen Generalplan abgerissen werden, da sie der Vergrößerung des Roten Platzes im Wege standen. 

Doch das wurde zum Glück nie umgesetzt. Während des Krieges wurden einige staatliche Einrichtun-

gen einquartiert.  

Am 9. Mai 1945 gab der Sprecher des sowjetischen Radios Lewitan vom GUM aus die bedingungslose 

Kapitulation des faschistischen Deutschlands bekannt. Nun wollte man an die Umgestaltung des Roten 

Platzes gehen. Viele bekannte Architekten beschäftigten sich mit der Planung eines Siegesdenkmals. 

Das GUM störte! Doch alle Möglichkeiten es abzureißen, hinter Tribünen oder Mauern zu verstecken 

https://moskultinfo.files.wordpress.com/2013/09/172-31.jpg
https://moskultinfo.files.wordpress.com/2013/09/800px-gum_moscow_russia.jpg
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erwiesen sich als kompliziert und teuer. Es durfte stehen bleiben. Nach Stalins Tod wurde der Handel 

im GUM wieder aufgenommen. Mehr als 200 Firmen Moskaus nahmen sich der Rekonstruktion der 

Handelsreihen an. Die Wände zwischen den kleinen Salons wurden herausgenommen, nun standen den 

Käufern elf größere Bereiche zur Verfügung. 1953 erlebte das GUM seine Wiedergeburt. Unabhängig 

von allen Höhen und Tiefen der sowjetischen Wirtschaft verkaufte das GUM seine Waren und eröffnete 

immer neue Filialen. 

Unter Breshnew wurde wieder einmal der Ruf nach einem Abriss des GUM laut. So ein Handelshaus 

neben dem Kreml und dem Mausoleum – das kann doch nicht sein. Doch durch einen komischen Zufall 

konnte das Kaufhaus abermals gerettet werden. Die Gattin eines sehr hohen Parteifunktionärs ließ sich 

im GUM ihre Kleider nähen. Im Atelier erklärte man ihr, dass das GUM geschlossen wird und sie sich 

einen anderen Schneider suchen müsse. Die Frau erzählte das aufgebracht ihrem Mann … Am nächsten 

Tag erhielt das Wirtschaftsministerium den Befehl, die Anweisung Nummer … nicht auszuführen. 

Die Perestrojka brachte auch für das GUM eine Neuordnung. 1990 wurde es in eine Aktiengesellschaft 

umgewandelt. 

Das GUM war nie nur ein schnöder Einkaufstempel, 

doch den Hauptanteil machen im Kaufhaus natürlich 

die zahlreichen Geschäfte und Boutiquen aus. Der 

Komplex entwickelte es sich schon vor hundert Jahren 

sofort zum kulturellen und architektonischen Stolz 

Moskaus. Hier machte man früher „Jagd“ auf defizitäre 

Waren, hier traf man Verabredungen und auch heute 

spaziert man herum und betrachtet die Auslagen. 

Im Gastronom Nr. 1 kann man schick eingepackte Sou-

venirs erstehen. Dem russischen Kunden gefällt die 

Auswahl an Schinken oder Fisch, Krabben oder Aus-

tern. Hier gibt es Käse, exotische Früchte, selbstgebackenes Brot, erlesene Weine. Das Interieur sticht 

ins Auge, alles erinnert an das erste Gastronom, das 1953 eröffnet wurde. 

Seit einiger Zeit gibt es im GUM in der dritten Etage, erste Linie, ein unabhängiges Kino. Die Kron-

leuchter wurden restauriert und mit einem speziellen Lack überzogen, damit das Kristall während der 

Vorstellungen nicht klingelt. Ein Büfett lädt wie im Theater ein, auf Popcorn muss man verzichten.  

In der Nähe befindet sich das Café Festivalnoje, benannt so zu Ehren der Weltfestspiele, die 1957 in 

Moskau stattfanden. Das Ereignis spiegelt sich in der Gestaltung wider – Losungen in verschiedenen 

Sprachen an den Wänden, witzige Zeichnungen. Die Küche ist international.  

In der Stolovaja Nr. 57 kann man schlemmern wie in sowjetischen Zeiten. Ein beliebter Treffpunkt ist 

der 2007 rekonstruierte Springbrunnen.  

Das GUM war und ist immer noch das größte «Kaufhaus» Russlands. 

 

Simone Hillmann 
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Tücher aus Pavlovskij Posad 
 

Die weltweit bekannten Tücher mit den großen Blumenornamenten sind ein begehrtes Mitbringsel aus 

Russland. Seit mehr als 200 Jahren werden sie in Pavlovskij Posad hergestellt. In der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts gab es rings um Pavlovskij Posad mehr als siebzig Tuchmanufakturen, die im Besitz 

von Bauern waren. Dazu gehörte auch die Fabrik des Bauern Iwan Labsin im Dorf Pavlovo. In seiner 

Manufaktur arbeiteten zehn Weber. Im Laufe der Zeit weitete sich die Produktion aus, die Labsins, ob-

wohl noch Bauern, wurden immer reicher. Erst die Enkel Labsins handelten auch in anderen Städten 

und wurden Kaufleute. Mitte des 19. Jahrhunderts ging der Betrieb in den Besitz des Urenkels Jakob 

Labsin über, der sich mit Wasilij Grjasnov zusammentat. Sie legten sich nun auf die Produktion von 

Wolltüchern fest. Zu dieser Zeit waren die Tücher bereits ein fester Bestandteil der Kleidung aller russi-

schen Bevölkerungsschichten. Auch unter den Bauern waren die günstigen Tücher beliebt. Die Orna-

mente waren nicht gewebt, sondern in einfacher Art und Weise aufge-

druckt. Labsin und Grjasnov befanden sich im wachsenden Konkur-

renzkampf mit den großen Fabriken in Moskau und Wladimir. Doch 

aufgrund ihrer Energie, ihres Talents und ihrer Hartnäckigkeit behiel-

ten sie ihren besonderen Platz in der Tücherproduktion Russlands. Sie 

stellten Spezialisten ein: Zeichner, Holzschnitzer und Stoffdrucker. 

Für ihre Tücher wurden sie mehrfach ausgezeichnet. 

Die ältesten Tücher, die man heute noch ansehen kann, stammen 

nachweislich aus den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Damals 

unterschieden sie sich nicht deutlich von den Moskauer Tüchern, die 

sich an östlichen Traditionen orientierten. Doch in Pavlovskij Posad 

entwickelte sich in den 1870er Jahren verstärkt das Blumenmotiv. Es 

wurde sowohl gewebt als auch gedruckt. Das ist wohl den romantischen Tendenzen dieser Zeit, der Ver-

bindung von Mensch und Natur, geschuldet. Blumenornamente bestimmten Stickerei, Porzellan und 

auch die Tabletts aus Shostovo. In der Fabrik arbeiteten damals schon sieben Zeichner, die sich großer 

Meisterschaft rühmen konnten. Ihr Wert zeigte sich auch im Lohn, sie verdienten viel mehr als die ande-

ren Fachleute. 

Um die Tücher noch abwechslungsreicher gestalten zu können, wurden Vorlagen und Mustertücher aus 

anderen Manufakturen sowie Reproduktionen deutscher und französischer Maler gekauft. Um die Jahr-

hundertwende war der Stil der Pavloposadsker Tücher ausgefeilt. Zwei Arten von Tüchern standen be-

sonders hoch im Kurs: Tücher aus feiner, halbdurchsichtiger Wolle mit und ohne Einschlüssen aus 

Seide und Tücher aus fester Wolle. Seit dem 19. Jahrhundert wurden die komplizierten Muster auf den 

Stoff mithilfe von geschnitzten Holzformen aufgetragen. Die Technologie des Druckens wurde perfekti-

oniert. Sie erforderte große Genauigkeit. Schwierige Muster wurden manuell gedruckt. 

Ende des 19. Jahrhunderts florierte die Herstellung so sehr, dass Labsin auch den Zarenhof beliefern 

konnte. 1896 erhielten die Tücher die höchste Auszeichnung der Ausstellung in Nishnij Nowgorod: Ab 

sofort durfte auf den Etiketten das russische Staatswappen abgebildet werden. 

Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die Manufaktur mit mehr als 2000 Angestellten zur größ-

ten in Russland. Es gab Lager in Moskau, Charkow, Omsk und anderen Städten. Der Besitz der Gesell-

schaft belief sich auf mehr als vier Millionen Rubel. Nach der Revolution 1917 wurde der Betrieb natio-

nalisiert. In den zwanziger Jahren wurden neue Muster entwickelt. So entstanden Tücher mit Revoluti-

onsmotiven, Bildern der Kollektivierung und Industrialisierung, aber auch mit Tieren. Die traditionellen 

Blumenornamente wurden größer, reicher, dekorativer und hatten immer noch Vorrang. 1937 wurden 

mehr als 600 Produkte, Tücher, Tischdecken und Wandteppiche der Fabrik in Pavlovskij Posad auf der 

Weltausstellung in Paris gezeigt. Nach dem Krieg nahm man zusätzlich zu den traditionellen Mustern 

und Farben neue Kolorite wie salatgrün, orange und violett in das Sortiment auf. Auf der Weltausstel-

lung 1958 in Brüssel bekamen die Tücher eine Goldmedaille. 

Gegenwärtig arbeitet man an der Aufbereitung der alten traditionellen Muster der Tücher. Doch auch 

neue Muster entstehen, die sich an der europäischen Mode und der damit verbundenen vorherrschenden 

Farben orientieren. Die Pavloposadsker Tücher und Schals, übrigens auch für Männer, werden in vielen 

Geschäften verkauft, die Adressen findet man auf der Homepage der Fabrik http://platki.ru/. 

 

Simone Hillmann 

http://platki.ru/
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Stadtspaziergänge in Moskau 
 

Abseits der breiten Magistralen und allseits bekannten Sehenswürdigkeiten lädt das historische, typisch 

russische Moskau ein, entdeckt und erkundet zu werden. In dieser lauten und hektischen Stadt gibt es 

charmante, oftmals versteckte und gemütliche Ecken, meine kleinen Besonderheiten, die ich Ihnen und 

Ihren Gästen im Rahmen einer individuellen Exkursion gern zeigen möchte.  

 

Der März lockt mit wärmeren Temperaturen … 

 

Stadtspaziergang am frühen Freitagabend,  

18. März um 17.30/18 Uhr 

Konstruktivistische Architektur an der Metro Schabolovskaja 

 

Besuch einer ehemaligen Parfümfabrik 

Dienstag, 22. März um 10 Uhr 

 

Besichtigung einer Jugendstil-Villa 

Donnerstag, 24. März um 11 Uhr 

 

Origami zu Ostern 

Für Erwachsene und Kinder in der letzten Märzwoche 

 

In diesem Jahr  

werden die Touren mit dem öffentlichen Nahverkehr ausgebaut. 

Verschiedene Busse bieten sich an, um kleine Stadtrundfahrten zu 

machen, möglicherweise auch die Züge, die diagonal durch Moskau 

fahren. 

 

Wir sind auf dem Gelände ehemaliger Industriebiete unterwegs, 

wo sich neue Stadtbezirke oder kreative Cluster entwickelt haben. 

 

Und wir entdecken Stadtteile außerhalb des unmittelbaren Zentrums, wie etwa das Nördliche 

Tschertanowo. 

 

Viele weitere Stadtspaziergänge in Moskaus Zentrum und auch außerhalb finden Sie unter 

https://simonehillmann.wordpress.com/spaziergaenge-durch-moskau-und-mehr/ veröffentlicht. 

 

Gern organisiere ich Spaziergänge nach Ihren Wünschen für Sie oder/und Ihren Besuch. 

 

Ich freue mich auf Ihre Anfrage! 

Ihre Simone Hillmann 

 

Kontakt unter E-Mail: simonehillmann@web.de oder per Telefon bzw. WhatsApp: +7 915 242 3679  

https://simonehillmann.wordpress.com/spaziergaenge-durch-moskau-und-mehr/
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STAGE4RUSSIA: Programm «März 2022» 

Private Stadtrundfahrten, Spaziergänge, Museumsbesuche und Gruppenführungen 
Wir planen und organisieren gerne für Sie Führungen in Museen (Kreml, Tretjakow-Galerie, Historisches 

Mu- seum …) von Moskau, Spaziergänge durch die Stadt, Ausflüge in die Moskauer Umgebung (mit 

oder ohne Reise-leitung). 

 

«Spaziergang im Mosfilm», am Samstag, den 19. März 

Auf Grund der gegebenen Anfrage machen wir noch eine 

Führung im Mosfilm, in einem der ältesten Filmstudios der 

Sowjetunion. Das 1923 gegründete Filmstudio liegt unweit 

der Deutschen Botschaft. Schon der riesige Komplex in der 

Mosfilmowskaja-Strasse macht neugierig. Bei unserem Be-

such erfahren wir, was sich alles hinter dem "schönen" 

Zaun versteckt. Wir besichtigen das Museum des Filmstu-

dios und machen einen ausgiebigen Rundgang auf dem 

Mosfilm-Gelände.  

Dauer: etwa 1,5 Stunden (Gruppenführung / Deutsch) 
 

Klassiker: «Spaziergang in der Rüstkammer», am 

Samstagvormittag, den 20. März und  

am Mittwochvormittag, den 23. März 

Wir besuchen das älteste Museum Russlands - die Rüst-

kammer, die man mit vollem Recht auch die Schatzkam-

mer nennt. Hier sehen wir uns die einmalige Sammlung 

von Zaren-Insignien, Juwelen, Thronen, Diplomatenge-

schenken, alten Gewehren, Pferdegeschirr, Kutschen, Ge-

wänden, Krönungsroben an und bewundern die weltbe-

rühmten Faberge-Eier. Während der Führung verfolgen 

wir die Entwicklung der russischen Geschichte sowie der 

russischen Juwelierkunst vom 11. bis zum Anfang des 20. 

Jahrhunderts. 

Dauer: etwa 1,5 Stunden (Gruppenführung / Deutsch) 

 

«Führung in der Russischen Staatlichen Bibliothek» 

(ehemalige Lenin-Bibliothek), am Samstagvormittag, 

den 26. März 

Wir besichtigen das 19stöckige Bücherdepot, zu dem 

Leser keinen Zutritt haben. Wir lernen das Innenleben 

der Bibliothek, die Mechanismen und den Weg eines 

Buches bis zum Leser kennen. Uns werden die schöns-

ten und ungewöhnlichsten Büchersammlungen und Ex-

ponate gezeigt. Außerdem erzählen uns die Restaurato-

ren der Bibliothek über die Restaurierung der alten Bü-

cher und deren Archivierung. 

Dauer: etwa 2 Stunden (Gruppenführung / Deutsch)  

 

Für die Gruppenführungen melden Sie sich bitte an:  

info@stage4russia.ru oder  

via WhatsApp: +7 926 229 10 61. 

 

Weitere Auskünfte/ Programmideen finden Sie unter www.stage4russia.ru oder im INSTAGRAM: 

@stage4russia, @unterwegsinrussland. Wir geben Ihnen auch gerne Empfehlungen für Reisen in Russ-

land: So gewünscht, erstellen wir ein detailliertes Programm. Kontakt: info@stage4russia.ru oder via 

WhatsApp: +7 926 229 10 61.  

Ihr Garant für einen erlebnisreichen Aufenthalt in Moskau stage4russia & Team 

http://www.stage4russia.ru/
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erin Aljona  

       ST. ELISABETH  

DEUTSCHSPRACHIGE KATHOLISCHE GEMEINDE MOSKAU 

________________________________________________________________ 

       

Gottesdienste und Veranstaltungen im März 2022 
 

Herzlich willkommen in der katholischen St. Elisabeth-Gemeinde 
 

Ein Gedanke zum Beginn der Fastenzeit 

„Jeder von uns steht auf des Messers Schneide zwischen dem Nichts und der Fülle des geistli-

chen Lebens.“ (Edith Stein, Karmeliterin und Märtyrerin im Nationalsozialismus) 

  

In diesem Monat feiern wir unsere Heiligen Messen sonntags: 

06. März 2022 – 10.00 Uhr Gottesdienst im Festsaal der Deutschen Botschaft, anschließend 

Frühschoppen, ul. Mosfilmowskaya 56, k. 2; 119582 Moskau 

 

13. März; 20. März; 27. März 2022 – jeweils um 10.30 Uhr Gottesdienst 

in der Kirche St. Olga, Proezd Kirova 6; 109382 Moskau- Lyublino,  

anschließend Frühschoppen 

 

Nach wie vor gelten die bekannten Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Schnellteste wer-

den vorgehalten. 

 

Friedensgebet 

Barmherziger Gott des Friedens, 

in dieser schwierigen Situation von Krieg, Bedrohung, Angst und Vernichtung bitten wir dich 

um einen neuen Geist für Frieden und Versöhnung; 

um Einsicht und Bekehrung der Herzen. 

Mit deiner Hilfe wird es nicht zu spät sein, Entscheidungen zu ermöglichen, 

die Zerstörung und Elend verhindern. 

Im Namen all jener, die unmittelbar betroffen, bedroht und involviert sind, 

ersehnen wir das Wunder des Friedens – für die Ukraine, für Russland und ganz Europa. 

Du Gott des Lebens, des Trostes und der Liebe: 

Wir vertrauen auf deine Güte und Vorsehung. 

Amen. 

(Gebet adaptiert, aus dem Internet) 

 

Herzliche Segenswünsche (und eine gute, besinnliche Fastenzeit) 

Ihr Lothar Vierhock, Pfarrer 

 

Deutschsprachige Katholische St. Elisabeth-Gemeinde Moskau 

Prospekt Vernadskogo 103/3/139 

RU – 119526 Moskau 

             lothar.vierhock@t-online.de 

+7 917 527 5580 – Mobile 

+7 495 433 1280 – Festnetz 

 

 

 

Informationen zu Veranstaltungen der Evangelischen Emmausgemeinde finden Sie auf 

der Homepage unter www.emmausgemeinde-moskau.de  

mailto:lothar.vierhock@t-online.de
https://www.emmausgemeinde-moskau.de/
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Aktuelle Veranstaltungen 

Museen 

 

Alte Tretyakov-Galerie, Lawruschinski Gasse 10 

 

Neue Tretyakov-Galerie, Krymskij Wal 10 

Geschichte des russischen Designs 1917 bis 2022, bis 27. November 

 

Museum für moderne Kunst, ul. Petrowka 25 

Markus Lüpertz, bis 3. April 2022 

 

Multimediaart-Museum, ul. Ostoshenka 16 

Hier finden viele interessante Fotoausstellungen statt. 

 

Museum Moskva, Zubovskij Boulevard 2 

Moskau – Projektierung der Zukunft, Ausstellung über die Entwicklung der Moskauer Architektur,  

bis 14. Mai 

 

Impressionismus-Museum, Leningradskij Prospekt 15 

Ausstellung zur Avantgardekunst, bis 22. Mai 

 

Oper, Ballett, Konzert 

Tschaikowski-Konzertsaal, ul. Twerskaya 31 

https://meloman.ru/ 

 

Konservatorium, ul. Bolschaya Nikitskaja 13/6 

https://www.mosconsv.ru/ 

 

Konzertsaal Sarjadje, Park Sarjadje 

www.zaryadyehall.com 

 

Bolschoi Theater, Teatralnaja Ploschtschad 

www.bolshoi.ru 

 

Musiktheater Stanislawskij, ul. Bolschaja Dmitrowka 17 

www.stanmus.ru 

 

Helikon-Oper, ul. Bolschaya Nikitskaja 19/16 

www.helikon.ru 

 

Veranstaltungen des Goethe-Instituts 

 

Bis 13.03.2022 

DIVERSITY/UNITED. ZEITGENÖSSISCHE KUNST AUS EUROPA. BERLIN. MOSKAU. PARIS 

Ausstellung 

Staatliche Tretjakow-Galerie 

https://www.goethe.de/ins/ru/de/ver.cfm?event_id=22481076 

 

https://www.mosconsv.ru/
https://zaryadyehall.com/event/
http://www.bolshoi.ru)/
http://www.stanmus.ru/
http://www.helikon.ru)/
https://deref-web.de/mail/client/UW5OcXFWk-k/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.goethe.de%2Fins%2Fru%2Fde%2Fver.cfm%3Fevent_id%3D22481076

