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artist and restaurateur with Franco-Russian roots,
to create “Café Pushkin.”
On June 4, 1999, “Café Pushkin” opened in a
Baroque mansion on Tverskoy Boulevard. At the
grand opening, Gilbert Bécaud performed his
world-famous song “Natalie.”

too.

Bild: Café Pushkin
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WICHTIGE INFORMATIONEN
Hotel Moskau
PENTAHOTEL Moscow, Arbat
15 Novy Arbat Avenue
119019 Moscow, Russia
Tel. +7 (495) 7874433
info.moscow@pentahotels.com
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Hinflug
Sonntag, 20.10.2019, LX 1326
12:20 Uhr Zürich (ZRH) – 16:45 Uhr Moskau Domodedovo (DME)
Rückflug
Samstag, 26.10.2019, LX 1327
17:30 Uhr Moskau Domodedovo (DME) – 20:00 Uhr Zürich (ZRH)

Uliza Nowyj Arbat (Kalininprospekt)

Bild: Uliza Novy Arbat, rechts Hotel, Foto Werner Huber
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Moskaus Stadtgrundriss
in: Seminarreisebroschüre Professur Sik, ETH Zürich, Moskau, Oktober 2013, S. 10–14

Eine Magistrale: Abschnitt Leningradskoye–Chaussee

dieser grossen Ausfallsstrasse. Beim Belorusskij Voksal (Weiss-

Sie ist Teil der Strasse, die Moskau und Sankt Petersburg, die beiden grössten Städte Russlands, verbindet. In Richtung Stadtzentrum mündet sie im Leningradskij- Prospekt.

russischer Bahnhof) befand sich einst ein Stadttor. Die Eisenbahnlinie, die hier beginnt, verbindet Moskau mit den westlichen Landesteilen sowie den Hauptstädten Warschau, Stockholm, Berlin,
Wien, Rom und Paris. Zudem markiert der Bahnhof den Anfang
der Tverskaja-Uliza (früher Gorkistrasse).

Eine Magistrale: Abschnitt Leningradskiy–Prospekt
Dieser Stadtteil war einst ein Vorort Moskaus. Um 1900 konnte
man hier billige Landhäuser mieten. Hier liegt auch die Siedlung
„Sokol“, welche in den Jahren 1924- 1930 als Siedlung von Künstlern Lehrern, Wissenschaftlern und Arbeitern eines Moskauer Betriebs erbaut wurde. Die Wohnhäuser wurden von vielen bekannten Architekten jener Zeit entworfen. Die Häuser werden seitdem
als Baudenkmäler erhalten. Am Leningradskij-Prospekt befinden
sich viele markante Gebäude, u.a. das Petrovski-Putewoj Palais.
In diesem ausserhalb der Stadt liegenden Palast fand 1812 Kaiser
Napoleon Zuflucht, als die von seinen Truppen besetzte Stadt in
Flammen stand. Von hier begann seine Flucht aus Russland. In den
Dreissigerjahren befand sich im Palast die Shukowski-Akademie
der Luftstreitkräfte, wo u.a der erste Kosmonaut der Welt Juri Gagarin studierte. Heute dient das Palais als Gästehaus der Moskauer Stadtregierung. Gleich hinter der Akademie befindet sich
das erste Stadion Moskaus, das Dynamo für 60‘000 Zuschauer.
Gegenüber des Stadions steht noch ein 250 m langes Gebäude,
welches als das erste Haus für junge Ehepaare galt, und 250 Einzimmerwohnungen mit grossen Balkonen sowie im Erdgeschoss
einen Festsaal bot. 500 Meter weiter in Richtung Stadtzentrum
befinden sich zwei wichtige experimentelle Wohngebäude der
Dreissiger- und der Siebzigerjahre. Ansonsten ist die Strasse von
monumentalen Wohnbauten der Stalinzeit sowie vielen neuen
Wohn-und Bürogebäuden gesäumt. Auch der Triumf Palas, eine
postmoderne Nachahmung der „7 Schwestern“ befindet sich an

Eine Hauptstrasse: die Tverskaya Uliza
Vom Belorusskij Voksal führt die Hauptstrasse Moskaus zum Majakowskiplatz. Hier kreuzt die Ausfallsstrasse den Gartenring,
eine grosse Mehrspurige Ringstrasse, genannt Sadovoje Kalzo.
Die Tverskaya führt leicht abfallend immer weiter ins Zentrum direkt zum roten Platz und zum Kreml. Einige Jahre nach der Oktoberrevolution wurde die Twerskaja-Straße im Zuge der umfassenden Umbaumaßnahmen in Moskau, das zur Hauptstadt der
Sowjetunion wurde, radikal umgestaltet. Zur Verbreiterung der
Straße wurden die meisten Gebäude aus der Zeit vor 1917 abgerissen oder um einige Meter verschoben. Besonders hart traf es
die vormals zahlreichen Kirchengebäude an der Twerskaja, die allesamt zerstört wurden. An den Seiten der verbreiterten Twerskaja entstanden stattdessen mehrstöckige, repräsentative Gebäude
im Stile des Sozialistischen Klassizismus, von denen die meisten
als Wohnhäuser für politische, wissenschaftliche und kulturelle
Elite dienten. Dieses Stadtbild weist die Straße bis heute auf.

Der Kern: Der rote Platz
Jeder Platz und jede Strasse in Moskau hat ihre Urkunde, in der
die Grösse und das Entstehungsjahr, die Zahl der Gebäude und
deren Bauzeit angeführt werden. Die Urkunde Nummer 1 gilt dem
Roten Platz. Der riesige Platz spannt sich über 695 auf 130 Meter.
Einst hiess er Handelshof (Torg), und eben unter dieser Bezeich-
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nung wurde der Platz in einer Chronik erstmals erwähnt. Dann
wurde er Brandplatz (Poshar) genannt, nachdem er 1493 von einem Brand versehrt worden war. Er hiess auch Troizkiplatz, benannt nach einer der hier stehenden Kirchen. Seit Ende des 17.
Jahrhunderts gilt sein heutiger Name. Das Wort Krasnaja (rot)
bedeutet im Altslawischen «schön».

Der Kreml
In alten Zeiten war der Kreml eine richtige Stadt mit zahlreichen
Holzhäusern, Kirchen, Klöstern, Zaren- und Fürstenpalästen. Es
war eine Festung, die im Süden von der Moskwa und auf den anderen Seiten von tiefen und breiten Festungsgräben umgeben war.
Sie hatte hohe Mauern und grosse Türme mit Schirmschiessscharten für den Nahkampf. Die Mauern sind 3.5 bis 6.5 Meter stark und
2 Kilometer lang. An der Innenseite verläuft ein Wehrgang, eine
bequeme Strasse für die Krieger und Pferdewagen, die den Verteidigern Nahrung und Munition brachten. Der Grosse Kremlpalast
diente als Residenz des Zaren bei deren Aufenthalten in Moskau.
In Sowjetzeiten fanden hier die Tagungen und Kommissionen der
Regierung statt, heute ist er Residenz des Präsidenten. Der Kreml
hat insgesamt 20 Türme. Alle Türme wurden nach Kirchen, nach
Häusern vornehmer Bojaren oder nach ihrer Lage benannt. Der
Borowizkiturm beispielsweise steht auf dem Borowizki-Hügel, auf
dem Moskau seinen Anfang nahm. In Moskau gibt es übrigens viele Namen, die davon zeugen, dass sich hier einst ein dichter und
grenzenloser Nadelwald erstreckte (Altrussisch «Bor»= Wald).
Einst trugen die Kremltürme Doppeladler, das Emblem der russischen Zarenherrschaft. 1935 wurden sie abgenommen, und an
den fünf höchsten Türmen wurden fünfzackige Sterne mit Ham-

mer und Sichel angebracht. Jeder der Sterne hat ein Gewicht von
knapp einer Tonne und wurde aus einem Material gemacht, welches sich aus Rubin- und Kristallglas zusammensetzt.

Der äussere Ring: der Sadovoye Kalzo (Gartenring)
16 Strassen und 16 Plätze bilden den Gartenring. Er ist 15.6 Kilometer lang. Diese Ringstrasse entstand nach dem Brand 1812, als
in Moskau der Erdwall mit Palisaden und hölzernen Wehrtürmen
abgetragen und die Gräben zugeschüttet wurden. Alle, die hier
ihre Häuser bauen wollten, wurden verpflichtet, an den Häusern
Gärten anzulegen. Auch heute sprechen die Strassennamen des
Gartenrings für sich. Früher prägten staubiges Kopfsteinpflaster und niedrige Häuser hinter üppigen Bäumen das Gesicht der
Strasse. Dann wurde auf dem Gartenring eine Pferdebahnlinie gebaut, die von den Moskauern «Konka» geannt wurde. 1912 klingelte dort die erste Strassenbahn. In den 40er Jahren wurden diese
durch Auto- und Trolleybusse abgelöst. Die Ringlinie der Metro
liegt im nördlichen Abschnitt für Sechs Haltestellen ab der Station
«Park Kultury» bis zur «Kurskaya» deckungsgleich unterhalb der
Ringstrasse. Ebenso liegen die sieben moskauer Bahnhöfe alle an
Metrostationen der Ringlinie. In den Strassen und auf den Plätzen
des Gartenrings stehen grosse Herrensitze des 18. Jahrhunderts,
Stadtvillen vom Anfang des 19. Jahrhunderts, stalinistische und
sowjetische Bauwerke sowie moderne Hochhäuser nebeneinander. Am Gartenring und der Moskwa liegen u.a der berühmte Park
Kultury und das Zentrale Haus des Künstlers mit der berühmten
Gemäldegalerie, die das Haus mit 25‘000 m2 Ausstellungsfläche
zu den grössten Museen der Welt macht. Am Gartenring liegen
auch die meisten der «7 Schwestern».
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Keine Gärten am Gartenring
Auf einer Länge von 15,6 Kilometern umschliesst der Gartenring
mit über 25 Strassen und Plätzen die Innenstadt. Einst lag an der
Stelle der annähernd kreisrunden Strasse der am Ende des 16.
Jahrhunderts errichtete Erdwall. Dieser Wall, der der Erdstadt ihren Namen gab, wurde nach dem grossen Stadtbrand von 1812
abgetragen. Die an die Strasse grenzenden Grundstücke wurden
verkauft. Bedingung war, dass die neuen Gebäude mit Vorgärten
und Holzzäunen gegen die Strasse abgeschlossen sein mussten.
Diese Gärten gaben der Ringstrasse ihren Namen.

Fragmente einer Prachtstrasse
Gemäss dem Generalplan von 1935 baute man die Strasse grosszügig aus. Noch in den Dreissigerjahren fielen die Vorgärten der
Strassenverbreiterung zum Opfer; der Ring wurde auf seiner
ganzen Länge asphaltiert und änderte seine Erscheinung grundlegend. Dies stiess in der Bevölkerung auf Kritik, weil auch zwei
wichtige Baudenkmäler der Spitzhacke zum Opfer fielen. Wie die
radialen Magistralen sollte auch der Gartenring zu einer Prachtstrasse ausgebaut werden. Doch die neue Bebauung realisierte man
nur lückenhaft an einzelnen Strassenabschnitten. Ein geschlossenes Bild bieten die Abschnitte Bolschaja Sadowaja Uliza (Grosse
Gartenstrasse) und die Sadowaja Kudrinskaja Uliza zwischen der
Triumfalnaja Ploschtschad und der Kudrinskaja Ploschtschad. Als
Auftakt zu diesem Strassenabschnitt steht an der Ecke zum Triumphplatz das Hotel «Peking» von Dmitrij Tschetschulin (1946-50),
es folgen weitere Wohn- und Verwaltungsgebäude aus den ersten
Nachkriegsjahren.

Der innere Ring: der Bulvarnoye Kalzo (Boulevardring)
Der Kosmonaut Vitali Sewastjanow schrieb, von oben sehe Mos-

12

kau aus wie eine Margaritenblume mit rundem Zentrum und den
Blütenblättern neuer Wohnviertel. Auf der Karte erinnert Moskau
an einen zersägten Baumstamm mit seinen Jahresringen. Diese
Ringe rund um das «runde Zentrum», von dem der Kosmonaut
schrieb, sind Spuren der jahrhundertelangen Entwicklung der
Stadt, da sich ihre Häuser und Strassen hinter einem zuverlässigen Ring von Mauern und Erdwällen verbargen. Dort, wo früher
Befestigungen gewesen waren, entstanden mit der Zeit die Ringstrassen Boulevardring (Bulwarnoje Kalzo) und Gartenring (Sadowoje Kalzo). Der Boulevardring ist neun Kilometer lang und besteht aus zehn Boulevards, und jeder von ihnen schmückt Moskau.
Auf der Karte sieht der Boulevardring wie ein Hufeisen aus, das
sich mit seinen Enden gegen die Moskwaufer stemmt. Der älteste, längste und berühmteste Abschnitt des Boulevardrings heisst
Twerskoj- Boulevard. Er wurde 1796 angelegt. Über diese Strasse
schrieben Puschkin, Tolstoi, Gribojedow, Turgenjew.
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Moskaus zentrale Stadtviertel
in: Seminarreisebroschüre Professur Sik, ETH Zürich, Moskau, Oktober 2013, S. 15–17

TVERSKOY (Тверской)
Als Zentrum dieses Moskauer Geschäftsviertels gilt die Tverskaja
Uliza, über die man früher nach St. Petersburg fuhr und die von
den Zaren für feierliche Prozessionen benutzt wurde. Die heute
wichtigste Einkaufsstrasse Moskaus wurde im Rahmen von Stalins Erneuerungsplänen tiefgreifend verändert. Viele Gebäude
mussten der Strasse und den riesigen Wohnblocks weichen. Diese dominanten Gebäude machen die Tverskaja Uliza zum Modellbeispiel für den von Stalin bevorzugten Stil. In den überraschend
ruhigen Gässchen dieses Stadtviertels lebten berühmte Künstler,
Schriftsteller und Schauspieler. Dort findet man auch noch einige
interessante Gebäude aus der Zeit vor der Revolution.
ZAMOSKVORETSCHE (Замоскворечье)
Zamoskvoretsche (jenseits der Moskva) wurde im 13. Jahrhundert besiedelt und diente als Vorposten gegen die Mongolen.
Die Hauptstrasse, Uliza Bolschaja Ordynka, führte zur Goldenen
Horde, dem Hauptquartier der Mongolen an der Wolga. Ivan der
Schreckliche stationierte hier die Strelitzen. Handwerker, die im
Kreml arbeiteten, liessen sich nach den Zünften getrennt nieder
und errichteten Kirchen. Die historischen Gebäude der einzelnen
Gruppen und die Tatsache, dass das Viertel von der Erneuerung
der 1930 Jahre nahezu unberührt blieb, verleiht ihm eine ursprüngliche Atmosphäre im Vergleich zu Moskaus Zentrum, dessen Architektur vom Stil der Sowjetära geprägt ist. Im 19. Jahrhundert lebten hier reiche Kaufleute, von denen viele die Künste
förderten- wie etwa Alexej Bachruschin und Pavel Tretjakov, dessen Gemälde als Basis für die bedeutendste Sammlung russischer
Kunst dienen: die Tretjakov-Galerie.
KITAI GOROD UND ROTER PLATZ (Китай город, Красная
Площадь)
1156 erbaute Juri Dolgoruki an dem Ort, an dem die Moskva und
die Neglinnaja zusammenfliessen, den ersten hölzernen Kreml
(kreml bedeutet Burg). Ende des 15. Jahrhunderts holte Zar Ivan

III. italienische Architekten nach Moskau. Sie bauten z.B die Mariä-Entschlafens-Kathedrale und den Facettenpalast in einer faszinierenden Verbindung von Elementen russischer Kunst und der
Renaissance. In den 1930er endete jedoch die Blütezeit des KremlStalin liess den Bau schliessen und einige Kirchen und Paläste zerstören. Erst 1955, zwei Jahre nach Stalins Tod, wurde der Kreml
teilweise wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Viele Händler und Handwerker des Zaren lebten im 12. Jahrhundert in der ersten Vorstadt Moskaus. Das Wort kitaj bezieht sich
wohl auf das Wort Kit, welches zusammengebundene Holzbalken
bezeichnet, welche bei der Errichtung von Schutzwällen verwendet wurden.
Der Rote Platz wurde Ende des 15. Jahrhunderts als Marktplatz
neben dem Kreml konzipiert. Dort standen Budenreihen, die jeweils bestimmte Produkte anboten, wie etwa Ikonen, Pfannen,
Kopfbedeckungen. Im Lauf des 16. Jahrhunderts bauten ganz in
der Nähe einige Bojaren, darunter auch die zukünftigen Herrscher
Russlands, die Romanovs, Häuser, während Händler aus Novgorod oder auch England weiterhin willkommen waren. Später, im
19. Jahrhundert, entwickelte sich Kitajgorod mit der Börse und
einigen wichtigen Banken zum Finanzzentrum.
ARBAT (Арбат)
Der Name Arbat ist vermutlich das mongolische Wort für Vorstadt. Der Begriff wurde zum ersten Mal im 15. Jahrhundert für
das gesamte Gebiet westlich des Kreml verwendet, in dem damals
Handwerker und Diener des Zaren wohnten. Heute erinnern an
jene Zeit nur noch die Strassennamen, da die Handwerker im 18.
Jahrhundert anderswo hinzogen. Im Arbat-Viertel liessen sich nun
Aristokraten, Akademiker, Intellektuelle und Künstler nieder, angezogen von den lebhaften Strassen, den verfallenen Häuschen
und den verwunschenen Innenhöfen. Im alten Kern mit der Fussgängerzone stehen Holzhäuser, um den Pereulok Sivzev Vraschek
Häuser aus dem 19. Jahrhundert, im neuen Teil gibt es hingegen
zahlreiche sowjetische Wohnblocks und Läden.
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Fyodor Schechtel, Gebäude der Zeitschrift
Utro Rossii, Moskau, 1907
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Russland. Architektur 1900 bis heute – Eine Übersicht
in: Seminarreisebroschüre Professur Märkli/Peter, ETH Zürich, Moskau, November 2004, S. 29–33

Russland
Die russische Architektur der Zeit um 1900 war gekennzeichnet
durch eine Annäherung an die inlernationale Bewegung des Jugendstils. in Rußland «Stil modern». Der Stil modern hatte drei
Hauptmerkmale: die Verarbeitung von Elementen aus dem russischen Volkstum, die Stilisierung von Vorbildern aus der Natur
und die erste Erprobung der neuen Technologie des Stahlskelettbaus, meist in Verbindung mit Backstein. Die Vertreter die
ser Richtung verstanden sich als Gegenpol zum Historismus und
Ekletizismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Ganz allgemein
war ihr Bauideal die Suche nach der neuen und schönen Form,
wobei vor allem bei der Fassadengestaltung zwei Grundtypen des
Dekors anzutreffen sind: die meist plastische dekorative Bearbeitung konstruktiv bedingter Bauteile oder die meist graphische
Einfügung von Malerei oder Majolika-Panneaus ohne jede funktionale Rechtfertigung. Weitere Kennzeichen der Bauten des Stil
modern sind funktionsgerechte Grundrisse sowie der Bruch mit
der strengen Axialität. Als bekanntester Architekt dieses Stils ist
Fedor Schechtel zu nennen. Die meisten Bauten dieser Zeit hatten
die altrussische Architektur vor der Verbreitung des Klassizismus
im 18. Jahrhundert zum Vorbild. Das einfallsreichste Beispiel lieferte Alexej Schtschussew mit dem Kasaner Bahnhof in Moskau
(1913-41), einer kleinteiligen Stadt in der Stadt mit einem Turm als
Akzent, der formal von einem der Türme des Kasaner Kremls abgeleitet ist. Obwohl sich der Stil modern gegen den Eklektizismus
abgrenzte gab es zwischen beiden Richtungen jedoch auch Verbindungen in der Betonung des Dekorativen und im Hang zur Stilisierung. Dagegen wandte sich um 1910 eine neue Variante des
russischen Klassizismus, der im Stil modern letztendlich nur eine
extreme Konsequenz des Eklektizismus sah. Die rationale Grundhaltung des Klassizismus im ästhetischen Ausdruck konservativer

Gesetz
mässigkeiten, seine Tendenz zu Klarheit, Großzügig
keit
und massvollem Dekor ließen ihn zum idealen Bindegied zwischen
Kulturerbe und modernen Bau
aufgaben werden. Der Schlüssel
zum Verständnis der nachfolgenden akademischen Architektur
der UdSSR liegt in der Zeit zwischen der bürgerlichen Revolution
von 1905 und der sozialistischen Okto
berrevolution von 1917.
Zentrum der neuen architektonischen Bewegung war St. Petersburg, dessen Erscheinungsbild ganz entscheidend in der Zeit des
Klassizismus um 1800 geprägt worden war. Erster Anlass sich mit
dieser eigenen Geschichte zu befassen war 1903 das 200jährige
Jubiläum der Stadtgründung, erster Höhepunkt 1911 die «Ausstellung zur Geschichte von Architektur und Kunstgewerbe» in der Petersburger Akademie der Künste, einem frühklassizistischen Bau.
Iwan Fomin richtete diese Ausstellung ein. Er war, wie die meisten
der damals tonangebenden russischen Architekten, ein Absolvent
der Architekturfakultät dieser Akademie. Auch Iwan Scholtowski,
der zu diesem Zeitpunkt bereits in Moskau arbeitete und zeit seines Lebens ein Bewunderer und Interpret der Bauten der italienischen Renaissance – insbesondere Andrea Palladios – war, hatte
dort studiert. Viele der jungen Absolventen der Petersburger Akademie betrachteten sich als die wahren Erneuerer der russischen
Baukunst im Zeichen des Klassizismus, doch der Erste Weltkrieg
zerstörte die Hoffnung auf ein Wiederaufblühen der Architektur,
auf die St. Petersburg seit Jahrzehnten zu warten schien.
Neben klassizistischen Stadtvorstellungen verbrei
teten sich im
zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts auch die Gartenstadtgedanken von Ebenezer Howard, dessen Buch 1911 ins Russische
übersetzt worden war. Die Architektur der entstehenden Gartenstädte oszillierte zwischen regionalistischen Tendenzen und dem
Vorbild des englischen Landhauses.
Nach der Oktoberrevolution wurden alle künstleri
schen Lehr-
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wahren Erneuerer der russischen Baukunst im Zei
chen des Klassizismus, doch der Erste Weltkrieg
zerstörte die Hoffnung auf ein Wiedernufbliihen de�·
Architektur. auf die St. Petersburg seit Jahrzehnten
zu warten schie.n.

Neben klassizistischen Stadtvorstellungen verbrei
teten sich im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhun
derts auch die Gartenstadtgedanken von Ebenczer
-, Howard. dessen Buch J 911 ins Russisd1e Uher
setzt worden war. Die Architektur der entstehenden
Gartenstädte oszillierte zwischen -> regionalisti
schen Tendenzen und dem Vorbild des englischen
Landhauses.
Nach der Oktoberrevolution wurden alle künstleri
schen Lehrstätten Rußlands in »Freie Staatliche
Kunstwerkstätten« umgewandelt (in Moskau ent
:;rnnclen 1920 daraus die dem ->Bauhaus vergleich
baren ->WChUTEMAS). Auch wenn in dieser Zeit
nicht an Neubauten zu denken war, wurden doch
zahlreiche Architeklurwellbewerbe durchgeführt.
Wilhrcnd jetzt in der bildenden Kunst Vertreter des
-4 Konstruktivismus und des Suprematismus die
Diskussion bestimmten, gaben in der Architektur
nach wie vor die Akademiker den Ton an. So wurde
zum Beispiel Scholtowski Leiter der Architektur
abteilung im NARKOMPROS (Volkskommissariat
fiir Bildtmeswesen), und Schlschussew erhielt den
Auftrag z,;;. Rekonstruktion der neuen Hauptst:idt
Moskau (Plan »Neu-Moskau«, 1918-22). In Petro
grad, dem vormaligen St. Petersburg. waren alle Pla
nuneen mit dem Direktor des Stadtmuseums Lew
llin,-auch ein Absolvent der Akade.mie der Künste,
zu koordinieren; oberste Maxime war. die klassizi
stische Grundstruktur der alten Hauptstadt zu be·
wahren und an den Orten der Zerstörung durch die
Revolutionsunruhen wiederherzustellen. So war die
revoluti'onlirc Architektur Sowjetrußlancls. wenn
man darunter diejenige versteht. die der Revolution
entsprang, eine akademische Architektur. Fomin be
gann im We11bewe.rb fiir den Petrograder Palast der
Arbeiter (1919, nicht realisiert), eine große Kultur
und Sportanlage, mit der Entwicklung der sogenann
ten »roten Dorik«, die er in den zwanziger Jahren
weiterverfolgte. Auch die Entwürfe für Kommune-
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hüuscr. Tndustriennlagcn und Gesellschaftsbauten
orientierten sich in dieser frlihcn Phase der sowjeti
schen Architektur an historischen Vorbildern. Eine
Ausnahme bildeten die phantastischen Archilek
tunnodelle der Gruppe Schiwskulptarch (Gruppe
zur Synthese von Malerei, Bildhauerei und Archi
tektur) um den Architekten Nikolai -, Laclowski in
Moskau.
Erst im Vcrlnuf der Ära der Neuen Ökonomischen
Politik ( 1921-27), in der sich die Wirtschaft allmäh
lich stabilisierte, bildete sich eine moderne sowjeti
sche Architektur heraus. Anläßlich des Wettbewerbs
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Politik ( 1921-27), in der sich die Wirtschaft allmäh
lich stabilisierte, bildete sich eine moderne sowjeti
sche Architektur heraus. Anläßlich des Wettbewerbs
Ale.xander Duschkin. U-Bahn-Starion J\ltajakowskaja,
Moskau. 1938.
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stätten Russlands in «Freie Staatliche Kunstwerkstätten» umgewandelt (in Moskau entstanden 1920 daraus die dem Bauhaus
vergleichbaren WChUTEMAS). Auch wenn in dieser Zeit nicht an
Neubauten zu denken war, wurden doch zahlreiche Architekturwettbewerbe durchgeführt. Während jetzt in der bildenden Kunst
Vertreter des Konstruktivismus und des Suprematismus die Diskussion bestimmten, gaben in der Architektur nach wie vor die
Akademiker den Ton an. So wurde zum Beispiel Scholtowski Leiter
der Architektur
abteilung im NARKOMPROS (Volkskommissariat
für Bildungswesen), und Schtschussew erhielt den Auftrag zur
Rekonstruktion der neuen Hauptstadt Moskau (Plan «Neu–Moskau», 1918–22). In Petro
grad, dem vormaligen St. Petersburg,
waren alle Planungen mit dem Direktor des Stadtmuseums Lew
Ilin, auch ein Absolvent der Akademie der Künste, zu koordinieren;
oberste Maxime war, die klassizistische Grundstruktur der alten
Hauptstadt zu bewahren und an den Orten der Zerstörung durch
die Revolutionsunruhen wiederherzustellen. So war die revolutionäre Architektur Sowjetrusslands, wenn man darunter diejenige
versteht, die der Revolution entsprang, eine akademische Architektur. Fomin begann im Wettbewerb fiir den Petrograder Palast
der Arbeiter (1919, nicht realisiert), eine große Kultur- und Sportanlage, mit der Entwicklung der sogenannten «roten Dorik», die
er in den zwanziger Jahren weiterverfolgte. Auch die Entwürfe für
Kommunehäuser, Industrieanlagen und Gesellschaftsbauten orientierten sich in dieser frühen Phase der sowjetischen Architektur
an historischen Vorbildern. Eine Ausnahme bildeten die phantastischen Architekturmodelle der Gruppe Schiwskulptarch (Gruppe
zur Synthese von Malerei, Bildhauerei und Architektur) um den
Architekten Nikolai Lagowski in Moskau.
Erst im Verlauf der Ära der Neuen Ökonomischen Politik ( 1921–
27), in der sich die Wirtschaft allmäh
lich stabilisierte, bildete

sich eine moderne sowjetische Architektur heraus. Anlässlich des
Wettbewerbs für den Palast der Arbeit in Moskau (1923, nicht
realisiert) fertigten die Gebrüder Alexander, Leonid und Viktor
Wesnin einen Entwurf für einen Bau in Stahlbeton an. Da sich die
Sowjetunion 1925 auf der «Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes» in Paris in einen kühnen Pavillion
von Konstantin Melnikowmpräsentierte, erschien es dem Auslando so, als sei diese Architektur für das ganze Land repräsentativ.
Sie verbreitete sich jedoch erst nach 1925, und die wenigen Jahre, in denen sie das Bauen des Landes bestimmte, waren dadurch
charakterisiert, dass sich zahlreiche, gegeneinander opponierende Richtungen bildeten. In der OSA (Vereinigung Moderner Architekten) versammelten sich unter Alexander Wesnin und Moissej
Ginsburg die Konstruktivisten, die nach einer funktionalen Rechtfertigung im Bauen suchten, in der ASNOWA (Vereinigung Neuer
Architekten) unter Janos Matza·und Ladowski diejenigen, die vor
allem die Wirkungen architektonischer Formen auf die menschliche Psyche erkundeten, in der MAO (Moskauer Architektur-Gesellschaft) unter Leonid Wesnin und Schtschussew sowohl moderne
als auch akademische Architekten und in der OACH (Gesellschaft
der Künstler-Architekten) unter Leonti Benua die Akademiker der
Akademie der Künste in Leningrad, dem früheren St. Petersburg
bzw. Petrograd. 1929 wurde darüber hinaus noch die WOPRA (Allunionsvereinigung Prolelarischer Architekten) unter Matza und
Karo Alabjan gegründet, die gegen alle anderen Vereinigungen
polemisierte und letztendlich dazu beitrug, dass im Jahr 1932 alle
aufgelöst wurden und der zentralistische Verband der Architekten
der UdSSR unter der Leitung von Alabjan, Ginsburg, Scholtowski,
Ladowski und anderen entstand.
Die Phase des ersten Fünfjahresplans (1928–32) gilt als die Hauptzeit der sowjetischen modernen Architektur, die von den Konst-
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für den Palast der Arbeit in Moskau (l923, nicht rea
lisiert) fertigten die Gebrüder Alexander, Leunid
und Viktor -> Wesnin einen Entwurf für einen Bau in
St.ihlbe.ton an. Da sich die Sowjetunion 1925 auf der
»Exposition internationale des arts decoratifs et
inclustriels tnodernes"< in Paris in einem kühnen
Pt\Villon von Konstantin ->Melnikow präsentierte,
erschien es dem Ausland so, als sei diese Architektur
für das ganze Land rcpräsentati\'. Sie verbreitete sich
jedoch erst nach 1925, und die wenigen Jahre, in
denen sie das Bauen des Landes bestimmte, waren
dadurch clwrnkterisiert, daß sich zahlreiche, gegen
einander opponierende Richtungen bildeten. In der
OSA (Vereinigung Moderner Architekten) versam
melten sich unter Alexander Wesnin und Moisscj
➔ Ginsburg die ➔ Konstruktivisten. die nach einer
funktionalen Rechtfertigung im Bauen suchten, in
der ASNOWA (Vereinigung Neuer Architekten)
unter Jano� Matza·und Ladowski diejenigen, die vor

die menschliche Psyche erkundeten, in der MAO
(Moskauer Architek.tur-Gesellschafl) unter Leonid
Wesnin und Schtschussew sowohl moderne als auch
akademische Architekten und in der OACH (Gesell
schaft der Künstler-Architekten) unter Leonti Benua
die Akademiker der Akademie der Künste in Lening
rad, dem früheren St. Petersburg bzw. Petrograd.
1929 wurde darüber hinaus noch die WOPRA (All
unionsvereinigung. Prolelarischer Architekten) unter
Matza und Karo Alabjan gegründet. die gegen alk
anderen Vereinigungen polemisierte und letztend
lich dazu beitrug, daß im Jahr 1932 alle aufgelöst
wurden und der zemralistische Verband der Archi
tekten der UdSSR unter der Leitung von Alabjan,
Ginsburg, Scholtowski, Ladowski und anderen ent
stand.
Die Phase des ersten Fünljahresphlns ( 1928-32) gilt
als die Hauptzeit der sowjetischen modernen Archi
tektur, die von den Konstruktivisten dominiert wur
de. ln der Stadtplünung jener Zeit prallten die Kon
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und die Gebrüder \Vesnin, die Desurbanisten durch
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nidow. Die Entwürfe beider Gruppen waren inßer
stürmischen Phase der Industrialisierung mit ihrem
raschen Bedarf an neuen Industriegebieten wenig
brauchbar, und 1930 rief man den Pragmatiker Ernst
->May mit seiner Gruppe aus Frankfurt a.M. nach
Moskau. Auch amerikanische Architekten wie Al
bert-> Kahn leisteten einen entscheidenden Beitrag
zur industriellen Urbanisierung der Sowjetunion.
Im Zentrum der modernen Architektur, in Moskau,
setzten sich bereits 1928 im Weubewerb für die
Leninbibliothek die Leningrader Akademiker Wla
dimir Gelfreieh und Wladimir Schtschuko gegen die
Gebrüder Wesnin durch. Beim Wettbewerb für den
(nie realisierten) Sowjetpalast in Moskau, der sich
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ruktivisten dominiert wurde. ln der Stadtplanung jener Zeit prallten die Konzepte der Urbanisten zur Umgestaltung aller Städte
in Siedlungseinheiten von je 50‘000 Einwohnern (Sozgorod) und
die der Desurbanisten zur Auflösung der Städte in beliebig lange
Besiedlungslinien entlang den Verkehrsachsen aufeinander. Die
Urbanisten wurden vertreten durch Leonid Sabsowitsch und die
Gebrüder Wesnin, die Desurbanisten durch Michail Ochitowitsch,
Ginsburg und Iwan Leonidow. Die Entwürfe beider Gruppen waren in der stürmischen Phase der Industrialisierung mit ihrem raschen Bedarf an neuen Industriegebieten wenig brauchbar, und
1930 rief man den Pragmatiker Ernst May mit seiner Gruppe aus
Frankfurt a.M. nach Moskau. Auch amerikanische Architekten wie
Albert Kahn leisteten einen entscheidenden Beitrag zur industri-

drei Grundforderungen für den sozialistischen Realismus, das
Typische, die Parteilichkeit und die Volkstümlichkeit, liessen sich
nicht ohne weiteres aus den Bereichen der Literatur und bildenden
Kunst auf die Architektur übertragen. Ganz allgemein hiess es in
der Architektur immer wieder: sozialistisch im Inhalt und national
in der Form, gepaart mit dem Einsatz der neuesten Bautechniken.
Auf dem ersten Allunionskongress der Sowjetarchitekten wurden
1937 die Architekten in diesem Zusammenhang aufgefordert, die
örtlich bedingten Besonderheiten jedes Bauvorhabens zu berücksichtigen. die Reichtümer der Volkskunst zu studieren, sowie die
Klarheit und Einfachheit der baulichen Gestaltung als klassische
Qualität zu begreifen. Auf diesem Kon
gress sprach man zum
wiederholten Mal von der Dürftigkeit konstruktivistischer Archi-

ellen Urbanisierung der Sowjetunion. Im Zentrum der modernen
Architektur, in Moskau, setzten sich bereits 1928 im Wettbewerb
für die Leninbibliothek die Leningrader Akademiker Wladimir Gelfreich und Wladimir Schtschuko gegen die Gebrüder Wesnin durch.
Beim Wettbewerb für den (nie realisierten) Sowjetpalast in Moskau, der sich 1930–33 hinzog und den schließlich Boris Iofan mit
Schtschuko und Gelfreich gewann, wurden auch Arbeiterentwürfe
eingereicht, die mit konstruktivistischer Architektur nichts zu tun
hatten und mir ihrem Symbolgehalt sowie ihrer Monumentalität
die Architektur der folgenden Jahre entscheidend beeinflussten.
Auf Anordnung der kommunistischen Partei wurde ab 1930 in
Architektenkreisen immer heftiger die Frage gestellt, wie Architektur im Sozialismus aussehen sollte. Es setzte sich die Ansicht
durch, dass eine vordergründige Erfüllung funktionsbedingter
Ansprüche nicht ausreiche, sondern Pathos und Emotionalität genauso zu berücksichtigen seien. Der vollständige Bruch mit den
baukünstlerischen Werten der Vergangenheit wurde als typisches
Zeichen der absterbenden bürgerlichen Kultur interpretiert. Die

tektur, kritisierte jedoch auch das Anwachsen des Eklektizismus
in der Sowjetunion. Man suchte nach einer Synthese der Künste, indem man Architekten, Maler und Bildhauer gemeinsam an
einem Projekt arbeiten ließ. Gleichzeitig entwickelte man neue
rationelle Bauverfahren, die von der Grosstafelbauweise bis zur
Präfabrikation reichten. 1933 entstand die Moskauer Akademie
der Architektur als zwangsweiser Zusammenschluss der früheren
Architekturschulen und 1935 innerhalb dieser Akademie eine eigene Abteilung für Monumentalmalerei. 1935 wurde der unter der
Leitung von Wladimir Semjonow entwickelte Moskauer Generalbebauungsplan genehmigt, der in der Beibehaltung der ringförmigen Struktur der Stadt Ideen aus dem Projekt «Neu-Moskau» vom
Beginn der zwanziger Jahre wiederaufgriff. Die umfangreichsten
Bauvorhaben dieses Generalbebauungsplans waren die Moskauer
Metro und der Moskwa-Wolga-Kanal. In den einzelnen Sowjetre
publiken versuchte man traditionelle Bauformen und Ornamente
mit neuen Baumaterialien zu verbinden: die Pavillons der Moskauer Landwirtschaftsausstellung von I 939 zeigten diese verschiede-
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Sowjetunion in kleinerem Maßstab wiederzufinden
- �tußer in Leningrad, wo tnnn die Fernwirkung der
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Tagunka-Thcater. Moskau. 1974-85.
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nen Ansätze vereint an einem Ort. Bei Kriegsbeginn wurden alle
Bauvorhaben, mit Ausnahme der Moskauer Metro, in den gefährdeten Gebieten eingestellt, die Moskauer Ateliers aufgelöst und
die Architekten in den asiatischen Teil der Sowjetunion evakuiert.
Ab 1943 wurden die ersten Pläne zum Ausbau der zerstörten Städte angefertigt, wobei man darauf bedacht war, die ursprünglichen
Stadtsilhouetten wiederherzustellen und Neubauten, vor allem in
den altrussischen Kleinstädten, in Grösse und Fassadengestaltung an die alten Vorbilder anzupassen. In den Grossstädten, wie
etwa in Kiew, wurden monumentale Strassenzüge angelegt. In
Moskau baute man nach dem Krieg am begonnenen Sowjetpalast
nicht weiter, aber 1947 wurden anläßlich der 800jährigen Wiederkehr der Stadtgründung acht Hochhäuser entworfen, von denen in
den folgenden Jahren sieben gebaut wurden. Solche Turmakzente,
welche die historische Stadtsilhouette in einem neuen Massstab
umdeuteten, waren dann in den meisten Städten der Sowjetunion in kleinerem Maßstab wiederzufinden – ausser in Leningrad,
wo man die Fernwirkung der alten Bauten nicht beeinträchtigen
wollte.
Die sowjetische Architektur der unmittelbaren Nachkriegsjahre
sollte in ihrem emotionalen Gehalt den Sieg über die faschistischen Angreifer widerspiegeln. Ende 1954 kritisierte dann Nikita
Chruschtschow auf einer Bautagung in Moskau die hohen Baukosten und die Dekorationssucht: 1955 wurde die Architekturpraxis der vergangenen Jahre in Parteikonferenzbeschlüssen als
Verzerrung des Kulturerbes gebrandmarkt und die umfassende
Industrialisierung und Mechanisierung der gesamten Bauarbeiten vorgeschrieben. Wissenschaftliche Forschungsarbeil ersetzte
baukünstlerisches Gestalten. Der Verlauf des zweiten Wettbewerbs für den Sowjetpalast (1957–59) spiegelte deutlich die Abkehr von der akademischen und die Hinwendung zur modernen

funktionalistischen Architektur wider. Doch auch diesmal kam es
nicht zur Realisierung des Projekts. 1958 ließ sich die Sowjetunion
auf der Weltausstellung in Brüssel durch einen Pavillon in Glas und
Stahl repräsentieren. Der standardisierte Wohnungsbau in aufgelockerter Bauweise hatte in den beiden nachfolgenden Jahrzehnten Vorrang. In den siebziger Jahren arbeiteten verstärkt wieder
bildende Künstler mit Architekten zusammen. Architekturdetails
der dreißiger Jahre tauchten wieder auf. In den verschiedenen Sowjetrepubliken bildeten sich mit expressivem Gestus und Einflüssen aus den Nationaltraditionen eigene Architekturrichtun
gen,
die seit der Auflösung der Sowjetunion 1991 auf der Suche nach
einer neuen Eigenständigkeit sind.
Ch.B.
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Roter Platz
–
15. Jahrhundert
Red Square began life as a slum, a shanty town of wooden huts
clustered beneath the Kremlin walls that housed a collection of
peddlers, criminals and drunks whose status left them outside the
official boundaries of the medieval city. It was cleared on the orders
of Ivan III at the end of the 1400‘s, but remained the province of the
mob, the site of public executions, and rabble rousing, until much
later.
The square‘s name has nothing to do with commu-nism or with the
color of many of its buildings. In fact it derives from the word ‚krasnyi‘, which once meant ‚beautiful‘, and has only come to mean ‚red‘
in contemporary Russian. The name became official in the middle of
the 17th century - previously it had been Trinity Square, due to the
Trinity Cathedral, the predecessor of St. Basil‘s. Popularly, it was
also known as ‚Fire Square‘, reflecting the number of times medieval Moscow burned. During the Mongol and Tartar invasions, it was
the site of fierce figh-ting, and right up until the end of the 17th
century cannon stood ready to defend the square.
Red Square came into its own in the 20th Century, when it was most
famous as the site of official military parades demonstrating to the
world the might of the Soviet armed forces. Two of these will be
remembered forever. The first was the parade of 7 November 1941,
when columns of young cadets marched through the square and
straight on to the frontline, which by that point was less than 50km
from Moscow. The second was the victory parade on 24 June 1945,
when two hundred Nazi standards were thrown in front of the mausoleum and trampled by mounted Soviet commanders in celebration. The year 2000 saw the return of troops to Red Square, with a
parade to mark the 50th anniversary of the end of World War Two.
Since Perestroika, however, the emphasis has moved away from official pomp, and Red Square has been used increasingly for rock
concerts, big classical music performances and a whole range of
large-scale events from fashion shows to festivals of circus art.
Moscow met the millennium here with a huge firework display and
street party.

36
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Today it‘s hard to think of a place that is more beloved of Muscovites and visitors to the city. The varied beauty of the architecture and
the magical atmosphere belie the square‘s often brutal and bloody
history, but the combination makes Red Square a truly fascinating
place that you‘ll want to come back to again and again.

METRO
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Okhotny Ryad
-
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and Tartar invasions, it was the site of fierce fighting, and right up until the end of the 17th century
cannon stood ready to defend the square.

38

atmosphere belie the square‘s often brutal and
bloody history, but the combination makes Red
Square a truly fascinating place that you‘ll want to
come back to again and again.
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Der Kreml und seine Bauten
–
15. Jahrhundert
Er ist historischer und geografischer Mittelpunkt Moskaus sowie
das politische Machtzentrum Russlands, gemeinhin wird sein Name
als Synonym für die russische Regierung gebraucht: der Kreml.
Auf dem 27,5 Hektar grossen Areal auf dem Borowitzki-Hügel finden sich hinter den Befestigungsanlagen aus dem späten 15. Jahrhundert 15 frei stehende Gebaude, die entweder Teil der Residenz
des russischen Präsidenten sind (Senatspalast, Verwaltungsbauten, Gro
sser Kremlpalast), der Kommandantur be
ziehungsweise
der Garnison des Kreml gehören (Arsenal, Lustpalast) oder Mu
seumsstatus besitzen und für Touris
ten zugänglich sind (fünf
Sakralbauten, Patriarchenpalast, Rüstkammer).
Historisch ist die Anlage auf eine im Mittelalter entstandene Burg
zurückzuführen, die Ende des 15. Jahrhunderts zu einer Art Zitadelle, dem Kreml, neu erbaut wurde. Denn der Kreml (der Ursprung
des Wortes ist umstritten, entweder altruss. krem, kremini, krom:
Schutz
mauer oder altgriech. krimnos: steiles Ufer) ist nicht ein
Alleinstellungsmerkmal Moskaus. Im späten Mittelalter verfügte
jede russische Stadt über eine solche zentrale Festungsanlage, die,
meist auf einer Anhöhe oder an einem Fluss erbaut, hinter ihren
Schutzmauern Verwaltungen, Kirchen, Munitionslager und Handwerksmeistereien barg.
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33. Regierungspalast (Большой кремлёвский дворец)
34. Senat (сенатский дворец)
35. Arsenal (Арсенал)
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Krasnaya Ploshchad
Okhotny Ryad
-

1. Leninmausoleum (Мавзолей В. И. Ленина)
2.-21. Türme (башни)
22. Maria-Entschlafens-Kathedrale (Успенский собор)
23. Mariä-Verkündigungs-Kathedrale (Благовещенский собор)
24. Facettenpalast (Грановитая палата)
25. Erzengel-Kathedrale (Архангельский собор)
26. Glockenturm Iwan der Grosse (Колокольня Ивана Великого)
27. Zarneglocke (Царь-колокол)
28. Zarenkanone (Царь-пушка)
29. 12-Apostel-Kathedrale (Собор Двенадцати Апостолов)
30. Terem-Palst (Теремной дворец)
31. Oruschenajapalast/ Rüstkammer (Оружейная палата)
32. Kongresspalast (Государственный кремлёвский дворец)
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26. Glockenturm Iwan der Grosse (Колокольня Ивана Великого)
27. Zarneglocke (Царь-колокол)
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30. Terem-Palst (Теремной дворец)
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Basilius-Kathedrale
P. Jakowlew, Barma
1555 – 1560

3

«Jedem Heiligen, an dessen Namenstag eine Schlacht im Feldzug
gegen die Tataren gewonnen wurde, ist eine Kapelle zu errichten»,
lautete der Ukas Zar Iwans IV., der sich fortan Iwan Grosny («der
Strenge») nannte.

Oval, Achteck und Dreieck. Die im orthodoxen Kanon vorgeschriebenen fünf Kuppeln bekronen hier nicht einen zentralen Kirchenraum, sondern jeweils eine einzelne Kapelle. Daher unterscheiden
sie sich auch in ihrer äusseren Gestaltung.

Für die Baumeister war dies eine Herausforderung – und eine der
kompliziertesten Bauaufgaben der russischen Geschichte. Es entstand ein Bauwerk, das mit der bis dahin tradierten orthodoxen
Kirchenbaukunst nur sehr wenig zu tun hat.

Das ohnehin pittoreske Gesamterscheinungsbild wird durch den
späteren Anbau einer weiteren Kapelle und eines Glockenturms
noch gesteigert. Seit den Dreissigerjahren des 20. Jahrhunderts,
als das Altstadtviertel zum Fluss hin abgebrochen wurde, um Platz
für die grossen Aufmärsche zu schaffen, steht die Basilius-Kathedrale frei auf einem Podium – noch mehr Denkmal als Kirche als
ursprünglich konzipiert.

Das Gebäude ist ein komplexes System aus neun miteinander verbundenen Kapellen über unterschiedlichen Grundrissformen: Kreis,
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kowlew, Barma
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Moskau vor der Oktoberrevolution
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Grosser Handelshof
G. Quarenghi
1791 – 1830
Der sogenannte Handelshof ist eine der wenigen typisch russischen
Bauformen, die es vergleichbar in europäischen Städten nicht gibt.
In Russland aber findet er sich in nahezu jeder altrussischen Stadt.
Der Handelshof besteht aus einer geschlossenen Blockrandbebauung, die einen grossen, freien Innenhof, der dem Be– und Entladen
der Waren diente, umschliesst. Im Gebäude selbst befinden sich
umlaufend schmale Läden, die für die Kunden von aussen zugänglich waren. Diese Läden wurden nur geöffnet, wenn die Kaufleute
mit ihren Waren in der Stadt eingetroffen waren.
Typologisch liegt der Handelshof damit zwischen Markt und Kaufhaus. Der Grosse Handelshof in Moskau basiert auf einem Entwurf
des in Sankt Petersburg tätigen italienischen Architekten Giacomo
Quarenghi. Er ist zweigeschossig und mit einer umlaufenden Arkade versehen, die ursprünglich offen war. Die Fassaden sind durch
korinthische Halbsäulen in Kolossalordnung gegliedert. In sowjeti
scher Zeit wurden die Läden als Büros der Moskauer Stadtverwaltung genutzt. Nach umfassender Sanierung und sehens
werter
Überdachung des Innenhofs ist der Grosse Handelshof heute
innerstädtisches Kongress– und Messezentrum.

50

4

51

Bolschoi Theater
O. J. Bowe, A. K. Cavos
1821 – 1825 / 1856
Als Bolschoi – Grosses – Theater wurden in Russland nur Schauspielhäuser bezeichnet, auf dereri Bühnen auch Opern und Ballette
aufgeführt werden konnten. Darüber hinaus war das Moskauer Bolschoi Theater für über 100 Jahre Russlands grösster Theaterbau.
Bowes klassizistisches Gebäude ersetzte einen kleineren hölzernen
Vorgängerbau von 1780, der 1805 einem Brand zum Opfer gefallen war. Während des Wiederaufbaus des Stadtzentrums nach dem
Brand von 1812 nutzte Bowe die Möglichkeit zur Anlage des grossen Theater
platzes. Ursprünglich von zweigeschos
sigen Bauten
umgeben, wurde der Platz nun dominiert von dem viel höheren Bau-
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körper des Theaterneubaus, dessen Bedeutung mit Säulenportikus
und Quadriga zusätzlich betont wurde.
Nach einem weiteren Brand (1853), der die Inneneinrichtung zerstörte, erhielt das Theater durch Alberto Cavos eine noch kostbarere Ausstattung. Das grosse Auditorium fasst in Parkett, Rängen
und Logen bis zu 2.000 Zuschauer. Am 30. Dezember 1922 wurde
hier vom 1. Allunionskongress die Sowjetunion proklamiert. Seit
2006 wird das Theater rekonstruiert, um es für den globalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu machen.
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Teatralnaya
O.J Bové / A.K. Cavos

54

55

Historisches Museum
W. O. Sherwood, A. A. Semjonow
1874 – 1883
Mit der Errichtung des Historischen Museums am Roten Platz begann eine tief greifende bauliche Umgestaltung des Moskauer Zentrums. Das klassizistisch geprägte Stadtbild der Wiederaufbauzeit
nach dem Stadtbrand von 1812 wurde Schritt für Schritt von Bauten
überformt, wie sie jede moderne Metropole des 19. Jahrhunderts
prägten:
Bahnhöfe und Hotels, Kaufhäuser und Museen. Durch seine Lage
nahm das Historische Museum dabei eine Sonderrolle ein. Seine
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Fassaden zitieren eine Reihe historischer russischer Baudenkmäler
von Nowgorod bis Kasan und bilden damit eine kleine Architekturausstellung, die jederzeit frei zugänglich ist.
Die Ausgestaltung der Ausstellungssäle erfolgt durch führende
zeitgenössische Künstler. So demonstriert das Museumsgebäude
eindrücklich die Bedeutung der Landesgeschichte zur Ausbildung
einer russischen Identität.
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Ehem. Stadtduma
D. Tschitschagow
1890 – 1892
Anders als in europäischen Städten üblich, besass Moskau bis zum
Ende des 19. Jahrhunderts keine unabhängige städtische Selbstverwaltung. Als in den Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts der
Umbau des historischen Moskauer Zentrums rund um den Roten
Platz in Angriff genommen wurde, hatte sich jedoch bereits eine
Stadtverordnetenversammlung konstituiert und einen Wettbewerb
für eine Stadtduma (Duma: Parlament im zaristischen Russland)
ausgelobt.
In den Jahren 1890 bis 1892 wurde schliesslich der Entwurf des
Architekten Dimitri Tschitschagow, der das Gebäude in einer Stilkombination aus neorussischen und Neorenaissance-Fromen konzipiert hatte, realisiert. Nach der Oktoberrevolution erfolgte der
Umbau des Bauwerks zum Zentralen Lenin–Museum, das im Jahr
1936 eröffnet wurde.
Bis 1991 war ein Besuch dort Pflichtprogramm für Moskau–Touristen.
Die neue Stadtduma kehrte 1993 allerdings nicht an ihr Ursprungsdomizil zurück, sondern bezog das ehemalige RGW–Gebäude am
Neuen Arbat. 1993 wurde das Lenin-Museum aufgelöst und seine
Exponate wurden in die Sammlung des Staatlichen Historischen
Museums integriert. Das Gebäude der ehemaligen Stadtduma ist
nun als Erweiterungsbau des Historischen Museums vorgesehen.
Bisher war das Haus aber nur ein einziges Mal, im Jahr 2005 für die
1. Moskauer Biennale Zeitgenössischer Kunst, für die Öffentlichkeit
zugänglich.

58

7

59

Kaufhaus GUM
A. N. Pomeranzew
1890 – 1893
Das Kaufhaus GUM gilt als die «Urgrossmutter» aller modernen
Shoppingmalls. Bei seiner Eröffnung im Jahr 1893 war es das
grösste und luxuriöseste Kaufhaus Europas – von Anfang nicht nur
eine Passage, wie sie in vielen Metropolen des 19. Jahrhunderts
entstanden waren, sondern ein Komplex aus mehreren glasüberdeckten Hallen, Brücke, Treppen, Brunnen und Galerien. Ein ganzer
historischer Stadtblock direkt am Roten Platz musste seiner Errichtung weichen.
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Das Bemerkenswerteste des GUM sind aber nicht seine Grösse und
Ausstattung, sondern die Stahl–Glas–Konstruktion der Hallendächer - entworfen vom herausragendsten russischen Bauingenieur
der Jahrhundertwende, Wladimir Schuchow.
Zur Erbauungszeit wurden diese Glasdächer als atemberaubend filigran empfunden. Die Anklänge an Bahnhofsarchitektur sind kein
Zufall, denn sowohl der Architekt als auch der Ingenieur brachten
bei Planung und Bau des GUM ihre Erfahrungen aus dem Eisenbahnbau ein.
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Teehaus Perlow
R. I. Klein
1893 – 1895
In den Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts stieg die Firma Perlow zum führenden Importeur chinesischen Tees in Moskau auf. Um
dies auch architektonisch zu vermitteln, liess Inhaber Perlow an
der eleganten Mjasnizkaja–Strasse ein Wohn– und Geschäftshaus
entwerfen.
Er beauftragte den in Stilfragen erfahrensten Architekten Moskaus,
den Russlanddeutschen Roman Klein, der während seiner Europa-
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aufenthalte die chinesischen Pavillons und Pagoden der barocken
Schlossparks kennengelernt hatte.
Klein entwarf eine mit chinesischen Elementen dekorierte Fassade,
einschliesslich einer Mini-Pagode auf dem Dach. Die Einrichtung
der Verkaufsräume im Erdgeschoss, durch die Sowjetzeit hindurch
erhalten, wurde jüngst restauriert.
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Villa Morosow
F. A. Schechtel
1893 – 1898
Seit der Enteignung nach 1917 wird das Anwesen für Regierungsempfänge genutzt. Entworfen wurde es für die Familie des Fabrikanten Morosow von Fjodor Schechtel.
Das Hauptgebäude ist eine L–förmige asymmetrische Komposition, deren Fassaden und Interieurs in englischer Neugotik gehalten
sind. An der Ausgestaltung der Räume waren, neben dem Architekten selbst, namhafte Künstler wie der Maler und Bildhauer Michail
Wrubel beteiligt.
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Von Anfang an dienten die Räume im Erdgeschoss vor allem repräsentativen Zwecken. Es gibt daher einen unauffälligen Mittelflur mit
separaten Eingängen und schmalen Dienstbotentreppen, von dem
aus Ballsaal, Billard- und Rauchersalons bedient werden konnten.
Besucher, die von der breiten Auffahrt her ins Gebäude gelangen,
bemerken von diesem zweiten Erschliessungssytem nichts.
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Villa Schechtel
F. A. Schechtel
1896
«Manche Spaziergänger halten das Haus für eine Kapelle, andere
für eine Synagoge», schrieb Architekt Fjodor Schechtel 1903 in einem Brief an den Schriftsteler Anton Tschechow.
Zwölf Jahre wohnte Schechtel mit seiner Familie in dieser Villa, bevor er in ein neues Gebäude, ebenfalls selbst entworfen, direkt am
nahe gelegenen Gartenring umzog. Die Villa Schechtel hatte der
Architekt aus den Honoraren seiner ersten Aufträge finanziert, die
ihm bereits früh den Ruf eines der begabtesten Jugendstilarchi
tekten Moskaus eingebracht hatten.
Für sein eigenes Haus aber komponierte Schechtel eine eher
pittoresk-romantische, asymmetrische Anlage mit exklusiver Inneneinrichtung. Ein Großteil davon ist aufgrund der späteren Nutzung
des Gebäudes als Botschaft bis heute erhalten geblieben.
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Hotel Metropol
W. Walcot
1899 – 1903
Das modernste Element des Hauses war und ist für das Publikum
nicht sichtbar: die weit gespannte Stahlkonstruktion der grossen
Glaskuppel über dem Hotelrestaurant (das heute als Frühstückssaal genutzt wird). Sie ist ein Werk Wladimir Schuchows, des herausragenden russischen Tragwerksentwerfers.
Im Fall des Hotel Metropol ist Schuchow aber nur einer von vielen
bekannten Namen, die an Planung und Ausstattung beteiligt waren. Ganz im Sinn des Jugendstils sollte hier ein Gesamtkunstwerk
geschaffen werden, ein Unikat, an dem alle Elemente Einzelanfertigungen und keine industrielle Serienproduktion sind.
Die Architekten Lew Kekuschew und Erichson wirkten bei der Ausgestaltung mit, die Künstler Nikolai Andrejew, Alexander Golowin
und Michail Wrubel gestalteten Teile der Fassaden. Für den Bau des
Metropol wurde ein kleiner klassizistischer Stadtblock am Theaterplatz, gerade 60 Jahre alt, wieder abgebrochen.
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FIG. 56. Project sketch for Hotel Metropole. William
Walcot. Zodchii, 1899.
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Villa Deroschinskaja
F. A. Schechtel
1901 – 1902
Von ihrem Grundriss her gehört die Villa Deroschinskaja zu den
komplexesten Gebäuden, die Schechtel je entworfen hat.
Geschickt sind öffentliche und private Räume, Erd- und Obergeschoss voneinander getrennt. Ein eigenes System aus Nebeneingängen und Dienstbotentreppen ermöglicht einen unauffälligen
Service. Besonders qualitätsvoll ist die Innenausstattung mit ihren
hochwertigen Tischler- und Intarsienarbeiten.
Seinerzeit hatte Schechtel das gesamte Interieur, vom Kaminsims
über die Türgriffe bis hin zu den Möbeln, persönlich entworfen. Zumindest die fest eingebauten Elemente blieben auch in den Revolutionswirren erhalten und werden heute von der Botschaft Australiens sorgsam instand gehalten.
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Villa Rjabuschinski
F. A. Schechtel
1901 – 1902
Als Maxim Gorki aus dem italienischen Exil in die Sowjetunion zurückkehrte stellte man ihm 1931 die ehemalige Villa Rjabuschinski
als Wohnung zur Verfügung.
1902 für die Famile des Gründers der ersten russischen Automobilfabrik entworfen, gilt sie als Hauptwerk des Moskauer Jugendstils. Franz Schechtel hatte eine in Grund- und Aufriss asymmetrische Komposition um ein zentrales Treppenhaus herum entwickelt.
Gestalterisch auffälligstes Element der Villa ist die Balustrade der
Treppenanlage in Form einer ausladenden weissen Marmorwelle.
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Das Gebäude beherbergt aber noch viele andere ungewöhnliche
Bauteile und Räume, etwa den schwarz gestrichenen Raum für die
Ikonensammlung des Hausherrn oder die Privatkapelle in der Mansarde.
Nach der Oktoberrevolution diente die Villa zunächst als Filiale des
sowjetischen Aussenministeriums, dann als «Psychoanalytisches
Kinderheim», in dem auch Kinder Stalins und Frunses erzogen wurden.
Heute ist es als ehemaliges Gorki-Wohnhaus Museum.
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Kaufhaus ZUM
R. I. Klein
1908
Anfang des 20. Jahrhunderts wurden in Moskau, wenn ein Gebäude
im neuen gotischen Stil entworfen werden sollte, oft deutsche Architekten hinzugezogen. So geschah es auch hier. 1906 beauftragten
die Inhaber der schottischen Kaughauskette Muir & Merrilies den
Architekten Roman Klein mit der Planung eines neuen Geschäftsgebäudes in Moskau.
Klein entwarf das seinerzeit modernste und eleganteste Warenhaus
der Stadt: eine Stahlbeton-Skelettkonstruktion mit verglastem Atrium und, in Moskau erstmals, Rolltreppenanlagen. Von aussen gibt
sich das Kaufhaus mittelalterlich. Heute nur schwer nachvollziehbar, war dies im Jahr der Eröffnung ein Affront: Ein neugotischer
Bau direkt neben dem klassizistischen Bolschoi–Theater – das war
seinerzeit für viele Bürger Moskaus undenkbar.
In den Wirren der Revolution wurde das Gebäude geplündert und
später geschlossen, die Inhaber wurden 1921 enteignet. Bereits
ein Jahr später eröffnete die staatliche Handelskette Gostrog das
Gebäude als Kaufhaus ZUM (Zentrales Universal-Kaufhaus) neu.
Bis in die Siebzigerjahre blieb es so nahezu unverändert erhalten.
Erst 1974 wurden im Zuge einer sogenannten Rekonstruktion alle
noch erhaltenen historischen Bauteile, mit Ausnahme der Fassade
zerstört. Im Jahr 2005 wurde das Gebäude erneut, diesmal sehr
hochwertig, saniert.
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Druckerei und Verlag Utro Rossii
F. A. Schechtel
1909
Im Jahr 1905 beauftragte der Fabrikant und Verleger Rjabuschinski
den Architekten Franz Schechtel – dieser hatte wenige Jahre zuvor
seine Villa entworfen – mit der Planung des Verlagshauses und der
Druckerei der Zeitung Utro Rossii («Der Morgen Russlands»), die er
herausgab.
Schechtel entwarf ein Ensemble aus zwei durch ein Treppenhaus
voneinander getrennten Gebäudeteilen, dem Verlagshaus an der
Strasse und der Druckerei im Hof. Die Druckerei ist ein klassischer
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innerstädtischer Industriebau. Ganz anders zeigt sich dagegen das
Verlagsgebäude. Es gehört zu den wenigen Moskauer Bauten mit
abgerundeten Ecken und beeindruckt durch seine grossen Fensterformate.
Die Fassaden aus sandfarbenen Klinkern sind nur sparsam mit
weissen Stuckornamenten versehen. Dies verleiht dem Gebäude,
eine unauffällige Eleganz, ohne dabei seine Funktionalität zurückzunehmen.
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Haus der Moskauer Kaufmannsgesellschaft
F. A. Schechtel
1909
Das Haus der Moskauer Kaufmannsgesellschaft - die Erweiterung
eines Gebäudes für die Vereinigung aus dem Jahr 1882 von Boris
Frejdenberg – ist wohl das mit Abstand zukunftsweisendste Bauwerk, das im Büro Franz Albert Schechtels entwickelt wurde.
Selbst im Zusammenhang mit der Reihe von repräsentativen Bauten der grossen Banken und Versicherungen der Jahrhundertwende, die den Strassenzug am Alten und am Neuen Platz säumen, fällt
es noch auf. Das liegt an der Farbe und den verwendeten Materi-
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alien – weisse glasierte Klinker und grosse Glasflächen – an der
Klarheit der Gestaltung und an den ausgewogenen Proportionen
des Gebäudes.
Die feine Ausformung der Details verstärkt dabei den Gesamteindruck einer lediglich umhüllten, nicht mehr verkleideten Konstruktion. Vom Jugendstil ist hier nur noch ein leichter Wellenschlag,
einige wenige Schwünge in der Ausformung der Pilaster und Gesimse, übrig geblieben. Alles andere ist bereits ein Vorgriff auf den
Funktionalismus.
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Nord Versicherung
I. I. Rerberg, M. M. Peretjakowitsch, W. K. Oltarschewski
1909 – 1912
Das Gebäudeensemble der Versicherungsgesellschaft Nord gehört
zu den komplexesten Anlagen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts
in der Moskauer Innenstadt errichtet wurden.Es fügt sich einerseits
in die entstehende Stadtkante aus damals neuen Bank– und Versicherungsbauten entlang des Alten Platzes ein. Andererseits bildet
es in Grund– und Aufriss ein eigenständiges Element.
Das Ensemble, das die Stadtkante zum Platz hin schliesst, ist zur
Iljinkastrasse hin offen. Von dort aus öffnet sich eine mäanderartige Hofanlage mit drei Seitenhöfen, in der auch Büroräume im Blockinnenbereich noch ausreichend gut belichtet werden. Akzentuiert
wird das Bauwerk durch einen Turmaufsatz mit öffentlicher Uhr.
Durch diese Gliederung sowie die zurückhaltenden Fassaden mit
ihren grossen Fensterflächen und der klar ablesbaren Konstruktion
nimmt das Ensemble viel vorweg, was später unter der Überschrift
Funktionalismus zum Standard der sowjetischen Avantgardearchitektur werden sollte.
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Handelshof
I. S. Kusnezow
1911 – 1913
Erst 1911, gerade rechtzeitig zur Baugenehmigung des Handelshof,
wurden in Russland erstmals Normen für Stahlbetonkonstruktionen
rechtskräftig. Das Gebäude ist folgerichtig eine Betonskelettkonstruktion, deren tragende Elemente zurückhaltend mit klassischen
Architekturelementen mehr akzentuiert als verkleidet werden.
Es dominieren grosse Glasflächen.
Lediglich die Blockecke ist durch einen Giebel, eine flache Kuppel
und eine hohe Tordurchfahrt, in der sich die Eingänge in ein Hotel
und in die Bürobereiche befanden, betont.
Zur Erbauungszeit reagierte diese Ecke auf den gegenüberliegenden Wawarka–Turm der historischen Stadtmauer, die später, in den
Dreissigerjahren, abgebrochen wurde.
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ARCHITEK TUR 1920–1935

Moskau nach der Oktoberrevolution – Die Moderne
unter Wladimir Lenin
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L'ARCHITETTURA
IN UNIONE SOVIETICA
—V—
1
-ritratto di uno studente
non identificato del Vchutemas (Atelier tecnico-artistici superiori di Stato),
Mosca (tra il 1920 e il
1926), fotografo ignoto,
stampa in gelatina d’argento, 9,9x7,4cm
-portrait of an unidentified
student at the Vchutemas
(Higher State Artistic Technical Studios), Moscow, between 1920 and 1926, unknown photographer, gelatin
silver print, 9.9x7.4cm
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Luka Skansi, „Teaching architecture. Nikolaj Ladovskij: «space,» the basic course at Vchutemas, Moscow
1920“
in: Casabella 847, L‘architettura in Unione Sovietica – Nikolaj Ladovskij, März 2015, S. 3-18

Teaching architecture
Nikolaj Ladovskij:
«space», the basic course at Vchutemas, Moscow 1920

With the aim of explaining the complex evolution of early Soviet
architecture, these pages approach one of the most original manifestations of the research conducted in the field of architecture at
the start of the 1920s. It is the teaching method developed inside
the Vchutemas (the state technical-artistic ateliers of Moscow) by
Nikolai Ladovskij (1881-1941) in the course „space“ [prostranstvo], which he called a „psycho-technical“ or „psycho-analytic“ method1. Our intention is not so much to assert the validity and range
of influence of Ladovskij, decisive in certain cases, on several of
the most emblematic works of early Soviet architecture, as to take
stock of the scientific depth of his educational proposal and to demonstrate its theoretical importance. The method ofLadovskij, in
fact, offers a pretext to analyze the „secrets,“ i.e. the compositional and design techniques of the avantgardes, but also and above
all the origins of their work, the training, the theoretical thought.
The course taught by Ladovskij represented the pillar of the basic training program at the Vchutemas, the Osnovno otdelenie,
together with the courses „volume,“ „color“ and „graphics,“ entrusted to a group of extraordinary teachers like, respec
tively,
Boris Korolev and Anton Lavinskij, Ljubov Popova and Aleksandr
Vesnin, and Aleksandr Rodcenko2. This program began in 1920, as

tant from that of the Vorkurs of the Bauhaus, set out to supply
students, in the early phase of their studies, with a preparation for
artistic practice and a sort of elementary alphabet of artistic expression. Only after this initial course were students free to move
towards the various schools of specialization which the Vchute
mas offered, the departments of painting, sculpture, architecture,
the polygraphic department, the schools of ceramics, textiles, metal, wood. As is known, the Vchutemas came from the merger in
a single organism of two late-Czarist institutions: the Stroganov
Institute and the School of painting, sculpture and architecture
of Moscow (MUZVZ). The different teaching modes and different
educational objectives constituted the nucleus of the schools of
specialization of the Vchutemas. To understand the reform implemented with the introduction of the basic course, it is important
to remember the didactic conception from which the Vchutemas
separated itself, starting in 1920: a teaching, on the one hand,
that was specifically technical, and on the other was traditionally
academic. A good example of the old approach was the teaching
of architec
ture practiced in the MUZVZ, leading to traditional
stylistic training, transmitted through surveys of monuments, the
study of orders, courses on ornament, entrusted to architects who
built in the neoclassical style3.

the foundation of the new school. Its educational aims, not dis
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2
-mostra dei lavori degli studenti del corso base, Vchutemas (tra la metà degli
anni Venti e il 1930), fotografo ignoto, stampa in gelatina d’argento,
12,0x16,9cm
-view of the Basic Course Report exhibition of student projects, Vchutemas, between
mid 1920s and 1930, unknown photographer, gelatin
silver print, 12.0x16.9cm
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The propaedeutic course of Ladovskij arose against the backdrop
of a desire to drastically redefine the traditional forms of architectural education. But the reform, as Larisa Zadova and Nicoletta
Misler have pointed out, was stimulated, if not induced, by a much
wider and more detailed project, formulated on a national scale4.
At the origin of the structuring of the Vchutemas and its basic
course lay the attempt to completely reform the school system,
promoted by the Ministry of Educa
tion (Narkompros) and its
Department of Visual Arts (IZO - izobrazitelno iskusstvo) following
the Revolution. This department was staffed by outstanding figures in Russian artistic culture, under the guidance of Anatolij Lunacarskij. They promoted the adoption of new education systems
at all levels, looking above all at international experiences - especially in Germany and America - that during the course of the
1800s had updated educational systems, starting with the Froebe
lian reforms in the field of early education5.
After 1917, in the USSR pedagogical experiences that saw work,
play and physical exercise as the foundations of an approach to
education were thus studied and imported. Education was seen
as a decisive factor for the construction of the socialist soci
ety, as the best way to implement a cultural and ethical reform
of the country. The reform, from kindergartens to art institutes,
called for the practice of manual exercises on the themes of color,
rhythm, space, volume, as well as physical recreation and motor
activities6. In this sense, the project begun by the Narkompros and
channeled into the first Vchutemas can be considered, with the
proper distinctions, in the light of other more or less contempo
rary experiences happening in Europe, such as those implemented by Johannes Itten at the Bauhaus, or the courses organized
by Jacques Dalcroze at Hellerau, or the widespread educational
and associative practices based on physical exercise that in the

second half of the 1800s developed in Prussia and AustroHungary,
of which an example can be seen in the Pan-Slav movements of
the Sokol7.
The specificities of the psycho-analytic method developed by Ladovskij are many, and it can be said that the school of Moscow
was made unique by them. The teaching technique was perfected during the course of the 1920s, as is documented in the few
available sources: the one issue of the magazine «Izvestija Asnova» (1926), the catalogue Arkhitektura Vchutemasa (1927)8, the
course materials of Vladimir Fedorovic Krinskij, Ivan Vasil‘evic
Lamcov and Mikhail Turkus9 (all members of the Asnova group,
and the first assistants, together with Nikolai Vasil‘evic Dokucaev, ofLadovskij), and the series of photographs that document
the work of the students10. According to the description provided
by Nikolai Dokucaev in 1927, for the „space“ course the students
were asked to do four exercises, each approaching a different theme connected with the expressivity of form. Each exercise involved
the definition of a single image of future architecture; each solution represented one step along a path that led to the making of
a complex three-dimensional form. The responses of the students
to the single themes were taken up later and reworked into a final
product, represented by a model in clay or cardboard, on a scale
indicated by the teacher.
The first exercise was to grant ex
pressive impact to a twodimensional plane. Without considering any wider spatial context
and limiting oneself to an exclusively frontal view of the plane,
the students were asked to develop the theme by cutting paper or
shaping clay. The second exercise was on the expressive character
of a volume, through the three-dimensional development of the
devices obtained in the first exercise. Cuts and hollows, rhythms
of vertical and horizontal elements, were tested on an object «per-
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-mostra dei progetti degli
studenti del corso base,
Vchutemas: progetti di torri per l’elaborazione della
soda caustica, esercizio in
funzione della “comprensione del volume e dello
spazio” (tra la metà degli
anni Venti e il 1930), fotografo ignoto, stampa in gelatina d’argento,
12,0x16,9cm
-view of an exhibition of student projects showing models
for towers for caustic soda
processing for the topic
“Functionally Specific Task in
the Demonstration of Volume
and Space” at the Vchutemas, unknown photographer,
gelatin silver print,
12.5x8.8cm
4
-mostra dei progetti degli
studenti sul tema “Divisioni
incomplete della superficie” e “Divisioni interconnesse della superficie”;
corso base “Spazio”,
Vchutemas (tra il 1920 e il
1926), fotografo ignoto,
stampa in gelatina d’argento, 10,1x16,1cm
-view of an exhibition of student models on the topics of
“Incomplete Divisions of Surface” and “Interrelated Division of Surface” for the
“Space” course at the
Vchutemas, between 1920
and 1926, unknown photographer, gelatin silver print
10.1x16.1cm
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ceived by the observer through movement around the vertical axis
of the volume and through the dynamic-sensitive perception of its
form»11. The third exercise consisted in reasoning on the tectonic
characterization of three-dimensional form. The students were
asked to express the mass of a volume and the effects of weight12.
The mass, according to Dokucaev, is what «gives rise to weight»
and the design tools to accentuate or attenuate weight were moldings, cuts in the facades, expressed through contrasts of light
and shadow.
The fourth and last exercise consisted in re-examining the previous themes regarding the expressivity of a plane, a volume and
mass, on the basis of new physical conditions, i.e. by placing a
three-dimensional form in a spatial context. The students thus
explored the formal laws and relationships between volumes pre
sent in the same space, considering different vantage points. The
images and architectural forms acquired in the previous exercises
were re-measured and re-discussed in new contextual relations.

these exercises and help us to understand in greater detail the
project devices transmitted to the students, starting with different spatial conditions, from planar space (facades, planes) to volumetric space (the three-dimensional object), to the composition
that was called spatial or composition in depth (glubinno-prostrannstvena kompozicija). These were the spatial situations in
which the various disciplines of figurative art express themselves.
The analysis taught to the students of the Vchutemas reflected,
in substance, the purpose of uniting painting, sculpture and ar
chitecture in a single formal research, according to the contents
of the project of synthesis of the arts, Zivskulptarh, formulated
precisely by Ladovskij after the war inside the IZO section of Narkompros13.

All these exercises were done by using different materials like
paper, clay or balsa wood. Each «construction material» required
a specific interpretation of the exercise. The problems of repre-

me that sums up the ways in which architecture is generally per
ceived, observing on a large scale, moving towards it, around it
or through it.
These dimensions of architectural creation are regulated by expressive laws, according to Ladovskij, that the students had to
learn to use. Forms take on physical character through design devices that are the basic tools of architecture. Thanks to the use of
these tools, the Vchutemas student was asked to forge his own
working equipment, to become familiar with the geometric qualities of forms and to control their visual effects. These devices
consisted in the control of proportions, of the rhythm of the constituent elements of an object, the use of color, the material nature
of surfaces, the socalled clenenie (articulation of a space through

sentation of weight, rhythm, the pursuit of contrasts of light and
shadow, were approached from two directions, connected with
the characteristics of the material: one more traditional through
the hollowing of a solid (as in the case of clay), and one that was
newer, connected to the research of the Constructivist artists,
through the construction of the object in space, using linear or
planar components (as in the cases of paper and balsa wood).
The course materials of Krinskij, Lamtsov and Turkus mentioned
above, assembled at the start of the 1930s, offer a description of

According to Ladovskij, the architect has to take into account the
observation and the experience that happen when looking at an
object, passing in succession from the planar view to the view in
motion, all the way to the crossing of the form. This is a sche-
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first year – surfaces
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5
-modello di uno studente
sul tema “Superficie frontale. Ritmi verticali”, corso
base “Spazio”, Vchutemas
(tra 1920 e 1926), fotografo ignoto, stampa in gelatina d’argento, 10,3x8,0cm
-photograph of a student
model on the topic “Frontal
Surface. Vertically Limited
Rhythmical Row”, for the
“Space” course at the
Vchutemas, between 1920
and 1926, unknown photographer, gelatin silver print,
10.3x8.0cm
6
-modello di uno studente
sul tema “Composizione
frontale complessa basata
sulle sfumature e i contrasti tra volumi e ombre,
usando gli elementi ritmici”, corso base “Spazio”,
Vchutemas (tra 1920 e
1926), fotografo ignoto,
stampa in gelatina d’argento, 3,5x5,5cm
-photograph of a student
model on the topic “Complex
Frontal Composition Based
on Nuance and Contrast
Combination of Plastic and
Shade and Using Elements of
Rhythm” for the “Space”
course at the Vchutemas, between 1920 and 1926, unknown photographer, gelatin
silver print, 3.5x5.5 cm
7
-modello di uno studente
sul tema “Composizione
frontale in profondità”,
corso base “Spazio”,
Vchutemas (tra 1920 e
1926), fotografo ignoto,
stampa in gelatina d’argento, 5,4x7,1cm
-photograph of a student
model on the topic “Deep
Frontal Composition” for the
“Space” course at the
Vchutemas, between 1920
and 1926, unknown photographer, gelatin silver print,
5.4x7.1cm
8
-modello di uno studente
sul tema “Divisione verticale e orizzontale della superficie”, corso base “Spazio”, Vchutemas (tra 1920
e 1926), fotografo ignoto,
stampa in gelatina d’argento, 12,0x16,2cm
-photograph of student models on the topic “Horizontal
and Vertical Division of Surface” for the “Space” course
at the Vchutemas, between
1920 and 1926, unknown
photographer, gelatin silver
print, 12.0x16.2cm
9
-modello di uno studente
sul tema “Composizione
frontale in profondità”,
corso base “Spazio”,
Vchutemas (tra 1920 e
1926), fotografo ignoto,
stampa in gelatina d’argento, 7,1x10,1cm
-photograph of a student
model on the topic “Deep
Frontal Composition” for the
“Space” course at the
Vchutemas, between 1920
and 1926, unknown photographer, gelatin silver print,
7.1x10.1cm

rhythmical repetition of elements) and, above all, control of light
and the design of shadows.
These devices permitted students to apply themselves in the construction of an idea starting with the scale of what is being designed, in the definition of the effects of isolated objects, or of
objects inserted in a spatial context, including the relationship
between the object and the movement of the body.
It is possible to identify precise architectural references of the
teaching ofLadovskij. Certain panels are documented, composed
almost like those of Warburg, which represent the visual archive
suggested by Ladovskij to his students during the course of their
training. These panels contain images of works of archi
tecture from different historical pe
riods, above all from the
14OOs and 15OOs in Italy - Florentine architecture (the Pazzi Chapel, Palazzo Medici-Riccardi), Palazzo Ducale in Venice, Palazzo
Farnese at Caprarola - together with photographs of architecture
from the Russian tradition, from the churches of Vladimir and
Novgorod to the neoclassicism ofVasilij Ivanovic Bazenov. So the
history of architecture, in the Vchutemas and in particular in its
basic course, has a role that is anything but secondary. This is
not a strategic interpretation, or a stylistic reassessment of history: there is no need to again evoke the ideological battle of the
avant-gardes against any form of linguistic recovery of history.
What the young Soviet teachers look for in history is its potential
continuity, the timeliness of some of its architectural concepts, utterly abstracted from the languages, like the genealogy of space
in architecture, the problem of rhythm. In this sense, the presence
of architectural sources from the Russian tradition should come
as no surprise.
Their analysis seems to be anything but banal: on the one hand,
there are tables of visual references that indicate the unfolding

of the analysis of the iconic spaces and of traditional techniques
of religious pictorial representation, while on the other the decorative motifs of vaults and domes are associated with a curious
image, probably taken from On Growth and Form by D‘Arcy Went
worth Thompson.
Furthermore, there was a panel on contemporary architecture.
An image probably shot after 1928 (in the last years of the basic
course) documents a series of masterpieces of Soviet architecture
that had just been completed: the Club Rusakov of Konstantin
Melnikov, the first modern residential developments from Zaporozje to Moscow, several images of the Werkbund zone in Stutt
gart, especially the building made by Le Corbusier. On the other
hand, we can see the presence, in the same panel, of many images of Soviet industrial architecture: silos, buildings for electrical
transformers, hydroelectric plants (besides the colossal works of
Shatura and Volcok constructed in those years, the MoGes of I van
Zoltovskij in Moscow can also be seen). In substance, images of a
not strictly architectural modernit y, but in the wake of the fascination of Le Corbusier and Verse une architecture, of a modernity of
engineering that outside of its own formal and linguistic purism,
bore witness to the achievements of the industrialization of the
young nation.
At the center of this panel of examples we find images of a building that can be considered the incarnation of the union of Soviet
engineering and architectural culture in these years, the symbol
of the first five-year plan: the Gosprom - „Dom Gosudarstvennoj
Promislennosti,“ the State House ofindustry of Kharkov14. Built in
1925-28, the Gosprom represents the most surprising visual experience one can have today of the Soviet architecture of the 192Os,
a coi,crete example of what seemed to be and could have been the
results of the loftiest aspirations of the Soviet avant-gardes. It is a
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10
-modello di uno studente
sul tema “Costruzione di
una composizione spaziale
volumetrica, mediante l’uso di elementi bidimensionali”, corso base “Spazio”,
Vchutemas (tra 1920 e
1926), fotografo ignoto,
stampa in gelatina d’argento, 7,4x5,4cm
-photograph of a student
model on the topic “Constructing and Finding a Spatial Voluminous Composition
Using Surface Elements” for
the “Space” course at the
Vchutemas, between 1920
and 1926, unknown photographer, gelatin silver print,
7.4x5.4cm
11
-modello di uno studente
sul tema “Costruzione di
una forma volumetrica, basata sul contrasto e la
combinazione ritmica di
elementi: rotazione della
forma”, corso base “Spazio”, Vchutemas (tra 1920
e 1926), fotografo ignoto,
stampa in gelatina d’argento, 9,9x7,9cm
-photograph of a student
model on the topic “Finding
and Constructing a Voluminous Form Based on Contrast and Rhythmical Combinations of Elements: Turn of
the Form” for the “Space”
course at the Vchutemas, between 1920 and 1926, unknown photographer, gelatin
silver print, 9.9x7.9cm
12
-modello di uno studente
sul tema “Costruzione di
una composizione spaziale
volumetrica, mediante l’uso di elementi bidimensionali”, corso base “Spazio”,
Vchutemas (tra 1920 e
1926), fotografo ignoto,
stampa in gelatina d’argento, 8,1x10,7cm
-photograph of student models on the topic “Constructing
and Finding a Spatial Voluminous Composition Using Surface Elements” for the
“Space” course at the
Vchutemas, between 1920
and 1926, unknown photographer, gelatin silver print,
8.1x10.7cm
13
-modello di uno studente
sul tema “Costruzione di
una forma volumetrica sul
tema della configurazione
di una forma geometrica:
inversione del cono”, corso
base “Spazio”, Vchutemas
(tra 1920 e 1926), fotografo ignoto, stampa in gelatina d’argento, 10,0x6,5cm

-photographs of student model on the topic “Finding a Voluminous Form of Set Configuration (Inverted Cone)” for
the “Space” course at the
Vchutemas, between 1920
and 1926, unknown photographer, gelatin silver print,
10.0x6.5cm
14
-modello di uno studente
sul tema “Costruzione di
una forma volumetrica, basata sul contrasto e la
combinazione ritmica di
elementi: rotazione della
forma”, corso base “Spazio”, Vchutemas (tra 1920
e 1926), fotografo ignoto,
stampa in gelatina d’argento, 10,6x7,8cm
-photograph of a student
model on the topic “Finding
and Constructing a Voluminous Form Based on Contrast and Rhythmical Combinations of Elements: Turn of
the Form” for the “Space”
course at the Vchutemas, between 1920 and 1926, unknown photographer, gelatin
silver print, 10.6x7.8cm
15
-modello di uno studente
sul tema “Costruzione di
una composizione spaziale
volumetrica, basata sulla
correlazione tra volume e
struttura”, corso base
“Spazio”, Vchutemas (tra
1920 e 1926), fotografo
ignoto, stampa in gelatina
d’argento, 3,1x3,2cm
-photograph of a student model on the topic “Constructing a
Voluminous Composition
Based on Correlation of Mass
and Support” for the “Space”
course at the Vchutemas, between 1920 and 1926, unknown photographer, gelatin
silver print, 3.1x3.2cm
16
-modello di uno studente
sul tema “Esercizi strutturali”, corso base “Spazio”,
Vchutemas (tra 1920 e
1926), fotografo ignoto,
stampa in gelatina d’argento, 5,3x5,6cm
-photograph of a student model on the topic “Construction
Exercises” for the “Space”
course at the Vchutemas, between 1920 and 1926, unknown photographer, gelatin
silver print, 5.3x5.6cm
17
-progetto per un padiglione
di un complesso industriale di silicati (studente
L. Pavlov [?]), sul tema
“Esercizi compositivi sul
tema della massa e del
peso. Padiglione espositi-
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vo”, corso base “Spazio”,
Vchutein (Istituto Tecnico
Superiore di Mosca, tra
1926 e 1930), fotografo
ignoto, stampa in gelatina
d’argento, 13,9x9,4cm
-photograph of a perspective
drawing for a silicate industry
pavilion by L. Pavlov [?] for
the topic “Exercise on Finding Mass and Weight. Exhibition Pavilion” for the “Space”
course at the Vkhutein (Moscow Higher Technical Institute), Moscow, between
1926 and 1930, unknown
photographer, gelatin silver
print, 13.9x9.4cm
18
-progetto per un padiglione
(studente L. Buranova),
sul tema “Esercizi compositivi sul tema della massa
e del peso. Padiglione
espositivo”, corso base
“Spazio”, Vchutein (Istituto Tecnico Superiore di
Mosca, tra 1926 e 1930),
fotografo ignoto, stampa
in gelatina d’argento,
13,6x9,4cm
-photograph of a perspective
drawing by L. Buranova on
the topic “Exercise on Finding Mass and Weight. Exhibition Pavilion” for the “Space”
course at the Vkhutein, Moscow, between 1926 and
1930, unknown photographer, gelatin silver print,
13.6x9.4cm
19
-disegno di uno studente
sul tema “Esercizi strutturali”, corso base “Spazio”,
Vchutemas (tra 1920 e
1926), fotografo ignoto,
stampa in gelatina d’argento, 4,9x3,4cm
-photograph of a student
drawing on the topic “Construction Exercises” for the
“Space” course at the
Vchutemas, between 1920
and 1926, unknown photographer, gelatin silver
print, 4.9x3.4cm
20
-modello di uno studente
sul tema “Esercizi strutturali: dimostrazioni dell’equilibrio”, corso base
“Spazio”, Vchutemas (tra
1920 e 1926), fotografo
ignoto, stampa in gelatina
d’argento, 5,0x3,1cm
-photograph of a student
model on the topic “Exercise
on Demonstration of Construction and Balance” for
the “Space” course at the
Vchutemas, between 1920s
and 1930, unknown photographer, gelatin silver print,
5.0x3.1cm

18

PH1998:0014:350. CCA COLLECTION

17

11

103

TERZO ESERCIZIO — INTERNI
third year – internal

PH1998:0014:285. CCA COLLECTION

21

23

PH1998:0014:317. CCA COLLECTION

PH1998:0014:314. CCA COLLECTION

22

104

25

PH1998:0014:368. CCA COLLECTION

PH1998:0014:293. CCA COLLECTION

24

21
-modello di uno studente
sul tema “Organizzazione
dello spazio in un’area rettangolare” (tra 1920 e
1926), 5,6x8,2cm
-a student model on the topic
“Organization of Space in a
Rectangular Area”, between
1920 and 1926, 5.6x8.2cm
22
-modello di uno studente
sul tema “Profondità spaziale con l’enfatizzazione
del primo piano” (tra 1920
e 1926), 8,1x11,3cm
-a student model on the topic
“Deep Space with Strongly
Emphasized Foreground”, between 1920 and 1926,
8.1x11.3cm
23
-modello dello studente
Donskikh sul tema “Profondità spaziale con l’enfatizzazione del primo piano”
(tra 1920 e 1926),
7,5x10,8cm
-a student model by Donskikh
on the topic “Deep Space with
Strongly Emphasized Foreground”, between 1920 and
1926, 7.5x10.8cm
24
-modello dello studente Sivortsev sul tema “Profondità spaziale con l’enfatizzazione del primo piano” (tra
1920 e 1926), 3,4x5,0cm
-a student model by Sivortsev
on the topic “Deep Space with
Strongly Emphasized Foreground”, between 1920 and
1926, 3.4x5.0cm
25
-disegno dello studente
L. Grinshpun sul tema
“Esercizio sull’espressività
della struttura. Piscina”,
corso base “Spazio”, Vchutein (1927-28), 3,7x5,0cm
-a student drawing by L. Grinshpun on the topic “Exercise
on Finding the Expressiveness
of Construction. Swimming
Pool” for the “Space” course
at the Vchutein, between
1927-1928 and 1930, gelatin
silver print, 3.7x5.0cm
26
-modello di uno studente
sul tema “Composizione
frontale in profondità” (tra
1920 e 1926), 7,6x17,1cm
-a student model on the topic
"Deep Frontal Composition",
between 1920 and 1926, gelatin silver print, 7.6x17.1cm

large multifunctional architectural complex that enters the 19thcentury city and dictates new symbolic and spatial scales. The
work by Samuil Kravets, Mark Felger and Sergej Serafimov, winners of a competition held in 1925, is unique in the Soviet panora
ma of those years, a true concrete architectural realization of the
reformist ambitions of the new political order.
Nevertheless, the special status of the Gosprom is not limited to
its spectacular size. Its form is particularly complex, dictated by
skillful formal control of the various parts. There is a semicircle
composed of a series of volume of different heights and planimetric size, embracing a vast circular plaza“. The frontage has a unified appearance, though it is composed of three separate build
ings, with a plan in the form of an irregular H; the buildings are
connected by footbridges at different heights, below which the
axes extending the plaza towards the city are arranged. Observing
the building, the geometric arrangement of the plan is negated by
the treatment of the volumes. The Gosprom seems above all like
a jointed stereometric complex composed of volumes and towers,
that with an additive process develop in space. The horizontal se
ries of windows are countered by vertical glazings, and together
with the repeated overhangs and recesses of the various bodies
they construct a dynamic landscape of volumes. As Jean-Louis Cohen has observed, in this complex the stimuli of images of the
skylines of American cities, published in Russian magazines at the
time, seem to take form16. At the same time, the Gosprom is like
an evocative elaboration in line with contemporary experiments
conducted by certain figures of the Russian avant-gardes on the
theme of sculpture in space. Though the building was not explicitly admired by Lissitskij or Rodcenko17, its volumetric development
cannot help but remind us of the Architecton of Kazimir Malevic,
the combinatory constructions of parallelepipeds of Jakov Cerni-

hov or, indeed, the volumetric exercises done by the students of
the basic courses of the Vchutemas. Getting back to the exercises
outlined by Ladovskij, their aim was to introduce students, on the
one hand, to the expression of form, and on the other to rethink
form when placed in relation to a space, namely in the moment in
which it creates spaces. The path proceeded from the plane to the
volume, from the isolated object to the object in space. What the
psycho-analytic method attempted to convey to students was the
capacity to engage with problems of formal expression, teaching
them the use of tools aimed at the „contrast“ of form, to define
the form through the design of its negative, space. The tools used
were the rhythmical relations between full and empty, weight and
lightness, materic quality and linear design of surfaces, that materialized in the contrast between light and shadow. Light and
shadow represented the basic design materials, of the visual construction of architecture. Light was seen as the key element to
achieve the desired effect. Given this approach, architecture is
not just lighted, but motivated by the pursuit of a relationship of
interdependency with light, in order to incorporate it and make it
into an expressive element.
The tools offered to the students were substantially of a visual and
psychophysiological nature, and Ladovskij called them „scientific.“ In the article published in «Izvestija Asnova» mentioned
above, he puts the accent on the need to equip the contemporary architect with knowledge of psychology and physiology, because «no human activity presently exists that is not influenced
by psycho-technics»18. In the same article, the only case in which
information is provided on this topic, Ladovskij also reveals the
theoretical sources of his teaching method, stating that all the
work he has done at the Vchutemas is directly derived from the
research conducted by Hugo Milnsterberg, developed at Harvard,
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27
-modello di uno studente
sul tema “Esercizio compositivo sul disegno
espressivo dello spazio,
mediante volumi architettonici”, corso base “Spazio”, Vchutein (tra il 2
maggio 1929 e il 1930),
9,7x14,4cm
-a student model on the topic
“Exercise on Creating the
Expressive Spatial Design
Composition out of the
Architectural Volumes” for
the “Space” course at the
Vchutein, between 2 May
1929 and 1930, 9.7x14.4cm
28
-modello di uno studente
sul tema “Composizione
volumetrica. Edificio pubblico (vista dall’autostrada)”, Vchutein (tra 1926 e
1930), 11,9x17,1cm
-a student model on the topic
"Voluminous Composition.
Major Public Building (View
from a Highway) as a Voluminous Composition" for an unidentified course at the
Vchutein, between 1926 and
1930, 11.9x17.1cm
29
-modello dello studente
Avksen't'ev sul tema
“Esercizio compositivo sul
disegno espressivo dello
spazio, mediante volumi
architettonici”, corso base
“Spazio”, Vchutein (192930), 9,8x14,6cm
-a student model by
Avksen't'ev on the topic
“Exercise on Creating the
Expressive Spatial Design
Composition out of the
Architectural Volumes” for
the “Space” course at the
Vchutein, between January
1929 and 1930, 9.8x14.6cm
30
-modello di uno studente
sul tema “Esercizio compositivo sul disegno
espressivo dello spazio,
mediante volumi architettonici”, corso base “Spazio”, Vchutein (1929-30),
9,4x15,0cm
-a student model on the topic
“Exercise on Creating the
Expressive Spatial Design
Composition out of the
Architectural Volumes” for
the “Space” course at the
Vchutein, between 1929
and 1930, 9.4x15.0cm

where the German scholar, one of the fathers of applied psychol
ogy, had moved in 189319.
The reform of the teaching of architecture in the Vchutemas, then,
passed through a pedagogical operation that sought its scientific basis in psychology, or more precisely in psycho-physiology.
The psycho-physical method, i.e. the exercises done by students
on themes of rhythm, space, balance, symmetry and asymmetry,
of the tectonic expression of solids, in keeping with Ladovskij‘s
statements, was based on the psycho-physiological experiments
conducted in one of the most important international laboratories
in the field of applied psychology. Starting with this background,
the psycho-physical method applied at the Vchutemas aimed to
impose itself as the foundation of a new science of architecture,
of a systematic construction of new tools and tasks for architecture, which Ladovskij defined with the expression «rational aesthetics»20. Rather than facilitate comprehension of his educational
method, what Ladovskij writes about his debt to the theories of
Milnsterberg opens up new questions. First of all, one may wonder about the effective availability of literature on applied psychology in late-Czarist Russia or during the first years of the Soviet
Union. The question arises: were Ladovskij‘s researches alone in
their association of psychology with architecture? And then: what
were the reasons why psychology became a part of the interests
of architectural research? Were the studies ofMilnsterberg the
only source utilized by Ladovskij? And, finally: why was his course
entitled „space“?
Milnsterberg‘s texts, like those of his American collaborators
mentioned by Ladovskij, were available in Rus
sian translation
starting in the early years of the 19OOs21. The German psychologist was a matter of interest to the Russian scientific community and his books and studies, like those of his colleagues at

Harvard, were reviewed and translated in magazines and other
sector publications22• Nevertheless, his methods of research and
experimentation were anything but the result of isolated experiences, but were part of the process that led to the creation of
research laboratories all over Europe. This was due principally to
Wilhelm Wundt, the „master“ later abandoned by Milnsterberg,
who founded one of the first modern laboratories of this type at
the University of Leipzig, destined to become the model of the research centers that later began operation, over the last two decades of the 18OOs, in Berlin, Bonn, Wroclaw and Graz23. Thanks
to Wundt, in these years the urgent need became understood to
make psychology an independent science, and precisely due to the
experimental and scientific activity of the laboratories mentioned
above, psychology took on its own disciplinary autonomy and was
no longer considered a minor component of philosophy.
The main objects of study of these research centers were human
sensations and perceptions. What interested the psychologists
was, on the one hand, the relationship that is established between the physical characteristics of an observed object and the
complexity of the related process of sensory assimilation, while
on the other they examined the relationship between sensitive and
neuronal characteristics, or the mental processing of the information acquired by means of observation. The demonstrations of
K.E.W. Hering were studied, the temporal and muscular reactions
of human beings to visual or tonal stimuli were examined, studies were conducted on the perception of color and light, and on
the faculties of memory. Sensations, perceptions and processes
of assimilation were analyzed with experimental machinery and
pioneering techniques, view cameras, prisms, heliostats, spectroscopes, kymographs, camera obscuras, instrument widespread
on an international scale, as demonstrated by the catalogues of
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31
-tavola didattica usata dai
professori del corso base
del Vchutemas e Vchutein
(tra il 7 febbraio 1926 e il
1930), fotografo ignoto,
stampa in gelatina d’argento, 10,9x14,1cm
-view of photographs and illustrated pages, pinned to
presentation boards used for
didactic purposes by the professors of the Basic Course
at the Vchutemas and the
Vchutein, between 7 February 1926 and 1930, unknown
photographer, gelatin silver
print, 10.9x14.1cm
32
-tavola didattica usata dai
professori del corso base
del Vchutemas e Vchutein
(tra il 7 febbraio 1926 e il
1930), fotografo ignoto,
stampa in gelatina d’argento, 10,9x14,0cm
-view of photographs and
pages of text, pinned to presentation boards used for didactic purposes by the professors of the Basic Course
at the Vchutemas and the
Vchutein, between 7 February 1926 and 1930, unknown
photographer, gelatin silver
print, 10.9x14.0cm
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the manufacturers Zimmerman of Leipzig and Spindler und Hoyer
of Göttingen24.
So it should come as no surprise that research and instruments
of this type, of clear German origin, also dominated the initial research in the field of experimental psychology conducted in lateCzarist Russia. Many Russian psychologists, like Vladimir Mikhailovic Bekhterev, Vladimir Fedorovic Ciz, Ardalion Ardalionovic
Tokarskij, visited Wundt‘s institute, which became the example, in
the 189Os, for the first psychology laboratories founded in
different Russian cities25. It is therefore interesting to recall that
Ladovskij himself, in the laboratory of the Vchutemas, built rudimentary instruments to study the perception of forms and colors, and the capacity to measure distances, dimensions, angles
and volumes, known as glazometers, Ii-, plo-, o-, u- and prosto
glazometers26.
Given the fact that for scholars of psycho-physiology the organization of perception happens in man through his spatial intuition,
and spatial perception (the arrangement of objects, the relationship between them, and between the object and its context) is the
basis for all our knowledge of reality, the reasons become clear
why this scientific research raised particular curiosity among artists, art theorists and architects.
Taking all this into account, it is possible to better contextualize
the words of Ladovskij, who in 1919 and again in 1920 wrote: «Architecture is the art that operates with space. Sculpture is the
art that operates with form(…). Space is present in every artistic
discipline, but only architecture offers the possibility of a correct
interpretation of space»27. «Space is the material of architecture,
not stone. Space has to serve the sculptural form in architec
ture»28 .
Such formulations can clearly be compared to the popular defi-

nition of architecture provided by the famous art historian and
theorist August Schmarsow in 1894 as Raumgestalterin, i.e. the
art that gives form to space29. Though it is not possible to demonstrate that Ladovskij was familiar with Das Wesen der architek
tonischen Schiipfung by Schmarsow, it is possible grasp the debt
owed by the studies of the spatial quality of the form conducted
in Russia in the late 1800s and early 1900s with respect to the
German culture and, in particular, artistic theories of the same period. An entire scene of Russian artists considered the spatial problem of form as central to its research: just to name a few exponents, Aleksandr Rodcenko, El Lissitzkij, Mikhail Matjusin, Naum
Gabo (the latter a student of Heinrich Wölfflin). On the theme of
space the great theorist and historian of architecture Aleksander Gabricevskij wrote two important essays in 1923: Arhitektu
ra and Prostranstvo i massa v arhitekture30 [Space and volume
of architecture], where he takes up the notion of Raumkunst,
starting from a tradition of thinking that extends from Hegel to
Theodor Lipps to Schmarsow. To further demonstrate the impact
of German art theorists in Russia and then in the Soviet Union,
it is worth recalling that the reflections on the role of the rhythmical component in architecture formulated by Mojsej Ginzburg,
one of the pioneers of Constructivist architecture, also were influenced by knowledge of German artistic literature31. Both Ginzburg
and Aleksandr Gabricevskij were active in the research project of
the spatial arts section [sekcija prostranstvennih iskustv] within
the Rahn, an institution that made this theme the main object of
discussion and research shared by a multidisciplinary scientific
community32. Beyond those mentioned, other historians and the
orists of art particularly active in the Vchutemas based their ideas
about form on German treatises, starting with two extraordinary
scholars like Pavel Florenskij, for the philosophical and gnoseolo-
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33
-Piazza Ploščad Svobody,
planimetria generale
-Ploščad Svobody square:
general plan
34
-Gosprom, pianta e facciata verso la piazza
-plan and façade towards the
square
35.
-vista d’epoca delle passerelle dalle strade interne
-view of the runways over the
internal roads
36
-veduta d’epoca della piazza Ploščad Svobody
-view of the Ploščad Svobody
square
37
-veduta della facciata
posteriore
-view of the rear front
38
-veduta dalla piazza
-view from the square
39
veduta dell’ala laterale
-view of the lateral wing

37

38

LUKA SKANSI

34

zione mentale dell’informazione acquisita per mezzo
dell’osservazione. Venivano studiate le dimostrazioni
di K.E.W. Hering, calcolate la reazioni temporali e muscolari dell’uomo alla sollecitazione visiva o tonale, venivano svolti studi sulla percezione del colore e della luce
e compiuti esercizi sulle facoltà della memoria. Sensazioni, percezioni e processi di assimilazione venivano
analizzati con macchinari sperimentali e tecniche pionieristiche, con banchi ottici, prismi, eliostati, spettroscopi, chimografi, camere oscure, strumenti ampiamente diffusi a livello internazionale, come dimostrano
i cataloghi delle ditte produttrici Zimmerman di Lipsia e
Spindler und Hoyer di Gottinga 24 .
Non deve sorprendere, quindi, quanto le ricerche e le strumentazioni di questo tipo, di chiara derivazione tedesca, dominassero anche le prime ricerche
nel campo della psicologia sperimentale condotte nella
Russia tardo zarista. Molti psicologi russi, come Vladimir Mikhailovič Bekhterev, Vladimir Fedorovič Čiž, Ardalion Ardalionovič Tokarskij, visitarono l’Istituto di
33
-Piazza Ploščad Svobody,
Wundt e, su questo esempio, fondarono negli anni Noplanimetria generale
vanta dell’Ottocento i primi laboratori psicologici in di-Ploščad Svobody square:
general plan
verse città russe 25 . È pertanto interessante ricordare
34
-Gosprom, pianta e facciache lo stesso Ladovskij costruì, nel laboratorio del Vchuta verso la piazza
temas,
strumenti rudimentali per studiare la percezione
-plan and façade towards
the
square
delle forme, dei colori e della capacità di misurare di35.
-vista d’epoca delle passestanze, dimensioni, angoli, volumi, chiamati glazometer,
relle dalle strade interne
26
li-,
-view of the runways over
theplo-, o-, u- e prosto-glazometer .
internal roads
Dato che per gli studiosi della psico-fisiologia
36
-veduta d’epoca della l’organizzazione
piazdella percezione avviene nell’uomo atza Ploščad Svobody
-view of the Ploščad Svobody
traverso la sua intuizione spaziale e la percezione spasquare
ziale
(disposizione
degli oggetti, rapporto tra gli oggetti,
37
-veduta della facciata rapporto tra l’oggetto e il suo contesto) è il fondamento
posteriore
-view of the rear front di tutta la nostra coscienza della realtà, sono evidenti le
38
-veduta dalla piazza ragioni per le quali queste ricerche scientifiche suscita-view from the square rono una particolare curiosità tra artisti, teorici dell’arte
39
veduta dell’ala lateralee architetti.
-view of the lateral wing
Tenendo conto di tutto ciò, è possibile contestualizzare ancora meglio le parole di Ladovskij che nel
1919 e poi nel 1920 scriveva: «L’architettura è l’arte che
opera con lo spazio. La scultura è l’arte che opera con
la forma (…). Lo spazio è presente in ogni disciplina artistica, ma solo l’architettura offre la possibilità per una
corretta lettura dello spazio»27. «Lo spazio è il materiale
dell’architettura, e non la pietra. La spazialità deve servire alla forma scultorea nell’architettura»28 .
Simili formulazioni sono chiaramente accostabili
alla fortunata definizione che il celebre storico e teorico
delle arti August Schmarsow diede, nel 1894, dell’architettura come Raumgestalterin, ossia di arte che dà forma
allo spazio29. Sebbene non sia possibile dimostrare che
Ladovskij conoscesse Das Wesen der architektonischen
Schöpfung di Schmarsow, è possibile cogliere il debito
contratto dagli studi sulla spazialità della forma, compiuti
nella Russia dei decenni a cavallo tra Ottocento e Novecento, nei confronti della cultura e, in particolare, delle
teorie artistiche tedesche del medesimo periodo. Un intero ambiente di artisti russi considerò il problema spaziale della forma come centrale nella propria ricerca: si
tratta, solo per citarne alcuni, di Aleksandr Rodčenko,
El Lissitzkij, Mikhail Matjušin, Naum Gabo (quest’ul-
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33

gical interpretation of the notion of space, and Vladimir Favorskij,
regarding the evolution of techniques of spatial representation in
the history of art33.
What it is important to emphasize in this context is above all the
fact that the ontological interpretations of form developed even
before 1917 encounter a very original epistemological interpretation in the teaching programs adopted in the Vchutemas. Though
with the necessary individual distinctions, the Russian architects
and scholars discussed thus far interpreted architecture as a complex phenomenon that could no longer be discussed through analysis of its volumetric or linguistic aspects, but had to be understood and interpreted through the relation between volume and
space it defines, as a multiform manifestation that is experienced
in space and time.
This renewed epistemological vision, however, had a difficult life,
and met with little success. In fact, many of the cultural and scientific positions we have seen here were attacked as „formalist“
starting in the second half of the 1920s, with tones and criticisms
that obviously overlooked the complexity of the original meanings
of the term „formalism“ itself. Furthermore, great intellectuals
like Florenskij and Gabricevskij were not only accused of „formalism“ but were also banned and persecuted34. But all of them, starting with those who gave life to the extraordinary experiences
of the Vchutemas in the early 1920s, took on one task: in an era
projected towards the worship of technology and the role of function in architecture, inclined to assign the architect a central role
in the process of revolutionary change and the construction of
a new society, focusing on form, light and shadow, on space in
architecture, substantially meant struggling for and talking about
its autonomy.
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mepiamente,
daglicomanni Noupon Tyne
2013,
ponente
ritmica
nell’architettura
formulate da Mojsej
questa sede
che
leArchitecture
riflessioni
ruolo sin
della
decorative
e industriali
Montreal.
tod N. Ladovskogo vo Vchutevanta dell’Ottocento, gli
31 Nel suo
testo Stil’ di
i epoha.
1925
uno
dei pionieri
ponente ritmica
Mojsej Ginzburg,
11 N.nell’architettura
Dokučaev, Arhitekturnij formulate
mase-VKhUTEINe,
esperimentida
di Münsterberg
eParigi,
Probleme
sovremennoj
arhi- dell’architettura costruttivista,
-K. Melnikov,
USSR Pavilion
Fakultet
Vchutemasa,
in
ArkhiArchitectura, Moskva
1993.
della
sua
cerchia,
pubblicantektury
(Gosudarstvennoe
influenzate
dalla conoscenza della letteratura artiGinzburg, unotektura
dei pionieri
dell’architettura
costruttivista, furono
ExpositionMosca
InternationVchutemasa, op.cit.
2 Il programma del corso
do anche le traduzioni di alcu-for the
Izdatel’stvo,
1924) tra31
ale des
Arts
In. Sia
che Aleksandr Gabričevskij
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tura dell’esperienza russa del
Psihoanalitičeskij metod,
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Gabričevskij,
Sbornik
arhitekturi, cit. p.7.
va e figure quali quelle di Ansence of Architectural Crea-plessità
significati
originariamente insiti nel termine
con toni e critiche
che ovviamente ignoravano
la comCourse “Space”,
Tretjakovskaja Ga19 G. Bruno, Film, Aesthetics,
ton Semenovič Makarenko,
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-alcuni esercizi pubblicati
in V.F. Krinskij, I.V
Lamcov, M.A. Turkus, Elementi arhitekturno-prostranstvennoj kompozicii,
Strojizdat, Mosca 1968
-student exercises published
in V.F. Krinskij, I.V Lamcov,
M.A. Turkus, Elementi arhitekturno-prostranstvennoj kompozicii, Strojizdat, Moscow
1968
41
-K. Melnikov, Padiglione
dell’URSS all’Esposizione
internazionale delle arti
decorative e industriali di
Parigi, 1925
-K. Melnikov, USSR Pavilion
for the Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, Paris,
1925
42
-disegno dello studente
I.I. Volodko, sul tema “Progettazione dello spazio di
un’edificio commerciale:
Mercato coperto”, corso
base “Spazio”, Vchutemas, 1923
-drawing of the student
I.I. Volodko on the topic
“Design of a commercial
space: Covered market”,
“Space” course at the Vchutemas, 1923
43
-disegno dello studente
A. Arkin sul tema “Esercizio di espressione delle caratteristiche fisiche e meccaniche della forma
(massa e equilibrio)”, corso base “Spazio”, Vchutemas, 1922
-drawing of the student A. Arkin on the topic “Finding of
the expression of the phisical
and mechanical characteristics of the form (mass and
balance), “Space” course at
the Vchutemas, 1922
44
-Vladimir Fedorovič
Krinskij, Progetto per una
casa comune, Živskulptarh, 1920
-Vladimir Fedorovič Krinskij,
Communal house project,
Živskulptarh, 1920
45
-disegno dello studente
Koržev sul tema “Esercizio
sull’espressione della
struttura”, corso base
“Spazio”, Vchutemas,
1922
-drawing of the student
Koržev on the topic “Exercise
on expressing construction”,
Basic Course “Space”,
Vchutemas, 1922
46
-El Lissitskij, Progetto per
grattacieli orizzontali,
1923-25
-El Lissitskij, Horizontal skyscrapers, 1923-25
47
-disegno dello studente
G. Vegman sul tema “Progetto di silo”, corso base
“Spazio”, Vchutemas, inizio anni Venti
-drawing of the student G.
Vegman on the topic “Design
of a silo”, Basic course
“Space”, Vchutemas, early
1920s
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Notes
This essay includes the results of research conducted on the Vchutemas archives conserved at the Canadian Center for Architecture in
Montreal, where I was a Visiting Scholar in 2012. I would like to thank
this institution and its Study Center for the hospitality and precious
assistance.
1 N. Ladovskij, Psihotehniceskaja laboratorija arhitekturi, «Izvestija
Asnova», 1926, p.7; S.O. Chan-Mago
medov, Psihoanaliticeskij metod N. Ladovskogo vo Vchutemase-VKhUTEINe, Architectura, Moskva
1993.
2 The program of the basic course, like the teachers, changed during
the course of the 1920s. Though criticized by the faculty of the schools
of specialization, the only course that was not eliminated or repla-

like those of Anton Semenovic Makarenko, Stanislav Teofilovic Sackij,
Konstantin Nikolaevic Vence!‘ developed teaching techniques on different fronts based on the idea of free, open education. See N. Siciliani
de Cumis (ed.), Makarenko didattico 2002- 2009: tra pedagogia e antipedagogia, Nuova cultura, Roma 2009.
7 N. Zutic, Sokoli - ideologija i politika u fizickoj kulturi Kraljevine
Jugoslavije 1929-1941, Angrotrade, Beograd 1991; C. E. Nolte, The
Sokol in the Czech Lands to 1914: Training for the Nation, Palgrave
Macmillan, New York 2002.
8 «Izvestija Asnova», (ed.) El Lissitzky and N. Ladovskij, 1, 1926; Arkh
itektura, raboty arkhitekturnogo fakul‘teta Vchutemasa, 1920-1927,
Izd. Vchutemasa, Moskva 1927.

ced was precisely that of Ladovskij. See: L. Zadova, Un contributo alla
storia del Vchutemas, «Casabella», 435, aprile 1978, pp. 46-51; S.O.
Chan-Magomedov, Vchutemas-Vchutein, in L. Komarova, II Vchutemas
e ii suo tempo: testimonianze e progetti della scuola costruttivista a
Mosca, Edizioni Kappa, Roma 1996; S.O. Chan-Magomedov, Vchutemas (2 vol.), Izd. Ladja, Moskva 2000.
3 In particular, Ivan Vladislavovic Zoltovskij, one of the teachers
appreciated by the generation of the avantgardes, and Aleksej Scusev.
4 L. Zadova, op.cit.; N. Misler, Su al
cuni problemi di lettura
dell‘esperienza russa de] VchutemasVchutein, «Casabella», 435, April
1978, pp. 56-57. See also J. Wolin, A Preliminary History of the Vchute
mas, «The Chicago Architectural Journal», 1, 1981, pp. 22-31.
5 Besides Friedrich Froebe!, the father of pedagogy, other not only
German models were identified, based on the relationship between
work, movement and learning, such as the theories of Wilhelm August Lay, John Dewey, Maria Montessori, of the Arbeitschule of Georg
Kerschensteiner etc.; cfr. N. Misler, op.cit. e L. Zadova, op.cit.
6 Russian progressive pedagogy was particularly active and figures

9 The volume was only published some years after its writing. Cfr. V.
F. Krinskij, I. V Lamcov, M.A. TypKyc, Elementi arhitekturno-prostran
stvennoj kompozicii, Strojizdat, Moskval968.
10 The photographs were published by S.O. Khan Magomedov in
Vchutemas, cit., and are now conserved at the Canadian Center for
Architecture in Montreal.
11 N. Dokucaev, Arhitekturnij Fakultet Vchutemasa, in Arkhitektura
Vchutemasa, op.cit. p. IX.
12 Ibid.
13 S. 0. Han-Magomedov, Zivskul‘ptarkh, 1919-1920: pervaja tvorceskaja organizacija sovetskogo arkhitekturnogo avangarda, Archi
tectura, Moskva 1993.
14 In this text the Russian names are used. Kharkov is Kharkiv in
Ukrainian, Gosprom becomes Derzprom.
15 The plaza and an approximate indication of the planivolumetric were drawn by Viktor Trotsenko in 1925. In effect, the Gosprom
complex is just one segment of the frontage surrounding the plaza.
Two other buildings were constructed in the years to follow, on the
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same principles as the Gosprom (one of them was designed by Serafimov), but the plaza was never really completed. See T. Nikolenko,
V. Gorozankin, Predvoshiscenie buduscego. Dom gospromislennosti v
Kharkove, in „Arhitektura SSSR“, n. 3, May-June 1984, pp. 100-105.
16 See in particular the introduction by Jean-Louis Cohen to Richard
Pare, Jean-Louis Cohen, The lost vanguard: Russian modernist archi
tecture 1922-1932, Monacelli Press, New York 2007.
17 On the critical reception of the building see Owen Hatherley, One
better than Stonehenge: on the Gosprom building and Dzherzhinsky
Square, Kharkov, in „AA files“, n. 62, 2011, pp.64-70.
18 N. Ladovskij, Psihotehniceskaja laboratorija arhitekturi, cit. p.7.

19 G. Bruno, Film, Aesthetics, Science: Hugo Miinsterberg‘s Laborato
ry of Moving Images, «Grey Room», 36, 2009, pp. 88-113. The relation
ship between Ladovskij and Miinsterberg is analyzed in the brilliant
essay by A. Senkevitch Jr, Aspects of spatial form and perceptual
psychology in Soviet Architecture of the 1920s, «Via», 6, 1983, pp. 2746. On the figure of Miinsterberg in general see M. Hale, Human Science and Social Order: Hugo Miinsterberg and the Origins of Applied
Psychology, Temple University Press, Philadelphia 1980.
20 N. Ladovskij, op. cit., p.7.
21 The texts of Miinsterberg Grundziige der Psychologie (1900), Die
Amerikaner (1904), Psychology and the Teacher (1909), Psychology
and Industrial Efficiency (1913) were translated as Osnovi psihotehniki, Ruskij kniznik, Moskva, 1922-25; Amerikanci , Tip. Poplavskago,
Moskva 1905; Psihologija i ekonomiceskaja zizn, Sovremennie problemi, Moskva 1914; Psihologija i ucitel‘, Mir, Moskva 1915.
22 The magazine «Voprosi Filosofii i Psihologii» extensively discussed,
starting in the 1890s, the experiments of Miinsterberg and his circle,
also publishing translations of several scientific texts.
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23 E. Haupt, Laboratories for Experimental Psychology, in R. W. Rieber
(ed.), Wilhelm Wundt in History. The Making of a Scientific Psychology,
Kluwer Academic-Plenum Publishing, New York 2001, p. 205-250.
24 D. K. Robinson, Reaction-time Experiments in Wundt‘s Institute
and Beyond, in ivi, pp. 161-204.
25 The first Russian laboratory was founded by V. M. Behterev in 1886
at Kazan, immediately followed by the Moscow laboratory directed
by A. A.
Tokarskij: V. F. Chizh, Naucnaja psihologija v Germanii, Univerzitet
skaja Tipografija, Mosca 1886; A. A. Tokarskij, Zapiski psihologiceskoj
laboratorii Psihiatriceskoj kliniki Moskovskogo univerziteta, in „Vo
prosi Filosofii i Psihologii“, 32, 1897, pp. 61-124.
26 S.O. Chan-Magomedov, Psihoanaliticeskij metod, op.cit.
27 N. Ladovskij, Iz protokolov zase
danija komissii zivopisno
skulpturno-arhitekturnogo sinteza (1919), in Mastera arkhitektury ob
arkhitekture, Iskusstvo, Moskva 1972-1975, vol 2, pp. 343-344.
28 N. Ladovskij, 0 roli prostrannstva v arhitekture i o haraktere sinteza arhitekturi, skulpturi i zivopisi
(1920), ivi, p. 344. Italics inserted by the author.
29 Below is the English translation of the famous passage by A.
Schmarsow, contained in Das Wesen der architektonischen Schiipfung, Hiesermann, Leipzig 1894, found in H. F. Mallgrave, E. Ikonomou
(ed.), The Essence of Architectural Creation, in Empathy, Form, and
Space: Problems in German Aesthetics, 1873- 1893, The Getty Center,
Santa Monica 1994, pp. 286-287: «Psychologically, the intuited form of
three dimensional space arises through the experiences of our sense
of sight, whether or not assisted by other physiological factors. All our
visual perceptions and ideas are arranged, are ordered, and unfold in

accordance with this intuited form; and this fact is the mother lode of
art whose origin we seek. (…) Our sense of space [Raumgefiihl] and
spatial imagination [Raumphantasie] press toward spatial creation
[Raumgestaltung]; they seek their satisfaction in art. We call this art
architecture; in plain words, it is the creatress of space [Raumgestalterin]».
30 Republished in A. G. Gabricevskij, Teorija i istorija arhitekturi. Izbranie socinenija, Urtekst, Kiev 1993. Cfr. L. Skansi, What is artistic
form? Munich-Moscow 1900-1925, in Ch. Flamm, H. Keazor, R. Marti
(ed.), Russian Emigre Culture, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2013, pp. 69-88.

31 In his text Stil‘ i epoha. Probleme sovremennoj arhitektury (Gosu
darstvennoe Izdatel‘stvo, Moskva 1924) translated in Italian with the
title Stile ed epoca in Saggi sul costruttivismo, Feltrinelli, Milano 1977
p. 77, the architect of the Narkomfin states that «the fundamental
problem of architecture is the bordering of space by means of material forms.»
32 L. Skansi, op. cit.
33 P. Florenskij, Lekcii vo Vchutemase 1923-24, i.e. the lectures he
gave at the Vchutemas, translated in Id., Lo spazio e ii tempo nell‘arte,
Adelphi, Milano 1995, ed. N. Misler. For Vladimir A. Favorskij, see Literarno-Teoreticeskoe nasledje, Sovetski Hudoznik, Moskva, 1988.
34 The story of the tragic death of Florenskij, executed in 1937, after
years of incarceration in the lager of Solovki, is well known. Gabricevskij was instead placed on the „black lists“ starting in 1931, and was ar
rested several times, but his definitive removal was not until 1941,
when he was accused of „cosmopolitism“ and first expelled from the
.Akademija Arhitektury, then imprisoned at the Lubjanka and finally
sent into exile in the city of Kamensk U
 ral‘skij. Saved by the direct

intervention of Zoltovskij, he managed to return to Moscow, but was
no longer permitted to teach. From then on he devoted his time entirely to translations. The biographical information comes from Markuzon, V. F., Aleksandr Georgijevic Gabricevskij (1981- 1968), in „Sovetskoe iskusstvoznanie“, n.l, 1976; A.G. Gabricevskij, Sbornik Materialov,
Tretjakovskaja Galerija, Moskva, 1992; A. G. Gabricevskij, Teorija i
istorija arhitekturi. Izbranie socinenija, op.cit;, A. G. Gabricevskij,
Morfologija iskusstva, Agraf, Moskva, 2002. We can also indicate two
short biographies in Italian: Ol‘ga Severzeva, Fedor Stukalov-Pogodin,
Breve profilo di un intellettuale negli anni di Stalin. A. G. Gabricevskij,
in URSS anni ‚30-‘50: paesaggi dell‘utopia staliniana, ed. Alessandro
De Magistris, Mazzotta, Milano 1997; Fedor Pogodin, A. G. Gabricevskij: biografia e cultura, in „Slavia“, n. 1, 2004.
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Abbildung: Propädeutischer Kurs – Disziplin «Raum» (WChUTEMAS, Grundlagenabteilung) – Ausstellung von Studentenarbeiten. Mitte der zwanziger Jahre
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Alexander W. Stepanow, „Das Bauhaus und die WCHUTEMAS.
Über methodologische Analogien im Lehrsystem“
in: Wissenschaftliche Zeitschrift / Hochschule für Architektur und Bauwesen, Weimar, November 2007, S. 3-18

Eine besondere Rolle in der Geschichte der Architektenausbildung
in Europa und nicht nur in Europa spielen die zwanziger Jahre
unseres Jahrhunderts. Fast gleichzeitig sind in Mitteleuropa, und
zwar in Deutschland und in Osteuropa – in Sowjetrussland – neue
Zentren für die Künstlerausbildung entstanden. Von besonderer
Bedeutung ist die Tatsache, dass der Entstehung des Bauhauses
in Deutschland und der WCHUTEMAS in Sowjetrussland ähnliche
Ideen zugrunde liegen.
«Die Kunst und das Volk müssen ein Ganzes sein. Die Kunst darf
nicht mehr Privileg einer Minderheit sein. Sie soll eine Quelle für
das glückliche Leben der Volksmassen darstellen. Unser Ziel ist
es, alle Künste zu vereinigen», so heisst es im Programm des Bauhauses.
Das Bauhaus, das die Einheit aller Künste deklariert hat, suchte
nach neuen Beziehungen zwischen der Serienproduktion und der
Kunst. Es hat darüber hinaus die Beziehungen zwischen der Form
und der Funktion sowie der Form und dem Material, der Form und
den Produktionsmethoden untersucht.
«Die Bauhauswerkstätten sind im wesentlichen Laboratorien, in
denen vervielfältigungsreife, für die heutige Zeit typische Geräte
sorgfältig im Modell entwickelt und dauernd verbessert werden.» 1
In diesem Sinne war es das Hauptziel des Bauhauses, Künstler
von neuem Typ zu erziehen, denkende tatkräftige Schöpfer, die
durch ihr hohes Können und ihre Arbeit zum gesellschaftlichen
Fortschritt beitragen.
In Sowjetrussland, wo noch der Bürgerkrieg geführt wurde, wo
die Wirtschaft fast völlig zerstört wurde, wo alle Anstrengungen
auf den Kampf gegen die kapitalistischen Interventen gerichtet
waren, entstand fast gleichzeitig ein künstlerisches Zentrum, das
sich die Lösung von ähnlichen Aufgaben zum Ziel setzte.
Im Dekret des Sowjets der Volkskommissare vom 25. Dezember

1920, das von Uljanow-Lenin unterzeichnet worden ist, heisst es
im erste Punkt: «Die Moskauer Staatlichen Künstlerisch-technischen Werkstätten sind eine spezielle künstlerische und technische Hochschule, die zum Ziel hat, hochqualifizierte Künstler für
die Industrie sowie Instrukteure und Leiter für die technische Berufsausbildung zu erziehen.»²
Nach der Gründung der WCHUTEMAS fand W. I. Lenin trotz der
schweren politischen Lage im Lande die Möglichkeit, sich mit Studenten der WCHUTEMAS zu treffen. W. I. Lenin wollte die Studenten
nicht offiziell sprechen, und darum nutzte er seine Bekanntschaft
mit der Familie seiner Kampfgefährtin Inessa Armand, einer sehr
gebildeten Frau, die mehrere Fremdsprachen beherrschte und die
der Revolution bis zum Tode treu diente. Inessa Armand hatte zwei
Töchter, Inna und Warja, letztere war Studentin an den WCHUTEMAS. Spät am Abend des 21. Februar 1921 kamen W. I. Lenin
und N. K. Krupskaja in das Studentenheim der WCHUTEMAS, das
in der ehemaligen Mjasnitskaja Strasse (heute Kirowstrasse) lag.
Dort haben sie über drei Stunden miteinander gesprochen.
Der wichtigste Wesenzug des Programms der WCHUTEMAS (analog zum Bauhausprogramm) besteht in der Vereinigung der künstlerischen und der technischen Seiten in der Kunst. Der Absolvent
dieser neuen Hochschule wurde als Künstler betrachtet, der über
höchste Qualifikation für die Industrie verfügt.
Diese Zielstellung stimmt mit dem Programm von Walter Gropius
überein: «Bilden wir also eine neue Zunft der Handwerker ohne
die klassentrennende Anmassung, die eine hochmütige Mauer
zwischen Handwerkern und Künstlern errichten wollte!» 3
Die neuen Ideen konnten in den zu jener Zeit vorhandenen Kunsthochschulen nicht realisiert werden. Das Neue entsteht immer auf
einer bestimmten Grundlage. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass auch in bezug auf die Organisation das Bauhaus und die
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WCHUTEMAS den gleichen Weg gegangen sind.
Bekanntlich entstand das Bauhaus aus einer Vereinigung der
Hochschule für bildende Kunst mit den Resten der ehemaligen
Kunstgewerbeschule. Die WCHUTEMAS wurden auch durch die
Vereinigung der Hochschule für Malerei, Plastik und Baukunst
und der Stroganow-Hochschule für angewandte Kunst gebildet.
Es scheint von Interesse zu sein, diese zwei Schulen auch im Hinblick auf die Struktur des Unterrichtsprozesses zu vergleichen.
Ursprünglich gab es in den WCHUTEMAS 8 Fakultäten. Das waren
die Fakultäten für Architektur, Malerei, Plastik, Holz- und Metallbearbeitung, Keramik, Textilien, Polygraphie und die Fakultät für
allgemeine Bildung. Etwas später, 1923, wurde die Grundlagenabteilung für das Studium analytischer künstlerischer Fächer gegründet. Das Unterrichtsprogramm dieser Grundlagenabteilung
war für die Studenten aller Fakultäten vorgesehen.
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Eine ähnliche Rolle spielte im Bauhaus der Vorkurs, begründet von
dem schweizerischen Künstler Johannes Itten. Nur diejenigen, die
diesen Kursus erfolgreich abgeschlossen hatten, durften in den
Werkstätten für Tischlerei, Keramik, Metall, Wandmalerei und
Glasgestaltung arbeiten.
Im Unterschied zu den WCHUTEMAS wurde eine spezielle Abteilung für Architektur im Bauhaus etwas später, 1927 in Dessau
unter Leitung Hannes Meyers, eingerichtet. Die neue Richtung in
der künstlerischen Ausbildung, die durch die Schulen eingeleitet
worden ist, hatte zu jener Zeit noch keine entsprechende Kunsttheorie.
Es entstand deshalb die Notwendigkeit, von Anfang an die wichtigsten Gesetzmässigkeiten der Gestaltung im künstlerischen
Schaffen als eine Kompositionsstruktur zu begreifen, die dem Leben entspricht.

Aus den reichen Erfahrungen des Bauhauses und der WCHUTEMAS ist die Anfangsetappe der Aneignung der Prinzipien der
künstlerischen Formbildung von besonderem Interesse. Gerade
für den Vorkurs am Bauhaus und die Grundlagenabteilung an den
WCHUTEMAS wurden neue Methoden der kompositionell-schöpferischen Vorbereitung der Studenten und der Durchführung experimenteller Forschungsarbeit über die künstlerische Form ausgearbeitet.
Die Grundlehre wurde ausschliesslich an abstrakten Modellen
durchgeführt, um von den Schwierigkeiten konkreter Aufgaben zu
abstrahieren, weil die Anfänger keine ausreichenden Kenntnisse
und Erfahrungen haben.
Die kompositionelle Grundlehre am Bauhaus ist vor allem mit den
Namen von Itten, Moholy-Nagy und Albers verbunden. Jeder von
ihnen trug etwas persönliches zur Theorie der Komposition und
Methodik der Kompositionslehre bei, wobei sie die grundsätzliche
schöpferische Konzeption der Schule entwickelten.
An den WCHUTEMAS bestand die allgemeine künstlerische Vorbereitung aus einer Reihe neuer Disziplinen: «Raum», «Farbe»,
«Volumen». Die allgemeine Grundlagenausbildung blieb im Laufe
der Existenz der WCHUTEMAS erhalten und beeinflusste die künstlerische Erziehung der Fachleute auf verschiedenen Gebieten der
Industrie und Architektur. Das Hauptziel des Faches «Raum» wurde so formuliert: «Studium der Gesetze und Methoden des Aufbaus einer ausdruckvollen räumlichen Form, d. h. einer solchen
Form, die folgende Eigenschaften hat: Sie wird leicht und klar vom
Betrachter nach ihren Haupteigenschaften erfasst, indem sie visuell eine Einheit bildet. Sie muss einen grossen Einfluss auf den
Betrachter haben und die Bewegung eines Betrachters im Raum
beeinflussen, indem sie visuell ein dynamisches System bildet.»
Das Wesen der neuen Methodik bestand in dem Studium und der

Aneignung der Materialeigenschaft der Gesetzmässigkeiten der
Raumkomposition im Prozess der Ausführung von Kompositionsmodellen. Einen besonders bedeutsamen Beitrag zur neuen Methodik der Aneignung von grundsätzlichen Kompositionsgesetzmässigkeiten leisteten solche Gelehrte der WCHUTEMAS wie N.
Ladowski, N. Dokutschajew, W. Krasinski, M. Turkus.
Andere Kurse führten solche bekannten Maler und Architekten
wie K. Malewitsch, W. Kandinsky, F. Faworski, EI Lissitzky, A. Wesnin, K. Melnikow.
Die Analogien zwischen Bauhaus und WCHUTEMAS bestehen
nicht nur in den gemeinsamen Prinzipien des Ausbildungssystems, sondern auch in den Unterrichtsmethoden.
Bei Experimenten mit Materialien machten sich die Schüler in
Kursen von J. Itten und L. Moholy-Nagy mit den Beschaffenheiten von Materialien, mit ihren künstlerischen Möglichkeiten bekannt, weil jedes Material seine eigene Festigkeit besitzt. In den
WCHUTEMAS gab es ein spezielles Lehrfach «Eigenschaften der
Materialien», das der Schöpfer des weltbekannten «Denkmals der
III. Internationale», Wladimir Tatlin, führte. Die Studenten lernten
die künstlerischen Möglichkeiten der Materialien verstehen. So
entstand eine einfache, aber fruchtbare Idee, für die Ausführung
von Kompositionsübungen Papier als ein Konstruktionsmaterial
zu nutzen.
Die Ausnutzung der Biegsamkeit und der Festigkeit des Papiers,
seine Reaktion auf Zug und Druck bestimmen die Logik der Bildung der räumlichen Form. Hierbei erfährt man den Zusammenhang zwischen Form und Konstruktion.
J. Albers nutzte auf die gleiche Weise Papier als konstruktives Material in seinem Kurs.
Es wird gewöhnlich angenommen, dass das Entstehen des Bauhauses durch die Forderungen des wissenschaftlich-tech nischen
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Fortschritts hervorgerufen wurde. Auf den ersten Blick scheint
es auch so zu sein, da Deutschland zu dieser Zeit ein hochentwickelter Industriestaat war. Das erklärt aber durchaus nicht das
Entstehen einer anderen Schule mit ähnlichen Zielen. Die WCHUTEMAS entstanden in einem Lande, das man damals in keinem Fall
als entwickelten Industriestaat bezeichnen konnte.
Es konnte aber kein Zufall sein, dass in beiden Schulen unabhängig
voneinander dem Inhalt nach ähnliche Lehrmethoden entstanden.
Unseres Erachtens ist es richtiger, die Erklärung für das Entstehen
dieser Schulen in den sozialen Ursachen zu suchen. Sie wurden
durch den revolutionären Aufschwung ins Leben gerufen. Und es
ist kein Zufall, dass diese beiden Schulen so viel Gemeinsames haben. da sie in Ländern entstanden, in denen zu jener Zeit die revolutionäre Situation am schärfsten war. Sie betrachteten die Kunst
als wichtige soziale Erscheinung und waren beide bestrebt, neue
Wege zu suchen . Gerade dadurch erklärt sich die Tatsache, dass
das schöpferische Erbe des Bauhauses und der WCHUTEMAS bis
jetzt einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der modernen Kunst ausgeübt hat und ausübt. Die schöpferischen Ideen der
WCHUTEMAS sind fruchtbar. Einer der Nachfolger der Traditionen
dieser Schule ist das Moskauer Architekturinstitut (MARCHI), das
seinen Namen vor 50 Jahren erhalten hat.
Seit dieser Zeit hat die Hochschule mehr als 10‘000 Fachleute ausgebildet, die ein Drittel aller Architekten der UdSSR ausmachen.
Sie wurde zum methodischen Zentrum der Archi tektenausbildung
des Landes, zur Zentralstelle der Weiterbildung der Pädagogen
auf dem Gebiet der Architektur, der Städtebauer, der Wissenschaftler.
Für die Gründung dieser Hochschule neuen Typs waren drei Faktoren entscheidend: Erstens wurde an der Wende der ersten zwei
Fünfjahrpläne die Perspektive eines bisher nie dagewesenen Auf-

schwungs des Bauwesens bemerkbar, der eine planmässige und
massenhafte Ausbildung von Architekten erforderte. Zweitens waren in der UdSSR bis 1933 schon qualifizierte Lehrkräfte hervorgegangen, die eine bedeutende Erfahrung während ihrer pädagogischen Tätigkeit an den WCHUTEMAS erlangt hatten, und drittens
bildeten sich in den ersten fünfzehn Jahren der Sowjetmacht die
inhaltlichen Grundlagen der Architektenausbildung, die schöpferischen Prinzipien der sowjetischen Architektur heraus, die ihrer
Natur
nach vom ganzen Volke geschaffen wurde und berufen ist, der Sache des sozialistischen Aufbaus zu dienen.

Anmerkungen:
1 Walter Gropius: Bauhaus Dessau – Grundsätze der Bauhausproduktion. Druckblatt, Dessau März 1926
2 Gründungsdekret. In: W. I. Lenin o literature i iskusstve. Moskva
1967, S. 590
3 Walter Gropius: Programm des Staatlichen Bauhauses in Wei
mar, 1919
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Konstruktivismus
in: Seminarreisebroschüre Professur Märkli/Peter,
ETH Zürich, Moskau, November 2004, S. 29–33

122

123

124

125

Vladimir Tatlin – Denkmal für die III. Internationale
in: Unbuildable Tatlin?! Edited by Klaus Bollinger and Florian Medicus, SpringerWienNewYork. Edition Angewandte, 2012
und in: Vladimir Tatlin Retrospektive, DuMont Buchverlag Köln, 1992
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Casimir Severinovitch Malévitch
Suprematistische Malerei 1915. Alpha 1923. Gota 2-a. Suprematistische Ornamente 1927. Suprematistisches Wolkenkratzerprojekt
für die Stadt New York 1926
in: melévitch. architectones. peintures. dessins, œvres de Casimir Severinovitch Malévitch (1878–1935), Centre Georges Pompidou, Collections du Musée National D‘Arte Moderne, 1980

Suprematistische Malerei 1915
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Suprematistisches Wolkenkratzerprojekt für die Stadt New York 1926

Alpha 1923
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Gota 2–a 1923–1927
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Suprematistische Ornamente 1927
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El Lissitzky – Proun und Wolkenbügel
Textpassage IX Eine Serie von Hochhäusern für Moskau. WBI – 1923 bis 1925
in: Fundus–Bücher 46, El Lissitzky. Proun und Wolkenbügel. Schriften, Briefe, Dokumente, Hrsg. Sophie Lissitzky–Küppers und Jen Lissitzky, VEB Verlag der Kunst Dresden, 1977
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Projekt Proun
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Projekt Wolkenbügel
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Ivan Leonidow – Projekt Leinininstitut und Wettbewerbsprojekt für das Haus der Industrie (Narkomtiazprom)
in: Fundus–Bücher 46P.A. Aleksandrov, S.O. Chan–Magomedov, Ivan Leonidov, Franco Angeli Editore, Milano, 1978

Projekt Leinininstitut
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Projekt Leinininstitut
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Wettbewerbsprojekt für das Haus der Industrie am Roten Platz (Narkomtiazprom)
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Wettbewerbsprojekt für das Haus der Industrie am Roten Platz (Narkomtiazprom)

Wettbewerbsprojekt für das Haus der Industrie am Roten Platz (Narkomtiazprom)
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Wettbewerbsprojekt für das Haus der Industrie am Roten Platz (Narkomtiazprom)
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Radioturm
W. G. Schuchow
1919 – 1922
350 Meter hoch sollte der sogenannte Radioturm der III. Internationale ursprünglich werden. Ausgeführt wurde er schließlich in einer
Gesamthöhe von 140 Metern.
Aber auch mit dieser Höhe war der Radioturm bis in die Fünfziger
jahre hinein die unbestrittene Dominante des sowjetischen Moskau. Die Konstruktion ist eine ingenieurtechnische Meisterleistung
- errichtet noch während des Russischen Bürgerkriegs, in einer Zeit
also, in der kaum Material oder finanzielle Mittel zur Verfügung
standen.
Wladimir Schuchow konstruierte den Turm aus ausschließlich geraden StahlWinkelprofilen in einer Art Fischreusenprinzip, so dass
es ihm möglich war, den Materialeinsatz auf ein Minimum zu re
duzieren. Der für die Öffentlichkeit nicht zugängliche Radioturm
wird bis heute als Sendeturm genutzt, derzeit überwiegend von privaten Fernsehsendern. Im Jahr 1991 war er daher einer der Schlüs
selorte des Augustputsches.
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WDNCh – Ausstellung der Volkswirtschaftlichen
Errungenschaften der UdSSR
ab 1923
Während Jahrzehnten gehörte der Besuch der Ausstellung der
Volkswirtschaftlichen Errungenschaften der UdSSR (Wystawka
Dostishenij Narodnogo Chosjajstwa WDNCh) zum Reiseprogramm
jedes Besuchers aus der Provinz, und auch die meisten ausländischen Touristengruppen machten in der WDNCh Station. Hier präsentierte sich das Land mit seinen Leistungen - nicht realitätsnah,
sondern so, wie es die Propaganda wollte. Die Anfänge der WDNCh
reichen bis ins Jahr 1923 zurück, als Lenin auf dem Gelände des
heutigen Gorkiparks erstmals eine Allunions-Landwirtschaftsausstellung durchführen liess.
Eine weitere solche Ausstellung öffnete 1939 beim Schloss Ostankino im Norden der Hauptstadt ihre Türen. Der Chefarchitekt
Wjatscheslaw Oltarshewskij konzipierte sie als eine «Sowjetunion
im Kleinen» mit einem Pavillon für jede Unionsrepublik. Doch auch
einzelne Bereiche der Volkswirtschaft waren durch einen Pavillon
repräsentiert, wobei der Pavillon «Mechanisierung der Landwirtschaft» eine besondere Rolle spielte, nahmen doch in den Dreissigerjahren die ersten sowjetischen Traktorfabriken ihre Produktion
auf und machten den Traktor zum Symbol der - gewaltsam durchgeführten - Kollektivierung der Landwirtschaft. 1941, als die Deutsche
Wehrmacht bis vor Moskau vordrang, musste die Ausstellung ihre
Tore schliessen.
1947 plante die Regierung eine dritte Allunions-Landwirtschaftsausstellung WSChW (Wsesojusnaja Selzkochosjastwennaja Wystawka), die die Leistungsfähigkeit des Landes in einer Art Ideal-Sowjetunion darstellen sollte. Die Planungsarbeiten zogen sich über
Jahre hin, und erst am 1. August 1954 konnte die Schau eröffnet
werden. Architekt Anatoli Schukow erweiterte das Areal der Vorkriegsausstellung um ein Drittel, die bestehenden Bauten mussten
den neuen Gegebenheiten angepasst werden. Die Besucher betraten das Gelände durch einen gewaltigen Triumphbogen, und eine
Promenade führte auf den 97 Meter hohen Zentralpavillon zu, dessen Hauptsaal Stalins Gesetzgebung gewidmet war. Um den Platz
der Völkerfreundschaft gruppier-ten sich die Pavillons der Unionsrepubliken, die in ihrer Höhe nach der Grösse und Bedeutung der
Republik abgestuft waren. Die Entfernung vom neuen Haupteingang bis zum Platz der Mechanisierung mit sei-ner riesigen Stalinstatue mass rund 1,5 Kilometer.
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W. Oltarschewski, S. Tschernyschew, A.Schukow
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VDNKH
ВДНХ

ADRESS: проспект Мира, домовладение 119
http://vdnh.ru

The Exhibition of Achievements of National
Economy is the largest exposition, museum and
recreational complex in the world, one of the most
popular public spaces of the capital city of Russia.
Each year, it is visited by about 25 million people.
The Exhibition was opened on 1 August 1939.
Its name has changed several times (VSHV, VPV,
VDNH USSR, VVC).
In the spring of 2014, the Moscow Government
launched a large-scale project to revive VDNH, in
honour of the 75th Anniversary of the Country‘s
Main Exhibition. At the initiative of the Mayor of
Moscow Sergei Sobyanin, and based on the results
of e-voting by city residents, the complex was returned its legendary historical name of the Exhibition
of Achievements of National Economy.
148
VDNH is connected with Ostankino Park, and the
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Mosselprom–Gebäude
D. M. Kogan, A. F. Lohleit
1923 – 1924
Als «erstes Hochhaus der Sowjetunion» wurde der Bau offiziell stets
dargestellt – eine glatte Propagandalüge.
Es handelt sich vielmehr um ein nicht fertiggestelltes Gebäude der
letzten Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, das Anfang der Zwanzigerjahre für die Moskauer Lebensmittel–Vertriebsgesellschaft hergerichtet, umgestaltet und aufgestockt wurde.
Daran beteiligt war auch der russladdeutsche Ingenieur Alfred
Lohleit, der Anfang des 20. Jahrhunderts die Stahlkonstruktion für
Dach und Turm der Evangelischen Kirche St. Peter und Paul in Moskau entworfen hatte.
Berühmt wurde das Mosselprom–Gebäude wegen seiner Fassadengestaltung: Die gesamte Fassade wurde als Werbefläche genutzt,
überwiegend für plakative Texte von Majakowski. Die Formensprache des Gebäudes beeinflusste eine Reihe weiterer Bauten der
Zwanzigerjahre in Moskau, darunter das der Arkos-Versiocherung
von W. M. Mayat.
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Varvara Stepanova.
The building was originally intended as a sevenstory apartment house with restaurant, built in
1912-13 by Strukov; however, it was hastily cons-

In the 1930s it reverted to an apartment building;
the linguist Viktor Vinogradov lived there from 1964
to 1969. It was restored in 1997, and it currently houses a branch of the Russian Academy of
Theatre Arts.
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ZAGI–Komplex
A. W. Kusnezow, B. W. Gladkow
1924 – 1931

23

Viele Jahre war der Klinkerturm des Zentralen Aerohydrodynamischen Instituts so etwas wie das Wahrzeichen des Bezirks.
Er ersetzte den Turm der lutherischen Michaelskirche, die 1928 abgebrochen wurde, um Platz für den Neubau zu machen. Sein auffälliger Aufbau diente als Teststand für Propeller der ersten Serien
von Tupolew–Flugzeugen, die auf dem ZAGI–Gelände konstruiert
wurden.
Seit 1924 war das Areal unweit der Technischen Universität zu Testund Prüfzwecken von Motoren und Elektroanlagen kontinuierlich
ausgebaut worden. Kernstück ist die Halle für Störungsversuche
mit der charakteristischen paraboloiden Tragstruktur. Sie ist umgeben von Labors und Werkstätten, einer Flugzeughalle an der uliza
Baumankaja und einer Heizzentrale an der uliza Radio. Alle Bauten
sind, in Moskau eher unüblich, mit Klinkerfassaden in klassischer
Industriearchitektur–Ästhetik versehen.
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Zentrales Telegrafenamt
I. I. Rerberg
1925 – 1927
Das Zentrale Telegrafenamt ist der erste grosse Repräsentativbau
der Sowjetunion in Sichtweite des Kreml. Iwan Rerberg war als Sieger aus einem der frühen sowjetischen Architekturwettbewerbe
hervorgegangen. Zwar sind die Grundrisse sehr funktional und die
Stahlbeton–Skelettkonstruktion ist auf der Höhe der Zeit, die Fassade gibt sich jedoch repräsentativ und kombiniert neogothische mit
Art-déco-Elementen. Dafür ausschlaggebend dürfte gewesen sein,
dass das Gebäude als erster innerstädtischer Baustein des Stadtentwicklungsplans «Neues Moskau» von 1923 angesehen wurde.
Zudem verstand sich Rerberg - seine Vorfahren stammen aus Dänemark - als Europäer. Darüber hinaus brachte er eine lange Berufserfahrung mit, vor allem aus der Planung und dem Bau des Kiewer
Bahnhofs in Moskau.
Für die sowjetische Architektur war das Telegrafenamt dennoch
eine Ausnahme. Von der ursprünglichen Ausstattung ist wenig erhalten geblieben. Lediglich die Eingangshalle mit den originalen
Briefkästen vermittelt heute noch einen Eindruck von der damaligen Gestaltungsqualität
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Lenin–Institut
S. E. Tschernyschew
1925 – 1927

25

Die Bedeutung dieses Standorts und der Massstab des Gebäudes
des ehemaligen Lenin-Instituts sind seit der Umgestaltung und Vergrösserung des Twerskaja–Platzes in den Dreissigerjahren nicht
mehr wirklich nachvollziehbar. Zur Erbauungszeit korrespondierte das Lenin–Institut mit dem Gebäude des Mossowjet und dem
frühsowjetischen Freiheits–Obelisken in der Platzmitte (heute befindet sich dort das Denkmal des Stadtgründers Juri Dolgoruki).
Das Institut war im Jahr 1924, umgehend nach dem Tod Lenins, in
Auftrag gegeben worden. Sinn und Zweck waren die Archivierung
und wissenschaftliche Aufarbeitung des Lenin-Nachlasses. Daraus
begründet sich der prominente Standort.
1978 im rückwärtigen Bereich um einen Konferenzanbau erweitert,
beherbergte das Haus bis 1991 das Marx–Engels–Lenin–Institut.
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Gostorg-Gebäude
B. M. Welikowski
1925 – 1927
Im Stadtentwicklungsplan «Neues Moskau» war der Strassenzug
Mjasnizkaja–Basmannaja als Standort für neue Ministerien der
Sowjetunion vorgesehen. Den Anfang machte das Handelsministerium (Gostorg), dessen Gebäude den Massstab für alle noch folgenden Ministerien vorgab.
Welikowski realisierte hier, in Kooperation mit einem jungen Team,
sein letztes grosses Projekt. Nahezu zeitgleich mit dem Bauhaus-
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Gebäude in Dessau entstand ein damals hochmodernes Bauwerk
als Stahlbeton-Skelettkonstruktion mit grosszügigen Verglasungen. Allerdings sind die ursprünglichen Stahl–Glas–Fensterelemente und die Inneneinrichtung nicht mehr erhalten.
Komposition, Fassadengliederung und originale Details wie die Balkongeländer vermitteln aber dennoch bis heute einen Eindruck der
damaligen Modernität.
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Klub der Eisenbahner
A. W. Schtschussew
1925 – 1927

27

Mit dem Bau des Eisenbahner-Kulturhau
ses (ursprünglich Klub
Oktoberrevolution) wurde das Gesamtensemble des Kasaner Bahnhofs durch Alexej Schtschussew räumlich und gestalterisch abgerundet.

ein. Der grosse Konzertsaal, Kern der Anlage, ist dabei von aussen
kaum sichtbar. Er ist zudem, um Schwingungsübertragungen durch
die Eisenbahn zu vermeiden, konstruktiv vollständig von dem ihn
umgebenden Klubgebäude getrennt.

Die Fassadengestaltung mit ihrer spar
samen, für den Zeitgeschmack aber eher ungewöhnlichen Ornamentik bindet das Gebäude, obwohl funktional unabhängig, unauffällig in den Komplex

Seinerzeit war er einer der grössten Konzertsäle Moskaus und galt
als akustisch vorbildlich. Bis heute wird der Saal für Kammermusik
genutzt.
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heute als Studentenwohnheim genutzt
wird, ist es zu verdanken, dass es nahezu
unverandert erhalten geblieben ist. Das

Die Fassadengestaltung mit ihrer spar
samen, fur den Zeitgeschmack aber eher
ungewohnlichen Ornamentik bindet das
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Lenin Mausoleum
A. W. Schtschussew
1925 – 1930
So klein dieses Bauwerk auch ist – es dominiert den Raum des Roten Platzes spürbarer als die ihn umgebenden Bauten.
Die Platzierung und Baukörpergestalltung spielen dabei jeweils
eine Rolle. Angeblich hatte Schtschussew bereits am Tag nach dem
Tod Lenins mit den Entwürfen für ein erstes, noch provisorisches
Mausoleum begonnen. Das jetztige steinerne Gebäude ersetzt seit
1930 seinen hölzernen Vorgängerbau, wobei es die Funktion als
öffentlich zugängliches Mausoleum mit der einer Tribüne für die
Staatsführung kombiniert.
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Symbolisch soll so die unmittelbare Verbindung des Begründers der
Sowjetunion mit der jeweils aktuellen Regierung dargestellt werden.
Im Innern beeindrucken die Lichtführung sowie die Farb- und Materialgestaltung der Oberflächen. Beide unterstützen die wechselnden Raumstimmungen des prozessionsartigen Rundgangs.
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Kesselhaus des Heizkraftwerkes MOGES
I. W. Scholtowski
1927 – 1928
Sowjetmacht + Elektrifizierung = Kommunismus – dieser Schriftzug auf der Dachflache zur Moskwa und zum Kreml hin (bis 1990)
machte das Heizkraftwerk MOGES allgemein bekannt.
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts versorgt es das Stadtzentrum
mit Strom zur Strassenbeleuchtung und zum Betrieb der Moskauer
Strassenbahn. Zwei Siemens–Turbinen, 1945 in Berlin demontiert,
sind bis heute in Betrieb.
Architektonisch bemerkenswert ist das Kesselhaus des Kraftwerks
im Blockinneren (Leider nicht zugänglich), entworfen von Scholtowski nach seiner Rückkehr von einem dreijahrigen Italienaufenthalt. Gestalterisch verbindet Scholtowski hier eine klassische
Fassadenordnung mit den Anforderungen an Industriearchitektur.
Dabei übernehmen die Glaserker die gestalterische Funktion der Pilaster und die Schornsteine die der Figuren auf der Attika.
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Klub Sujew
I. A. Golossow
1927 – 1929
Trotz einiger späterer Änderungen, wie der Demontage der Balkone
des Auditoriums, ist Ilja Golossows Klub Sujew eines der seltenen
Beispiele von Bauten der Zwanzigerjahre in Moskau, deren Ausführung den Entwurfszeichnungen sehr nahekommt.
Die Gesamtkomposition aus klaren geometrischen Grundformen
ist sehr ausgewogen, wobei der gläserne Eckzylinder der Haupttreppe besonders beeindruckt. Entworfen wurde das Gebaude als
Kulturhaus für die Arbeiter und Angestellten des nahe gelegenen
Strassenbahndepots. Ursprünglich mit Auditorium, Vortragssaal,
Bibliothek und Gemeinschaftsdachterrasse ausgestattet, wird es
derzeit durch ein Boulevardtheater genutzt und erhalten.
Die stadtebauliche Pragnanz von Golossows Ecklösung ist allerdings kaum mehr zu spüren, da die geplante neue Stralsenführung
des Stadtentwicklungsplans von 1923 nie realisiert wurde.
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Narkomfin Gebäude
M. J. Ginsburg, I. F. Milinis, S. L. Prochorow
1928 – 1930
Das als Narkomfin–Gebäude (NarKomFin: Volkskommissariat für
Finanzen) bekannt gewordene Gebäude gilt als der Prototyp eines
sogenannten Kommunehauses schlechthin - es hat als solches aber
nie wirklich funktioniert. Selbst Architekt Ginsburg schreibt in einem kritischen Artikel nach der Eröffnung des Gebäudes: «der Speisesaal wird gar nicht als solcher genutzt, die meisten Bewohner
nehmen sich die fertigen Essen mit in die Wohnungen. Alle öffentlichen Flächen des Servicegebäudes werden vom Kindergarten in Beschlag genommen. Und die Wäscherei wurde zwar mit Maschinen
ausgestattet -sie funktionieren aber nicht.»
Dabei ist es eines der ausgereiftesten Konzepte, das je für gemein
schaftliches Wohnen entwickelt wurde. Der Gesamtkomplex umfasst so unterschiedliche Funktionen wie Wohnen und eine Biblio-
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thek, Kantine, Kindergarten und Sporthalle sowie Wäscherei und
Garagen, die sich um einen weiten, begrünten Freibereich gruppieren. Vor allem die Appartements verdienen besondere Aufmerksamkeit: Es sind fast durchweg Maisonettes, in ihrer Aufteilung und
den Proportionen an Le Corbusiers zeitgleich entwickelten Wohnungstypen geschult, nach zwei Seiten orientiert und erschlossen
über gemeinschaftliche Flure.
Aber die Zeit war damals wohl noch nicht reif für die im Haus vorgegebenen Wohnformen. Nach Kriegsbeginn 1941 wurde das
Kommune
Experiment endgültig abgebrochen und die Appartements wurden mehr schlecht als recht in Kleinwohnungen umgebaut. Seit den Sieb
zigerjahren verfällt das Gebäude zuse
hends,
eine grundlegende Instandsetzung hat bisher nicht stattgefunden.
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Wohngebäude der Regierung
B. M. Iofan, D. M. Iofan
1928 – 1931
Das Haus an der Uferstrasse ist der grösste zusammenhängende
Wohnungsbaukomplex der Zwanzigerjahre in Moskau.
Obwohl der Auftraggeber das Zentralkomitee war, wurde das Gebäude nicht nach dem Kommunehaus–-Prinzip entwickelt. Ganz
im Gegenteil: Der Komplex beherbergt etwa 500 grosszügige, teils
durchaus grossbürgerliche Wohnungen, die Mitgliedern der Regie
rung vorbehalten waren. Ergänzt wurde dieses Angebot durch
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Serviceeinrichtungen wie Kindergarten, Bibliothek, Post, Wascherei und Poliklinik, exklusiv für die Bewohner der Anlage.
Zwei öffentlich zugängliche Gebäude, das ehemalige Kulturhaus
des Zentralkomitees, heute ein Theater, und ein Kino (Udamik), sind
in den Komplex integriert. In den Jahren 1937 und 1938 erlangte
das Haus an der Uferstrasse tragische Berühmtheit durch Deportationen im Rahmen der sogenannten Grossen Säuberung. Heute
erinnert eine Reihe von Gedenktafeln an die Ereignisse jener Jahre.

ARCHITEKTUR

B.M. Iofan, D.M. Iofan
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Lenin Bibliothek
W. A. Schtschuko, W. G. Helfreich
1928 – 1941
Aus dem internationalen Wettbewerb für den Neubau einer sowjetischen Staatsbi
bliothek gingen nach mehreren Durchgän
gen
Schtschuko und Helfreich, vor allem wegen der geschickten Einbindung ihres Entwurfs in die Stadt, als Sieger hervor.
Besonders wirkungsvoll ist die frei gelassene Blockecke zum Kreml.
Dadurch entsteht Raum für ein Podium, auf das eine Freitreppe zum
Haupteingang der Bibliothek führt.
Im laufe der Bauarbeiten, die sich über zwölf Jahre hinzogen, wurden die Gebäudedekorationen dem Zeitgeschmack folgend immer
klassizistischer. Die funktionale Grundstruktur des Komplexes, mit
seinen Eingangsbereichen zur Straße hin, dem großen Lesesaal im
ruhigen Innenhof und dem hohen Bucharchiv an der Seitenstraße,
blieb aber unverändert. Allein schon der angenehm proportionierte
Hof mit dem Eingang zum Buchmuseum lohnt einen Besuch.
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Narkomzem Gebäude
A. W. Schtschussew
1929 – 1933
In keinem Architekturlehrbuch könnte es besser beschrieben sein,
wie unter
schiedliche Fassadenbereiche miteinan
der verbunden
werden können. Jede Fassadenkante des Narkomsem–Gebäudes
wird durch um sie herumgeführte Elemente – Fensterbänder, Balkone, Loggien, eine Uhr – überspielt.
Gleichzeitig spiegelt diese Fassadengestaltung die Art und Größe
der Raumfolgen im Inneren wider. Schtschussew löst hier eine der

180

34

Hauptforderungen des Funktionalismus, die Ablesbarkeit der Funktionen an der Fassade, nahezu modellhaft ein.
Städtebaulich korrespondiert das Haus des Volkskommissariats für
Landwirtschaft (Narkomsem) mit Welikowskis GostorgGebäude
und Le Corbusiers Haus des Zentrosojus, durch seine Lage direkt
am Gartenring ist das Bauwerk aber ungleich stadtbildprägender.
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NKPS–Gebäude
I. A. Fomin
1929 – 1934
Die grosse Uhr am Eckturm bildet den Dreh– und Angelpunkt der
Komposition. Aufgrund der erhöhten Lage des Gebäudekomplexes
ist sie weithin sichtbar vom Gartenring wie von den Radialstrassen.
Sie symbolisierte ursprünglich die neue, die sowjetische Zeit, in der
das Leben planmässig wie ein Uhrwerk ablaufen soll. Turm und Uhr
sind aber auch gestalterischer Kunstgriff, um die verschiedenen Teile des Komplexes zu einem Ganzen zusammenzufügen.
Dies war besonders kompliziert, da es sich bei dem NKPS–Gebäude
nicht um einen reinen Neubau, sondern um den Umbau und die Erweiterung eines Palais aus dem 17. Jahrhundert handelt.
An der Reihung der Fenster im Erd– und ersten Obergeschoss am
Gartenring lässt sich die Substanz des Palais noch ablesen. Fomin
hatte den Wettbewerb für den NKPS–Komplex mit dem Ansatz gewonnen, das alte Palais nicht nur zu renovieren und zu erweitern,
sondern gestalterisch völlig im Neubau aufgehen zu lassen. Erkauft
wurde diese Lösung aber mit einem am Ende recht unausgewogenen Gesamteindruck.
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Zentrosojus Gebäude Ministerium für Statistik
Le Corbusier, N. D. Kolli
1929 – 1936
Aufgrund einer Reihe von Abweichungen der Ausführung vom Entwurf distanzierte sich Le Corbusier nach der Fertigstellung von dem
Gebäude und veröffentlichte danach stets nur die Wettbewerbsent
würfe und -modelle. Dabei entspricht das Haus – von einzelnen, vor
allen technischen Details abgesehen – durchaus dem Entwurf.
Wesentliche Vorstellungen Le Corbusiers wie freie Baukörperkomposition und fließende Räume wurden nicht verändert. Das ausdif-
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ferenzierte innere Erschließungssystem aus Rampen, Treppen und
Pasternoster–Aufzügen ist so überzeugend konzipiert, dass es bis
heute unverändert in Betrieb ist.
Nur noch mit Mühe erkennbar aber ist das durch nachträgliche Einbauten verunklarte, ehemals freie Erdgeschoss. Für Le Corbusier
untypisch, aber ästhetisch überzeugend ist die Fassadenverkleidung aus rosefarbenem armenischen Tuffstein.
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Autobusdepot The Garage
K. S. Melnikow, W. G. Schuchow
1925 – 1927
2001 war mit den Abbrucharbeiten des seit Jahren leer stehenden
Depots begonnen worden. Buchstäblich in letzter Minute erwarb
auf Initiative des Architekten Alexej Woronzow eine Stiftung das
Gebäude und beauftragte die Umplanung in ein jüdisches Kulturzentrum.
Im Gegenzug für die Nutzungsrechte wurde der neue Eigentümer
dazu verpflichtet, auf dem Grundstück eine öffentliche Schule zu
errichten.
Das Kulturzentrum selbst wurde allerdings nicht realisiert. Seit
2008 wird das Bauwerk als Ausstellungszentrum für zeitgenössi-
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sche Kultur (The Garage) genutzt. Begonnen hatte die Geschichte
des Gebäudes 1925 in Paris, wohin Melnikow zur Eröffnung des von
ihm entworfenen sowjetischen Pavillons der Kunstgewerbeausstellung gereist war. Melnikow entwickelte dort Pläne für Parkhäuser
in Brückenbauwerken über die Seine, die aber nie über ein Konzeptstadium hinauskamen. Dabei gelangte er jedoch zu funktionalen
Lösungen, die die Moskauer Verkehrsbetriebe überzeugten.
Eine versetzte Parkanordnung in einem Gebäude in Form eines Parallelogramms erlaubte ein fließendes Ein- und Ausparken der Busse
ohne Zurücksetzen.
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Lastwagendepot des Mossowjet
K. S. Melnikow, W. G. Schuchow
1926 – 1928
Manchmal kann es für Architekten erforderlich sein, den Erwartungen des Auftraggebers nicht zu entsprechen. Die Moskauer
Stadtverwaltung (Mossowjet) hatte bei Melnikow den Entwurf eines Lastwagendepots nach dem Vorbild des gerade fertiggestellten
Autobusdepots an der uliza Obraszowa in Auftrag gegeben – und
wurde von einer gänzlich anderen Lösung überrascht.
Melnikow schlug die Errichtung eines zweigeschossigen, halbkreisförmigen Gebäudes vor, analog zum Ringlokschuppen des nahe gelegenen Kasaner Bahnhofs.
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Die Verwaltung und die Werkstätten wurden in einem frei stehenden
Bauwerk innerhalb des Halbkreises untergebracht. Für das eigentliche Depot entwickelte Ingenieur Schuchow eine leichte Stahlkonstruktion mit Oberlichtern, die allerdings in den Dreissigerjahren
wieder abmontiert wurden. Als Kompensation wurden Fenster in
die ursprünglich geschlossenen Ziegel-Strinseiten eingebaut.
Ironie der Geschichte:
Melnikows Autobusdepot wird heute als Ausstellungszentrum genutzt, während im Lastwagendepot der Fuhrpark der 4. Moskauer
Autobusgesellschaft untergebracht ist.
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Klub Rusakow
K. S. Melnikow
1927 – 1929
Das nach dem Kinderarzt und Revolutionär Iwan Rusakow benannte Klubgebäude avancierte schnell zur Ikone des Arbeiterklubs
überhaupt.
Dabei war dieses Bauwerk Konstantin Melnikows erster realisierter
Entwurf für ein Kulturhaus – und blieb letztlich sein experimentellstes Klubgebäude. Auftraggeber war die Gewerkschaft der städtischen Verkehrsbetriebe, für die Melnikow bereits zwei Depots geplant hatte.
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Die Gewerkschaft gab ihm freie Hand bei der Umsetzung der expressiven, abstrakten Baukörperkomposition auf dreieckigem
Grundriss. Die Volumen der drei Saalerweiterungen, jede davon ursprünglich abtrennbar und separat nutzbar, prägen den äusseren
Eindruck.
Darüber hinaus verleihen die Materialien und die Farbe der Fassaden dem Bauwerk eine geradezu wuchtige Ausstrahlung, die seine
bescheidene Gesamtgrösse eigentlich gar nicht erwarten lässt.
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Klub der Dorogomilow–Chemiefabrik
K. S. Melnikow
1927 – 1929
Der Klub der Dorogomilow–Chemiefabrik ist das kleinste der fünf
Klubhäuser, die Konstantin Melnikow in Moskau realisieren konnte.
Ursprünglich lag es nicht wie heute in zweiter Reihe hinter einer
Uferbebauung, sondern war vom Fluss aus gut sichtbar und korrespondierte vor allem in seiner rot–weissen Farbigkeit mit dem
Ensemble des Neujungfrauenklosters auf der gegenüberliegenden
Flussseite.

198

40

Die für Melnikow eher ungewöhnliche zurückhaltende Formgebung
des Gebäudes soll dem Respekt des Architekten vor der Silhouette
des Klosters geschuldet sein. Der Klub beherbergt einen Veranstaltungssaal mit 300 Plätzen sowie ein grosszügiges Foyer, das bei
Bedarf mit dem Saal verbunden werden konnte.
Die Küche und die Kantine der Fabrik sind spätere Zutaten. Bis
in die Sechzigerjahre waren Klub und Kantine in Betrieb, danach
stand das Ensemble jahrzehntelang leer. 2008 wurden in einem ersten Schritt die Fassaden des Gebäudes saniert.
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Klub Kautschuk
K. S. Melnikow, G. G. Karlsen
1927 – 1929
Seit 2007 wird das Gebäude wieder als Klub genutzt – als Nachtklub Kautschuk mit Dancefloors und Restaurant. Entworfen wurde
der Bau von Konstantin Melnikow im Jahr 1927 aber als Kulturhaus
für die Moskauer Chemiearbeiter–Gewerkschaft.
Er besetzt eine städtebaulich wirksame Ecke der ehemaligen Gummifabrik Kautschuk, die 1915 kriegsbedingt aus Riga nach Moskau
verlegt worden war. Das Klubgebäude, im Hauptvolumen ein Viertelzylinder, beherbergt mehrere Veranstaltungsräume und einen
grossen Mehrzwecksaal mit 800 Plätzen.
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Bei Bedarf hätten ursprünglich alle öffentlichen Bereiche miteinander verbunden und der Boden des Mehrzwecksaals abgesenkt
werden können. Benötigt wurde diese Flexibilität offenbar nicht - sie
blieb unausgeführt. Ungenutzt geblieben ist auch die repräsentative äussere Treppenanlage, die als Hauptaufgang zum Mehrzwecksaal gedacht war.
Bis heute dient sie lediglich als Fluchtweg. Die Besucher betreten
das Hauptfoyer durch die Rotunde im Erdgeschoss und nutzen von
dort aus die inneren Treppen.

201

202

203

Klub Freiheit
K. S. Melnikow
1927 – 1929
Der staatliche sowjetische Chemieindustrieverband war Auftraggeber nicht nur des ungleich bekannteren Klubgebäudes Kautschuk,
sondern auch des Klubs Freiheit (Swoboda) der Parfümeriefabrik
gleichen Namens.
Der Freiheit des Ar
chitekten zur Umsetzung seines ersten Entwurfskonzepts waren hier allerdings enge Grenzen gesetzt. Weder
wurde eine elliptische Grundform des Hauptsaals realisiert noch
eine Schwimmhalle im Untergeschoss (das Grundstück war da
mals weder an die Trinkwasserversorgung noch an die Kanalisation angeschlossen), noch eine Teilbarkeit des Auditoriums. Anstelle

204

42

der geplanten Außenrampen wurden Treppen gebaut. Trotz alledem
entstand ein ausdrucksstarker symmetrischer Bau, dessen Plastizität durch die Farbgebung in Weiß, Rot, Grau und Schwarz noch
unterstrichen wird.
Auf der Wandscheibe in der Achse des Gebäudes war gut sichtbar
der Schriftzug Swoboda zu lesen. Seine Funktion als Kulturhaus
und als Symbol des Neuen erfüllte der Klub allerdings nur wenige
Jahre. Jahrzehntelang blieb er ungenutzt und verfiel. Erst seit 2008
wird er wiederhergestellt.
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Atelierhaus Melnikow
K. S. Melnikow
1929
Konstantin Melnikows Atelierhaus ist nicht nur architektonisch eine
Besonderheit. Es ist nebenbei auch die erste und einzige realisierte
Stadtvilla der Sowjetunion.
Nur in einer sehr kurzen Zeit
spanne, in der Melnikows Bauten
für das Image des noch jungen Staates unentbehrlich geworden
waren, war ein solches Gebäude genehmigungsfähig. Zudem de
klarierte Melnikow es als «Atelier». Bei aller Beschränkung in Größe
und Material gelang ihm eine raffinierte Raumkomposition, die alle
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Möglichkeiten des Innenraums der beiden sich durchdringenden
Zylinder nutzt.
Das Atelierhaus beherbergt einen Wohnbereich im Erdgeschoss,
Schlafräume und Bibliothek im Obergeschoss und darüber das
eigentliche Atelier mit Dachterrasse. Die Gesamtkomposition ist
am besten von der Rückseite aus zu erkennen (Zugang durch die
Tordurchfahrt des Nachbarhauses).
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Klub Burewestnik
K. S. Melnikow
1929 – 1933
Im Jahr 1926 wurden durch den zentralen Gewerkschaftsverband
für insgesamt zehn in Moskau neu zu errichtende Arbeiterklubs
(Kulturhäuser für Fortbildung, Konferenzen und Kulturveranstaltungen) Wettbewerbe durchgeführt. Allein fünf davon konnte Konstantin Melnikow für sich entscheiden.
Der Klub Burewestnik (Sturmvogel) der gleichnamigen Schuh
fabrik ist einer der letzten, die ausgeführt wurden. Auffälligstes
Gebäudeelement ist ein vorgelagerter, weitgehend verglaster Turm,
der Vorlesungsräume und Lesebereiche der Bibliothek beherbergt
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 unktionen, die vom Lärm des eigentlichen Klubhauses getrennt
F
werden sollten. Das Dach des Turms war ursprünglich als Sonnendeck konzipiert – für Sportler, die die geplante Schwimmhalle genutzt hätten.
Diese Schwimmhalle war im unteren Bereich des großen Mehrzweck
saals vorgesehen und hätte bei Veranstaltungen abgedeckt werden
können. «Wegen der stumpfsinnigen Beschränktheit der modernen
Technik» sei sie nicht ausgeführt worden, meinte Melnikow. Wahrscheinlicher ist aber, dass eine Nutzung des Saals als Schwimmbad
weder erforderlich war noch hätte finanziert werden können.
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Inturist–Parkhaus
K. S. Melnikow
1933 – 1935
Für den Fuhrpark der staatlichen Reiseagentur Inturist entwarf
Konstantin Melnikow direkt am nördlichen Gartenring ein frei stehendes Parkhaus mit angeschlossenen Reparaturwerkstätten. Das
Grundstück, auf dem sich bis dahin ein Löschteich befunden hatte,
war durch die Verrohrung des Flüsschens Neglinnaja Anfang der
Dreissigerjahre zu Bauland geworden.
Möglicherweise war Melnikow dadurch zur Verwendung der grossen fliessenden Form an der Hauptfassade inspiriert worden. Die
diagonale Hauptlinie folgt dabei der Erschliessungsrampe im In-
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neren. Alle anderen Fassadenelemente sind weniger funktional als
kompositorisch begründet. Melnikow zitiert hier unterschiedliche
Vorbilder, sowohl die klassische Industriearchitektur als auch die
«Rote Dorik» (Doppel–Halbsäulen) als Gestaltungsmittel der abstrakten Malerei.
Leider ist die ursprüngliche Plastizität des Gesamtensembles durch
die seitlichen Anbauten der Sechzigerjahre weitgehend unkenntlich
gemacht worden.
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Gosplan Parkhaus
K. S. Melnikow
1936
Der Name Melnikow ist eng mit der revo
lutionären russischen
Avantgarde, dem Konstruktivismus der Zwanzigerjahre und einer
neuen Ästhetik des architektonischen Raums verbunden.
Zwischen 1926 und 1936 realisierte Melnikow mit der Bachmetewski–, der Noworjasanski–, der Inturist– und zuletzt der Gasplan–
Garage vier einzigartige Parkhäuser, die in ihrer expressiven Formensprache eher an abstrakte Skulpturen denn an Zweckgebäude
erinnern. Das Parkhaus für Gosplan (Komitee für Wirtschaftsplanung der Sowjetunion) ist in zwei Bauteile gegliedert:
Ein vier– bis fünfgeschossiger vertikaler Körper mit, hochformatigen Fenstern überschneidet sich mit einem zweiten flachen Baukörper, in dessen Außenhülle ein riesiges rundes Fenster eingeschnitten ist. Die Fassade des Turms ist mit einem markanten Relief aus
vertikalen Prismenstreifen – ähnlich einer aufgezogenen Ziehharmonika – verkleidet.
Die hier verwendeten Formen und Details sind charakteristisch für
das Werk Melnikows in dieser Zeit – es erinnert an verdichtete Energie, die kein Ventil findet.
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Der unterirdische Puls der Hauptstadt – Die Moskauer Metro (ab 1931)
in: Werner Huber, Moskau – Metropole im Wandel, 2007, Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, S. 117–119

Подземный пульс столицы
Пролетарской столице – образцовый транспорт

Der proletarischen Hauptstadt ein vorbildliches Verkehrsmittel
Das erste bekannte Projekt für eine Untergrundbahn in Moskau wurde 1901 in
Skizzenform ausgearbeitet. Im folgenden
Jahr präsentierte der Ingenieur P. I. Balinski ein Projekt, das die teilweise unterirdische Verbindung von Zamoskworetschje
mit dem Belorussischen Bahnhof vorsah,
wobei die Bahn über den Roten Platz und
den Puschkinplatz in Hochlage geführt hätte. Bis zum Ersten Weltkrieg folgten weitere Metro-Projekte, die aber alle scheiterten,
denn die kaiserlich-russische archäologische Gesellschaft hielt wegen der schlech-

ten Bodenverhältnisse einen Tunnelbau für
unmöglich. Ausserdem sah die orthodoxe
Kirche ihre historischen Bauwerke bedroht
und sah im Untertaggehen grundsätzlich
eine Gefahr für die Menschheit.
Die Sowjetmacht nahm die Idee einer UBahn für Moskau 1922 wieder auf. 1925
wurde in Zusammenarbeit mit der Berliner Siemens-Bauunion ein Projekt für eine
U-Bahn-Linie unter der Uliza Mjasnizkaja ausgearbeitet. Doch wurde auch dieses
Vorhaben nicht weiterverfolgt. Die Verkehrsprobleme der Hauptstadt verschärften sich

derweil immer mehr, denn innerhalb weniger Jahre stieg die Bevölkerungszahl von
1,7 Millionen auf über drei Millionen an.
Zwar baute die Stadt das Strassenbahnnetz um über 60 Prozent aus, dennoch
konnte es die Fahrgäste, deren Zahl sich
verfünffachte, nicht mehr aufnehmen.
1931 beschloss das Juni-Plenum des Zentralkomitees der Partei: «Unverzüglich sollen die Vorbereitungsarbeiten zur Errichtung einer Metropolitaine als wichtigstes
Mittel zur Lösung des schnellen und billigen Personentransportes in Moskau an
Seite 117: Die Metro
– hier ein Zug in der Station
‹Tschkalowskaja› – ist der
Puls, ohne den die russische
Hauptstadt nicht funktionieren könnte.
1 Die erste Linie führte von
‹Sokolniki› (oben rechts)
nach ‹Krymskaja Ploschtschad› (heute ‹Park Kultury›)
und ‹Smolenskaja›.
2 Die Zeichnung zeigt den
Entwurf der Station ‹Komsomolskaja› beim Platz der drei
Bahnhöfe.
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Der unterirdische Puls der Hauptstadt
Der proletarischen Hauptstadt ein vorbildliches Verkehrsmittel

die Hand genommen werden, sodass bereits 1932 mit dem Bau begonnen werden
kann.» Die erste Bauetappe sah eine Linie von Sokolniki durch das Stadtzentrum
zur Krymskaja Ploschtschad vor, mit einer
Abzweigung vom Ochotnyj Rjad Richtung
Smolenskaja Ploschtschad.
Der erste Spatenstich
Noch im August 1931 nahmen die Metrobauer an der Uliza Rusakowa einen ersten Probeschacht in Angriff. Wie im JuniPlenum festgelegt begann die Gesellschaft
‹Metrostroj› (Metrobau) 1932 mit den Bauarbeiten. Getreu der Losung: «Es gibt keine Festungen, die die Bolschewiki nicht
nehmen können!», wurde innerhalb von
drei Jahren die erste Moskauer Metrolinie
in den Untergrund gelegt. Doch die Arbeiten verliefen anfänglich schleppend und unkoordiniert, denn es gab zunächst noch gar
kein baureifes Projekt. Den Arbeitern standen bloss primitivste Mittel wie Schaufeln,
Pickel und einige Presslufthämmer zur Verfügung. Erst 1934 wurden in England zwei
grosse, dampfbetriebene Tunnelbohrmaschinen gekauft. So entfiel denn auch der
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Löwenanteil der Bauarbeiten – 85 Prozent
des Tunnelaushubes, 90 Prozent der Betonierarbeiten und 96 Prozent der Gleisverlegung – auf das Jahr 1934. 76 000 Arbeiter
waren beim Metrobau beschäftigt, doch im
Gegensatz zu den anderen grossen Bauvorhaben jener Jahre kamen auf dieser
Baustelle keine Zwangsarbeiter zum Einsatz. Dafür machten sich im ganzen Land
Mitglieder des Kommunistischen Jugendbundes Komsomol auf den Weg nach Moskau, um (mehr oder weniger freiwillig) am
U-Bahn-Bau mitzuwirken.
Die Leitung des Bauvorhabens lag in den
Händen des Volkskommissars für das Verkehrswesen, Lazar Moisejewitsch Kaganowitsch, dessen Namen die Metro bis 1955
trug. Sein damaliger Schützling, der Gebiets-Parteivorsitzende Nikita Chruschtschow, erhielt für seine Leistungen beim
Metro-Bau seinen ersten Leninorden.
Die überarbeitete Planung legte ein Netz
von fünf Durchmesserlinien fest, das in
der ferneren Zukunft mit einer sechsten ergänzt werden sollte. Schon damals waren
zwei Ringlinien, eine davon unter dem Gartenring, vorgesehen. ô
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3 ‹Ganz Moskau baut seine
Metro›: Propagandaplakat
aus den Dreissigerjahren
(Ausschnitt).
4 Plattenleger beim Bau der
Station ‹Komsomolskaja›.
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Metrostation Komsomolskaja (Radiallinie)
D. N. Tschetschulin
1935
Diese Station mit rechteckigen Querschnitt und der Doppelstützenreihe gibt den ursprünglichen Eindruck noch am besten wieder, da
hier die Glühlampenbeleuchtung noch nicht durch Fluoreszenzröhren ersetzt wurde.
Mit ihren seitlichen Fussgängerpasserellen in erhöhter Lage wurde
die Station für ein hohes Passagieraufkommen ausgelegt, da am
Komsomol-Platz mit dem Leningrader, dem Jaroslawer und dem Kasaner gleich drei der wichtigsten Bahnhöfe Moskaus liegen. Mitt-
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lerweile vermag die Station die Menschenmassen kaum mehr zu
schlucken, umso mehr, als seit den fünfziger Jahren die Station der
Ringlinie noch zusätzlich Umsteigeverkehr mit sich bringt.
Ein Majolika-Paneel von J. Lansere in der Zwischenebene zeigt
Mitglieder des Komsomol beim Bau der Metro, die Kapitelle der
Stützen tragen das Symbol des Kommunistischen Internationalen
Jugendbundes «KIM».
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Metrostation Komsomolskaja (Ringlinie)
A. W. Schtschussew, W. D. Kokorin, A. J. Sabolotnaja
1952
Die Statio «Komsomolskaja» weist den grössten Querschnitt aller
Metrostationen auf. Trotz der grossen Tiefenlage kam nicht das
sonst übliche Schema mit den drei parallelen Röhren zur Anwendung, sondern die Pfeiler wurden in schlanke Stützen aufgelöst,
was den raum noch grosszügiger erscheinen lässt.
«Komsomolskaja» gilt als die prachtvollste Station des ganzen Metronetzes; sie ist eine eigentliche Ruhmeshalle für die Leistungen der
Sowjetarmee im Zweiten Weltkrieg. Die Mosaikpaneele von Pawel
Korin and der Decke zeigen unter anderem Fürst Alexander Newski, Dimitri Donskoj, Alexander Suworow, aber auch Ereignisse der
neuen Geschichte, wie die Einnahme des Reichstags in Berlin oder
die Siegesparade auf dem Roten Platz. Die Ruhmestaten der sowjetischen Armee wurden so in die russische Tradition gestellt.
Die Teile mit Darstellungen Stalins wurden später überarbeitet, und
das Konterfrei des Führers wurde entfernt.
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Metrostation Krasnye Worota
N. A. Ladowski, I. A. Fomin
1935
Besondere Beachtung bei dieser Station verdient der Zugangspavillon am Gartenring. Das Trichterportal, dessen rote Farbe an das
Rote Tor erinnern soll, das bis 1928 an dieser Stelle stand, saugt die
Passanten gleichsam auf.
Mit dem Innenausbau der unterirdischen Station wurde dann allerdings nicht Ladowski betraut, sondern Iwan Fomin, der einmal das
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Credo einer vereinfachten «Proletarischen Klassik» vertrat, das er
nun – mit Erfolg – in die Tat umzusetzten versuchte.
Im Zuge der Errichtung des Hochhauses am Lermontow-Platz wurde die Station in den fünfziger Jahren mit einem zweiten Zugang
versehen.
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Metrostation Tschistye Prudy
N. D. Kolli, L. P. Shukhareva
1935
Der Zugangspavillon in der Mitte des Tschistoprudny Boulevards
zeigt, dass der stalinistsiche Stil zu Beginn der dreissiger Jahre
noch keineswegs der einzig mögliche war, sondern dass auch einfache, schnörkellose Formen realisiert werden konnten. Zunächst
besass die Station noch keine Mittelhalle, sondern die Rolltreppe
endete in einem kurzen Verbindungsstück zwischen den Perrons.
Im Geschoss unter der Station ist eine militärische Kommandostation zur Luftverteidigung eingerichtet, von der aus im Zweiten
Weltkrieg die Verteidigung der Hauptstadt geleitet wurde. Die Züge
fuhren damals and der Station durch, ohne anzuhalten. Das Kom-

230

50

mandozentrum soll iterirdisch direkt mit Kreml verbunden sein. Es
heisst, dass Stalin 1941 der Zentrale einen Besuch abstattete, und
dass die Offiziere sich bis 1972 geweigert haben sollen, den Stuhl,
auf den den sich der Führer setzte, anzurühren.
Im Zusammenhang mit dem Bau der Station «Turgenewskaja» wurde Ende der sechziger Jahre die Station mit einer Mittelhalle erweitert, wobei sich die Gestaltung am Werk von 1935 orientierte. Erst
kürzlich wurden die Keramikplatten an den Wäden des Bahnsteigtunnels durch eine Marmoverkleidung ersetzt.
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Metrostation Ochotny Rjad
D. N. Chechulin, Y. A. Revkovsky
1935
Seit der Eröffnung ist diese Station, in unmittelbarer Nähe des
Kreml, der grossen Theater und der Twerskaja-Strasse gelegen, das
Herzstück der Metro. Durch die Aufspaltung der Linie in die zwei
Äste nach dem Krim-Platz und dem Smolensker Platz war «Ochotny
Rjad» zudem die erste Umsteigstation. Von Anfang an war sie mit
der durchgegehenden Mittelhalle und mit Äusgängen an beiden
Enden versehen. Dank der Übergänge zur grünen Linie 2 und zur
blauen Linie 3 kommt «Ochotny Rjad» bis heute eine zentrale Rolle
im Metronetz zu.
Die Station zeigt noch weitgehend den Originalzustand, nur die in
Hallenmitte stehenden Beleuchtungskörper mussten einfachen Deckenleuchten Platz machen.
Es heisst übrigens, dass der zur Auskleidung der Station verwendete Marmor zum Teil aus der 1931 gesprengetn Christi-ErlöserKathedrale stammte.
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Metrostation Biblioteka imeni Lenina
D. N. Chechulin, Y. A. Revkovsky
1935
Die Station «Leninbibliothek», die im Gegensatz zur nahen Staatsbibliothek ihren alten Namen behalten hat, zeichnet sich durch die
stützenlose Halle aus, die dank der Erstellung in offener Baugrube
möglich war. Von den Treppenabgängen lässt sich der ganze Raum
auf einen Blick erfassen, lediglich der nachträglich eingebaute
Treppenaufgang in der Hallenmitte stört den ursprünglichen Raumeindruck.
Ein direkter Übergang zur benachbarten Station «Alexandrowski
Sad» bestand damals nicht. Erst Mitte der fünfziger Jahre wurde
die Station zu einem Umsteigeknoten erweitert und mit der neuen
Station «Arbatskaja» ergänzt.
Heute kreuzen sich hier vier Linie, und die Station ist längst an der
Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt, da der Schmale Mittelperron keine Separierung der Passagierströme zu lässt.
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Metrostation Arbatskaja
L. S. Teplitsky
1935
Diese Station fällt vor allem durch den Zugangspavillon auf, der die
Form eines fünfzackigen, roten Sowjetsternes aufweist. Sie ist sehr
schlicht gestaltet und – mit Ausnahme der Beleuchtung – noch im
Originalzustang erhalten.
Wie «Alexandrowski Sad» wurde auch «Arbatskaja» 1953 geschlossen und für fünf Jahre eingemottet.
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Als Pendant zum heutigen Zugang gibt es in der Bahnsteighalle
einen weiteren Treppenaufgang. Zurzeit führt er lediglich zu Serviceräumen im Zwischengeschoss. Über der Erde Gibt es an dieser
Stelle eine Brache, die nun mit einem Geschäftshaus überbaut werden soll. Dieser Neubau soll einen zweiten Zugang zu Metrostation erhalten, um dadurch den Abat besser an das Metronetz anzuschliessen.
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Metrostation Kropotkinskaja
S. M. Kravets
1935
Der gleich nebenan geplante Palast der Sowjets, der Namengeber
der Statiom über Jahrzehnte, hätte einen direkten Zugang von der
Metro erhalten sollen, so dass die Station zum Vestibül des Palastes geworden wäre. Wegen der zu erwartenden Passagierströme
wurde der Mittelperron deshalb breiter angelegt, als üblich.
Die in deie Stützen integrierte indirekte Beleuchtung erzeugt eine
fast sakrale Stimmung und mag ein wenig an die 1931 gesprengte und nun rekonstruierte Christi–Erlöser–Kathedraleerinnern. Es
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heisst, dass auch für den Ausbau dieser Station Marmor aus der
Kathedrale verwendet wurde.
Wie schon bei der Station «Tschistye Prudy» ist auch «Kropotkinskaja» der Zugangspavillon in die Achse des Boulevardrings gerückt,
um so ine Torsituation für die Fussgängerpromenade zu erzeugen.
Erkauft wird dieser Effekt mit einem langen Verbindungsgang zwischen dem Pavillon und der Station.
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Metrostation Kiewskaja
D. N. Chechulin
1937
In dieser Station, die als erste den Kiewer Bahnhof bediente, setzte
Chechulin in der Gestaltung Elemente ein, die an die von hier aus
erreichbaren Landteile erinnern. So soll beim Entwurf der Bahnsteighalle mit ihrer doppelten Stützenreihe eine Palmenallee auf
der Halbinsel Krim Pate gestanden haben, und der Bodenbelag,
dessen Marmor kürzlich durch Granit erstezt wurde, zeigt Motive
der ukrainischen Volkskunst.
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Mit der aufgelösten Decke konnte dem Eindruck des Unter–der–
Erde–Seins entgegengewirkt werden. Die neuen Fluoreszenzleuchten zerstören leider die ehemals festliche Stimmung im Raum.
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Metrostation Ploschtschad Rewoljuzii
A. N. Dushkin
1938
Das Bild der Station «Revolutionsplatz» wird geprägt von den
achtzig Bronzefiguren, die paarweise an den Durchgängen von
der Mittelhalle zu den Perrons sitzen. Die von Matwej Manzier geschaffenen Skulpturen sollenden Kampf um die Sowjetmacht, deren Verteidigung und Beschützung, sowie die friedliche Arbeit des
Sowjetvolkes darstellen.
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Es ist kaum zu glauben, dass diese Station vom gleichen Architekten entwrfen wurde, wie die schlichten «Kropotkinskaja» und «Majakowskaja».
Der südliche Zugang aus dem Quartier Kitaj–Gorod wurde erst
1947 gebaut. Die Eingangshalle wurde als Ruhmeshalle estaltet,
die den Sieg im «Grossen Vaterländischen Krieg» verherrlicht.

243

Metrostation Teatralnaja
I. A. Fomin
1938
Mit der Gestaltung von «Teatralnaja» wollte Fomin an die über der
Erde liegenden Theater und Festsäle erinnern: an das Bolschoj–Theater, das Maly–Theater und den Säulensaal des Gewerkschaftshauses.
Die unterirdischen Umsteigebeziehungen zu «Ochotny Rjad» und
«Revolutionsplatz», die seit 1947 existieren, machen die Station zu
einem belebten Knoten, so dass von einer festlichen Stimmung selten etwas zu spüren ist.
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Metrostation Majakowskaja
A. N. Dushkin
1938
Von allen Stationen im Metro–Netz ist «Majakowskaja» wohl die
eindrücklichste. Die Pfeiler zwischen der Mittelhalle und den beiden
Perrons wurde auf schlanke Stahlstützen reduzeirt, die Dushkin mit
poliertem rostfreien Stahl verkleidete. Für die 36 Kuppeln schuf Alexander Dejneka Mosaiken, die die Eroberung des Luftraumes durch
den Menschen zum Thema haben.
Durch die Kombination von direkter und indirekter Beleuchtung wird
ein geradezu luftiger Raumeindruck erzeugt. «Majakowskaja»,deren
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Modell an der Weltausstellung von New York 1938 mit dem Grand
Prix ausgezeichnet wurde, steht heute unter Denkmalschutz. Zurzeit entsteht im Norden ein zweiter Zugangsschacht, um den Einzugsbereich der Station zu vergrössern.
In der Station wurde am 6. November 1941 Geschichte geschrieben, als die Deutsche Wehrmacht vor Moskau stand, und die Feierlichkeiten zum 24. Jahrestag der Oktoberrevolution, denen Stalin
beiwohnte, in diese Station verlegt wurden.
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ARCHITEK TUR 1935–1955

Moskau unter der Stalin–Diktatur
Sozialistischer Realismus
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Palast der Sowjets. Im Schatten eines imaginären Turms
von Karl Schlögel, Karine Ter-Akopyan, in: Naum Gabo und der Wettbewerb des Palasts der Sowjets, Moskau 1931-1933, hrsg. von der Berlinischen Galerie, 1992
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PALAST DER SOWJETS
Im Schatten eines imaginären Turms
Texte von von Karl Schlögel, Karine Ter-Akopyan
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aus: Naum Gabo und der Wettbewerb des Palasts der Sowjets, Moskau 1931-1933
hrsg. von der Berlinischen Galerie, 1992
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Die Sieben Schwestern
in: Werner Huber, Moskau – Metropole im Wandel, 2007, Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, S. 156–159

Beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in der Sowjetunion 1941
waren bereits die ersten Ergebnisse des Generalplans zur Rekonstruktion Moskaus zu sehen. Während des Krieges und vor allem
nach Kriegsende verlangte der Staat von den Architekten monumentale architektonische Lösungen – beim Metrobau und anderswo. Das Regime wollte damit zeigen, dass es eine Siegermacht
war, es wollte das Volk für die Leiden und die Entbehrungen des
Krieges entschädigen. Mit seinem Projekt für ein 25-geschossiges Hochhaus an der Moskwa lancierte der Stadtarchitekt der
Nachkriegsjahre, Dmitrij Tschetschulin, die Idee, die Silhouette
der Stadt anzuheben. Kurz darauf beauftragte ihn die Regierung
tatsächlich, für Moskau eine neue Silhouette zu schaffen. 1947,
anlässlich der 800-Jahr-Feier Moskaus, verabschiedete sie die entsprechende Resolution.

Neue urbane Schwerpunkte
Die neuen Vertikalen sollten urbane Schwerpunkte setzen und als
Katalysator für die künftige Entwicklung dienen; selbstverständlich hatten sie auch auf den geplanten Palast der Sowjets, den
Angelpunkt der Stadtplanung, abgestimmt zu sein. Schliesslich
schlugen die Stadtplaner ein System wechselseitig miteinander
in Beziehung stehender, die «grosse Vertikale» des Sowjetpalastes begleitender Orientierungspunkte vor. Damit sollte Moskau
wieder als Raumganzes erfasst werden können. Denn das Orientierungssystem in russischen Städten beruht traditionellerweise
nicht auf einem Gefüge von Strassen- und Platzräumen, sondern
auf Grossbauten wie Glockentürmen oder Palästen. Weil seit den
Dreissigerjahren in Moskau viele der Kirchen und Türme zerstört
wurden, drohte der Charakter der Stadt zu verschwinden; neue
Bauten überragten die übrig gebliebenen alten Türme. Nun sollten
die neuen vertikalen Schwerpunkte wieder an die russische Tradition anknüpfen.
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Die Utopie einer Traumstadt
Die Lage der geplanten neuen Hochhäuser war abgestimmt auf
die Topografie der Stadt, auf das radial-konzentrische Strassennetz und Gerüchten zufolge auch auf die Erfordernisse der Luftverteidigung. Die Planung der einzelnen Bauten lag in den Händen
der renommiertesten Architekten des sozialistischen Realismus.
Sie mussten «originelle» Bauten entwerfen, die sich allen Vergleichen mit Bestehendem entzogen, also besser sein mussten. Damit
waren die geplanten acht Hochhäuser ebenso wie der nur auf
dem Papier existierende Palast der Sowjets die Utopie einer der
gewachsenen Struktur überlagerten Traumstadt. Das Vorhaben
wurde auf dem Höhepunkt der Macht Stalins an die Hand genommen. Bereits 1948 war Baubeginn für die beiden ersten Hochhäuser. Die Propaganda schlachtete den Plan als «neue Etappe in der
Rekonstruktion der Hauptstadt, des gewaltigen Ereignisses in der
Weltarchitektur» aus, und er wurde aufs äusserste forciert. Dies in
einer Zeit kurz nach dem Krieg, als weite Teile des Landes noch in
Trümmern lagen. Sieben der geplanten acht Hochhäuser wurden
schliesslich gebaut und im Volksmund als «sieben Schwestern» bezeichnet: zwei Hotels, zwei Bürohäuser, zwei Wohnhäuser und die
Universität. Wie auf fast allen Grossbaustellen des Landes kam
auf den Hochhaus-Baustellen ein Heer von Zwangsarbeitern zum
Einsatz. Bevorzugt waren hier Kriegsgefangene der Deutschen
Wehrmacht, die bekannt waren für ihre hohe Arbeitsmoral und die
hohe Qualität der geleisteten Arbeit; deutsche Gründlichkeit also,
trotz Gefangenschaft. Der letzte der sieben Türme, die Universität,
wurde erst 1955 fertiggestellt. Im selben Jahr verkündete Parteichef Nikita Chruschtschow das Ende des sozialistischen Realismus in der Architektur, und die sowjetischen Architekten mussten
dem Prunk der Stalinzeit abschwören.
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1. Hauptgebäude der Universität
2. Hotel Ukraina
3. Wohnhaus Barrikadnaja
4. Aussenministerium MID
5. Palast der Sowjets (nicht gebaut)
6. Verwaltungsgebäude Zarjadje (nicht gebaut)
7. Hotel Leningradskaja
8. Büro- und Wohnhochhaus Krasnye-Worota
9. Wohnhaus Kotelnitscheskaja

Verkleidetes Stahlskelett
Die Hochhäuser, die wie Massivbauten erscheinen, sind in Wirklichkeit Stahlskelett-Bauten, die mit Ziegelsteinen ausgefacht und anschliessend mit Naturstein oder Keramikplatten verkleidet wurden.
Damit lehnt sich ihre Konstruktion den amerikanischen Wolkenkratzern der Zwanziger- und Dreissigerjahre an. Dies ist kein Zufall,
denn der Bau der «sieben Schwestern» lag in den Händen der Baumeister des Sowjetpalastes. Diese fuhren in den Dreissigerjahren
auf eine Studienreise in die USA, ins Geburtsland des Wolkenkratzers, wo sie wichtige Erkenntnisse für den Bau des Sowjetpalastes
gewinnen konnten.

Damals hatte man offenbar noch keine Berührungsängste. In den
ersten Nachkriegsjahren, als sich der kalte Krieg bereits abzeichnete, wäre eine solche Reise nicht mehr möglich gewesen. Sie hätte als
Eingeständnis der Unterlegenheit der Sowjetunion
gedeutet werden können.
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Büro- und Wohnhochhaus Krasnye Worota
A. N. Duschkin, B. S. Mesenzew
1947 – 1952
An einer der höchsten Stellen des Garten
ringes, flankiert von
markanten Bauten der konstruktivistischen Phase, wurde dieses
Bürohaus erstellt. Mit dem stufenförmigen, bis auf 24 Geschosse
ansteigenden Hauptbau und den niedrigen Seitenflügeln mit 275
Wohnungen orientieren sich die Architekten am russischen Klassizismus. Im Erdgeschoss des einen Flügels wurde das Vestibül für
den zweiten Zugang zur Metro–Station «Krasnye Worota» eingerichtet.
Im Vergleich zu den anderen Hochhäusern ist die Innenausstattung
dieses Verwaltungsgebäudes, das vor allem Büros des Verkehrsministeriums aufnimmt, geradezu schlicht gehalten. Wie bereits in
der Metro–Station «Majakowskaja» setzte Duschkin Edelstahl zur
Gliederung der Pfeiler ein.
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Wohnhaus Kotelnitscheskaja
D. N. Tschetschulin, A. K. Rostakowski
1948 – 1952
Das Projekt des Wohnhauses am Kotelnitscheskaja–Quai war vermutlich der Auslöser für die Aufnahme der acht Hochhäuser in den
Generalplan. Tschetschulin entwarf den Bau während seiner Zeit
als Moskauer Chefarchitekt (1945–1949).
Das Haus steht an der Einmündung des Flusses Jauza in die Moskwa
und bestimmt das Panorama des Zentrums im Bereich des Kremls.
Gleichzeitig verdeckt die Anlage aber auch einen der angeblich sieben historischen Hügel der Stadt, den Swiwaja–Hügel.
Der 24–geschossige Hochhausteil mit einer Höhe von 176 Metern
nimmt 344 Wohnungen auf, davon sind mehr als drei Viertel Zweizimmerwohnungen. Weitere 200 Wohneinheiten finden in den beiden Seitenflügeln Platz. Im Erdgeschoss befinden sich Läden und
ein Kino. Im Hof wurde eine Garage für 20O Wagen in den Fuss
des Hügels eingegraben. Das im Grundriss dreistrahlige Gebäude
war Teil einer Gesamtüberbauung, die sich bis zum Taganka–Platz
erstrecken sollte.
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Aussenministerium
W. G. Helfreich, M. A. Minkus, G. P. Jakowlew
1948 – 1953
Mit der Faltenstruktur seiner Fassade wird das Aussenministerium
dem Attribut «Stalingotik», das für die sieben Hochhäuser verwendet wird, am besten gerecht. Der 22-geschossige Bau steht an der
Stelle, wo sich die vom Kiewer Bahnhof und der Borodino–Brücke
kommende Smolensker Strasse am Gartenring in zwei Äste hätte
aufteilen sollen: Links des Ministeriums führt der Arbat zum Kreml,
rechts hätte eine neue Magistrale die direkte Verbindung zum Palast der Sowjets herstellen sollen. Dieser Durchbruch durch die Erdstadt wurde allerdings nicht verwirklicht.
Den Vorstellungen der Architekten gemäss hätte das Aussenministerium einen horizontalen Abschluss mit einer in den Ecken akzentuierten Zinnenbekrönung erhalten sollen. Als die Montage der
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Tragstruktur beinahe abgeschlossen war, befand Stalin, dass alle
sieben Moskauer Hochhäuser in einem achteckigen Turm ihren Abschluss finden müssten. Er war der Ansicht, dass mit diesem Motiv
an die Moskauer Tradition angeknüpft werden konnte, denn es befindet sich bereits an den Mauern des Kremls.
Diese Episode zeigt, wie wichtig die Hochhäuser für Stalin waren,
denn so direkt hat er sonst kaum Einfluss auf einzelne Bauten seiner Hauptstadt ausgeübt. Den Architekten blieb nichts anderes übrig, als dem Befehl zu folgen. Einen massiven Turm vermochte das
bereits aufgerichtete Stahlskelett nicht zu tragen, und man behalt
sich damit, ein Stahlgerippe aufzustellen und dieses mit Blech zu
verkleiden, das in der Farbe der Natursteinverkleidung gehalten
war.
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Hotel Leningradskaja
L. M. Poljakow, A. B. Borezki
1949 - 1952
Das Hotel bildet den Abschluss des Komsomol-Platzes, des «Platzes
der drei Bahnhöfe». Die Architekten wollten den Baukörper in einen
harmonischen Bezug zum städtischen Raum setzten; tatsächlich
fügt sich der Bau von allen Hochhäusern am selbstverständlichsten
in seine Umgebung ein. Er bildet mit seinen zwanzig Geschossen
einen gleichberechtigten Teil des Ensembles des Platzes .
In ihrem Entwurf verwendeten die Architekten Motive der russischen
Architektur des 17. Jahrhunderts, und auch die Innenausstattung
ist im «russischen» Stil gehalten. Vor allem die überhohen Repräsentationsräume des Erdgeschosses sind sehr aufwendig gestaltet.
Der aus den Studien resultierende Baukörper erwies sich aber als
zu klein für eine effiziente Organisation eines Hotels: Die Anzahl
der Zimmer pro Geschoss ist zu gering im Verhältnis zur Erschliessungsfläche. Diese betrieblichen Nachteile und die verschwenderische Ausstattung führten nach Stalins Tod zu heftigen Angriffen
gegen die Architekten. Chruschtschow statuierte ein Exempel und
entzog den Architekten des «Leningradskaja» die Orden, die Stalin
ihnen, wie allen anderen Hochhaus–Architekten auch, ver
liehen
hatte.
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Hauptgebäude der Lomonossow-Universität
L. W. Rudnjew, S. E. Tschernyschew, A. F. Chrjakow
1949 – 1953
Anlässlich der 800–Jahr–Feier Moskaus wurde 1947 der Grundstein für das heutige Hauptgebäude der Lomonossow–Universität,
der größten Universität Russlands, gelegt.
Eindrucksvoll thront der höchste und imposanteste Bau der Sie
ben Schwestern auf den Sperlingsbergen, 75 Meter hoch über der
Moskwa. Das Universitätsgebäude ist ein Paradebeispiel für die
Architektur der stalinistischen Repräsentationsbauten im Stil des
sozialistischen Klassizismus. Zentrum des streng symmetrischen
Gebäudeensembles ist der 240 Meter hohe Hauptturm, geschmückt
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mit neoklassizistischem Dekor und sozialistischen Skulpturen. Die
palastartigen Interieurs – monumentale Säulenhallen, breite Treppenanlagen aus Marmor, Verkleidungen mit Kalkstein und Granit,
opulente Bronzeleuchter, Kassettendecken – setzen die grandiosen
Dimensionen des Gebäudes im Inneren fort. Vor dem Haupteingang
führt eine Promenade mit Springbrunnen und Büsten russischer
Wissenschaftler zu einer Aussichtsplattform oberhalb des Olym
piastadions Luschniki, das sich auf einer Achse mit der Lomonossow–Universität befindet.
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Wohnhaus Barrikadnaja
M. W. Posochin, A. A. Mndojanz, M. N. Wochomski
1950 – 1954
Das Wohnhochhaus steht an der Geländekante, die die Grenze zum
Arbeiterviertel Krasnaja Presnja markiert. Im 160 Meter hohen Bau
finden auf 21 Stockwerken 452 Wohnungen Platz, wiederum meist
mit zwei Zimmern.
Der mehrfach zurückgestufte Baukörper erlaubte es, ein breites
Sortiment unterschiedlicher Wohnungen anzuordnen, die mit ihren
grossen, hohen Räumen vor allem höhergestellten Persönlichkeiten
des Landes zur Verfügung gestellt wurden. Die vier prachtvollen Lebensmittelgeschäfte im Erdgeschoss, von denen eines kürzlich in
ein Luxusrestaurant umgebaut wurde, legen noch Zeugnis davon
ab.
Das Haus zeigt Elemente des russi
schen Barocks des 17. Jahrhunderts. Im Projekt war ursprünglich eine leichte Bekrönung als
oberer Abschluss vorgesehen. Sie musste auf Stalins Geheiss um
gearbeitet werden. Der rote Sowjetstern auf der Spitze zierte früher
einen der Kremltürme, bevor er durch einen Stern aus rubinrotem
Glas ersetzt wurde.
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Hotel Ukraina
A. G. Mordwinow, W. G. Kalisch, W. K. Oltarschewski
1953 – 1957
Einer der markantesten Standorte der Hochhäuser gehört dem Hotel «Ukraina». Seine prominente Lage in einer Schleife der Moskwa,
in der Achse sowohl des Neuen Arbat wie auch des Kutusow–Prospektes macht das «Ukraina» zu einem der wichtigsten Orientierungspunkte in der russischen Hauptstadt.
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Bei seiner Eröffnung war das 170 Meter hohe Haus mit seinen 1470
Betten in 1000 Zimmern eines der grössten Hotels Europas. In den
Seitenflügeln finden zudem noch 255 Wohnungen Platz.
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Tschaikowski–Konzertsaal
S. E. Wachtangow, M. G. Barchin
1930 – 1940
Als Rahmen für seine avantgardischen Theaterkonzepte entwickelte Regisseur Wsewolod Meyerhold Ende der Zwanzigerjahre die
Idee eines sogenannten Totaltheater: eines Theaterraums, der flexibel an die Erfordernisse jeder neuen Aufführung angepasst werden kann. In Architektur umgesetzt wurde diese Idee 1930 durch
Michail Barchin und Sergej Wachtangow mit einem Entwurf für ein
Grundstück am Triumfalnaja Platz.
Bis 1933 wurde der Rohbau fertiggestellt, dann stockten die Bauarbeiten, weil sowohl die Idee Meyerholds als auch die Sprache der
Architekten im Zuge des Schwenks zum Sowjetischen Realismus
nicht mehr erwünscht waren. Erst 1935 wurden die Planungen unter anderen Vorzeichen wieder aufgenommen.
Aus dem Totaltheater wurde nun ein klassischer Konzertsaal. Dadurch erklärt sich der unentschiedene Gesamteindruck des jetzigen Gebäudes: teils Solitär, teils Blockecke, ein wenig Dogenpalast,
eine Stadtloggia, die nicht benutzt werden kann. Im Innern erzeugt
die elliptische Grundform des Hauptsaals trotz mehrfacher Umbauten eine diffuse Akustik.
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Hotel Moskwa
A. W. Schtschussew, O. A. Stapran
1932 – 1938
Kein anderer Neubau der Dreifsigerjahre in Moskau wurde propagandistisch so ausgeschlachtet wie das Gebäude des Hotels
Moskwa.
Unter seinem ursprunglichen Namen Hotel des Mossowjet bildete
es den ersten fertiggestellten Baustein des Neuen Moskau, das zur
Welthauptstadt des Kommunismus ausgebaut werden sollte.
Für seine Errichtung wurde das historische Jägerviertel vollständig abgerissen. Hartnäckig hält sich das Gerücht, die Asymmetrie
der Fassade zum Maneschnaja ploschtschad sei dadurch entstanden, dass Stalin seine Unterschrift zur Freigabe auf eine Zeichnung
Schtschussews mit zwei Fassadenvarianten genau in die Mitte gesetzt hatte. Danach hatte niemand mehr gewagt nachzufragen,
welche Variante denn nun gemeint sei, denn: «Der Genosse Stalin
irrt nie.» Und so seien beide Varianten gebaut worden.
Das Gebäude erhebt sich über einer drei Meter dicken Fundamentplatte, unter der sich zwei Metrostationen sowie die ausgedehnten Bunkeranlagen des Kreml befinden. Bis auf diese Grundplatte
wurde das Hotel Moskwa im Jahr 2004 abgebrochen, um in der
wiederaufzubauenden Hülle ei
ne moderne Fünfsterne–Herberge‚
sowie auch Wohnungen, Büroräume und Enter
tainmentbereiche
einzurichten. Da aber keine weiteren Untergeschosse möglich sind,
gestaltete sich dieses Vorhaben aufwendiger als erwartet. Bis 2009
sind immerhin die Fassaden als Kopie wiederhergestellt worden.
48
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Manezhnaya pl.
Ochotny Rjad
A.W. Schtschussew, L.I.Saweljew,
O.A. Stapran
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Theater der Roten Armee
K. S. Alabjan, W. N. Simbirzew
1935 – 1940
Die Architektur der Ära Stalins war geprägt von symbolischen Motiven, die sich in Gestalt und Detail widerspiegelt. So gleicht das
Theater der Roten Armee im Grundriss einem Sowjetstern.
Diese schwierige Entwurfsform brachte planerische Herausforderungen mit sich, wie etwa die Organisation der Orientierung im
Innern und die komplexen Sonderlösungen in der Statik durch die
zwei gestapelten Säle für je 1‘920 und 500 Personen.
Die Bühnen- und Saalstruktur ist an der Flexibilität des MeyerholdTheaters orientiert. So kann die Bühne durch das Parterre vergrössert werden und ist für den Auftritt ganzer Armeeformationen und
sogar für die Einfahrt von Panzern gerüstet.
Die äussere Gestaltung ist an klassizistischen Prinzipien orientiert
und wird durch eine umlaufende Stützenreihe dominiert, die im
Schnitt den Roten Stern der Sowjetarmee abbildet.
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Aschurny–Wohnblock
A. K. Burow, B. N. Blochin
1939 – 1940
Der Aschurny–Wohnblock von Burow – einem Pionier der Fertigteilbauweise – und Blochin ist ein unverwechselbares Beispiel des
experimentellen und höchst asthetischen Umgangs mit industriell
vorgefertigten Bauteilen.
Andrej Burow vertrat die Meinung, dass gute und ambitionierte
Architektur nicht nur aus einer stringenten Weiterentwicklung der
Bautechnik entsteht, sondern aus einer Symbiose von Kunst, Architektur und Technik. Hauptmerkmal des Wohnblocks sind die fein-
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gliedrigen durchbrochenen (russisch: aschumy) Fassadenelemente,
die die Loggien vor den Küchenräumen verblenden.
Die schmalen, horizontal verlaufenden Ornamentbander zeigen die
Geschossebenen und strukturieren zugleich markant die Fassade.
Die strenge, klare Tragstruktur des Hauses und des Fassadenrasters steht in einem wirkungsvollen Kontrast zu den organischen
Mustern der Fassadenplatten. Im Erdgeschoss sind ein Kindergarten, Ladengeschäfte und ein Cafe untergebracht.

ARCHITEKTUR

A.K. Burow, B.N. Blochin
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Hotel Pekin
D. N. Tschetschulin
1941 – 1956
Das im Stil des Sozialistischen Klassizismus errichtete Gebäude
besteht aus zwei rechtwinklig zueinander stehenden Baukörpern,
die durch einen im Grundriss quadratischen Turm miteinander ver
bunden sind.
Seine reiche Ornamentik und das charakteristische Ziffernblatt
der Uhr machen diesen Turm zu einem pragenden Element des
Majakowski–Platzes. Der prestigeträchtige Bau, ursprünglich für
Büroraume des NKWD (Volkskommissariat des Inneren) geplant,
bestach in der Entwurfsphase mit einer monolithischen Säulenreihe auf der gesamten Fassadenlange. Die Fundamente wurden noch
vor dem Eintritt der Sowjetunion in den Zweiten Weltkrieg gelegt,
das Gebäude selbst ist erst in der Nachkriegszeit vollendet worden.
Die Nutzung änderte sich: Der heute denkmalgeschützte Bau beherbergt seither das Hotel Pekin sowie ein gleichnamiges chinesisches
Restaurant im ersten Geschoss. Dessen Einrichtung wurde noch vor
dem Zerwürfnis der Sowjetunion mit China in Zusammenarbeit mit
chinesischen Kunsthandwerkern gestaltet.
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Moskau während des Kalten Kriegs
(Chruschtschow, Breschnew, Gorbatschow)
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71
Gebäudekomplex Nowy Arbat
M. W. Posochin, A. A. Mndojanz, B. I. Tchor, J. M. Popow, G. Makarewitsch, S. Airapetow, I. A. Pokrowski
1962 - 1968
Der Neue Arbat verbindet den Kreml mit den westlichen Stadtgebieten. Genauer: Der ehemalige Kalinin Prospekt führt direkt in jene
Stadtgegenden, in denen Kremltreue und Funktionäre seinerzeit
ihre Datschen besassen. Die Entlastung des Alten Arbat sowie die
Schaffung einer Verbindungsstrecke nach Minsk und Warschau
waren schon im Generalplan von 1935 vorgesehen, nur hatte keiner mit der Brachialität gerechnet, mit der das Projekt später unter
Chruschtschow umgesetzt wurde.
Struktur und Gebäude des alten Arbat-Viertels ignorierend, wurde
dem Mammutprojekt Platz gemacht. Vier 26–geschossige Hochhausscheiben, die an aufgeschlagen Bücher erinnern und durch
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einen Riegel aus Läden und Restaurants miteinander verbunden
sind, stehen in einer Entfernung von rund 80 Metern fünf weiteren
Gebäudekomplexen auf der anderen Strassenseite gegenüber.
Arbat ist vermutlich das mongolische Wort für «Vorstadt» und wurde im 15. Jahrhundert erstmals für das Gebiet westlich des Kremls
verwendet. Damals wohnten hier Handwerker und Diener des Zaren, später liessen sich auch Aristokraten, Akademiker, Intellektuelle und Künstler nieder. Den Neuen Arbat entlangschlendernd,
versteht man die Meinung der Moskauer, das «Gebiss Chruschtschows» habe seine beste Zeit hinter sich. Verkehrsstaus und Kasinos prägen heute das Bild des archaisch anmutenden Gebäudeensembles.

291

292

293

Ehem. RGW–Gebäude
M. W. Posochin, A. A. Mndojanz, W. A. Swirski
1964 - 1968
Vom Kutusowski Prospekt kommend, steuert man direkt auf das
dreieckige Grundstück zwischen Neuem Arbat und Moskwa zu.
Dominant im Zentrum erhebt sich der 31–geschossige Bürobau:
zwei gewölbte Hochhausflügel, geöffnet zum Neuen Arbat und zum
Flussufer. Die beiden durch eine zentrale Fahrstuhlhalle verbundenen Halbzylinder wurden mit einer Fläche von 20‘000 Quadratmetern für etwa 2‘000 Mitarbeiter konzipiert.
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Zum Komplex gehören ausserdem ein Konferenzsaal mit 1‘000 Plätzen und das 13–geschossige Hotel Mir. Obwohl die drei Einheiten
(Zentralbau, Hotel Konferenzsaal) ein organisch verknüpftes Ensemble bilden, sind sie jeweils in sich geschlossene Systeme.
Jeder Gebäudeteil ist entsprechend seinen Aufgaben strukturiert.
Damit steht der Komplex stellvertretend für die Architektur der
Sechzigerjahre, deren erklärtes Ziel es war, ästhetische Ansätze mit
rationeller Zweckorientierung zu verbinden.
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Montrealer Pavillon (WDNCh)
M. W. Posochin, M. Mndojanz, B. I. Tchor
1965
Für die EXPO 67 im kanadischen Montreal entworfen, präsentierte
der Pavillon die damaligen ökonomischen, technischen, wirtschaftlichen, kulturellen und künstlerischen Errungenschaften der UdSSR.
Mehr noch als sein Inhalt erstaunte der Bau selbst, seine imponierende Grösse und die aufwendige Glasverkleidung die Weltöffentlichkeit. Die fast ein Hektar grosse Grundfläche des Pavillons überspannt ein gewölbtes und über den Vordereingang hinausragendes
Dach, das von zwei V-förmigen Stahlträgern gehalten wird.
Diese einem Klappstuhl ähnliche Konstruktion war es, die Mitte der
Sechzigerjahre bei Architekten und Ingenieuren Bewunderung hervorrief.
Nach der Beendigung der Weltausstellung wurde der Pavillon abgebaut und in die Heimat transportiert, wo er Ende der Sechzigerjahre unweit des nördlichen WDNCh-Eingangs aufgestellt wurde.
Auf dem bisher vom Stalin-Empire geprägten Gelände hielt mit dem
Montrealer Pavillon eine neue Formsprache Einzug.
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Haus der Regierung der Russischen Föderartion
D. N. Tschetschulin, P. P. Schteller
1965 – 1979
Als Gebäude des Ministerrates der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepubliken (RSFSR) errichtet, ist der Bau heute Sitz
der Regierung der Russischen Föderation. Aufgrund seiner weiss
glänzenden Marmorfassade trägt er den Beinamen Weisses Haus
im Zusammenhang mit dem Putschversuch gegen Michail Gorbatschow im August 1991.
Als Parlamentssitz wurde das Weisse Haus in den Monaten darauf
zum Zentrum der Konflikte zwischen Präsident und Parlament, bis
es im Oktober 1993 in Flammen aufging und die obersten Geschosse fast vollständig ausbrannten.
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Das Bauwerk besteht aus einem rechteckigen siebengeschossigen
Sockelgebäude mit zwei grossen Seitenflügeln zum Moskwa–Ufere
und einem 20–geschossigen Bürokorpus mir charakteristisch gerundeten Stirnseiten.
Entwurfsgrundlage war der Luftfahrtpalast von Dimitri Tschetschulin von 1935. Ende der Siebzigerjahre waren die Entwürfe wieder
aus der Schublade geholt worden – der die Stalinära spiegelnde Stil
passte auch in die späte Sowjetzeit.

299

Kindermusiktheater
A. A. Welikanow, W. D. Krasilnikow
1974 – 1979
Fernab des Moskauer Stadtzentrums, aber in unmittelbarer Nähe
zum Staatszirkus und zum Pionierpalast, entstand unter Beteiligung von Theaterschaf
fenden und bildenden Künstlern ein fantasievolles Bauwerk, das in den Siebzigerjahren aufgrund seiner
architektonisch-künstlerischen wie auch technischen Ausstattung
als eines der besten Theatergebäude der Nachkriegszeit galt.
Das Kindermusiktheater, ein viereckiges Gebäude mit drei ineinander greifenden Zylindern auf dem Dach, beherbergt einen Saal mit
1.250 Sitzen, einen kleineren Konzertsaal für 350 Zuschauer, einen
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Hörsaal sowie weitläufige Foyers, Hallen und Cafeterien. Die vielfältige, fantasievolle Innengestaltung dieser Bereiche beeindruckt
ebenso wie die ausladenden Rundungen der Balkone und Emporen
im Theatersaal.
Farbenfrohe Wandmalereien und Skulpturen schaffen eine poetisch
wohlige Atmosphäre, die die Manieriertheit manch anderer Theater
vergessen lässt. Vor allen beteiligten Künstlern muss der Bildhauer
Wjatscheslaw Klykow besonders hervorgehoben werden, der mit
seiner Skulptur Der blaue Vogel das Maskottchen und damit den
Spitznamen des Theaters schuf.
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Hotel Kosmos
O. Cagoub, P. Juglot, S. Epstein, P. Schuglé, T. G. Saikin, W. S. Andrejew, W. W. Stejskal
1976 - 1979
Irreal und sybiotisch zugleich erhebt sich im Nordosten Moskaus
das Gebäude des Hotel Kosmos am Prospekt Mira. Der 27–geschossige Komplex, errichtet als sowjetisch-französisches Gemeinschaftsprojekt in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 1980,
steht in direkter Nachbarschaft zu den Errungenschaften der ehemaligen Sowjetunion:
Das blitzende Halbrund schliesst das Gelände des Allrussischen
Ausstellungszentrums (WDNCh) nach Osten hin ab. Der monolithische Bau profitiert von der rauchfarbenen Glas- und Aluminiumfassade, die eine gewisse Leichtigkeit und besonders in den Abend-
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stunden, bei Sonnenuntergang, eine fast romantische Atmosphäre
zaubert.
Mut zur Farbe findet sich auch im Innern des Gebäudes. Burgunderfarbener Marmor und rötliches Aluminium dominieren das Foyer
und die angrenzenden Räume. Funktionalität und Design der öffentlichen Hotelbereiche harmonieren und ergänzen einander perfekt.
Zur Ausstattung des Hotels gehören 3‘500 Betten, ein Kongresssaal
mit 1‘000 Plätzen, Restaurants und Cafés für 3‘300 Personen, ein
Schwimmbad sowie unterirdische Parkplätze.
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Gebäude der ITAR-TASS
W. S. Jegerew, A. A. Schajchet, S. F. Abramowa, G. Sirota
1977
Die Natursteinfassade täuscht das Auge des Betrachters, der das
Gebäude als kleiner wahrnimmt als es tatsächlich ist. Ein neungeschossiges Bürohaus mit Konferenz– und Redaktionssälen verbirgt
sich hinter den markanten rechteckigen Fenstern mit den abgerundeten Ecken. Neben der Fenstergestaltung beeindruckt das vorgestellte Hauptportal mit seiner expressiven Formensprache:
Das massive Bronze–Emblem mit Weltkugel und den Buchstaben
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TASS prangt bis heute über den Eingangsstufen.
1925 wurde das TASS – die Nachrichtenagentur der Sowjetunion –
zum zentralen Nachrichtenorgan. Einzig TASS war berechtigt, Informationen aus dem In– und Ausland zu sammeln und zu verbreiten.
Zu Sowjetzeiten versorgte TASS mehr als 4‘000 Zeitungs-, Radiound Fernsehredaktionen mit Nachrichten und war so informatives
Nadelöhr der KPdSU.
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Markant sind die Treppenhäuser, die, in ovale Ausformungen gelegt, schräg aus der Fassade ragen. Betreten wird das Haus über
drei Eingänge, die jeweils über einen eigenen Lift verfügen. Die
speziell für das Gebäude entwickelten und hergestellten Plattenelemente der Fassade sind überlappend angeordnet, um die horizontalen Fugen der Aussenhaut zu schützen.
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the apartments in the new house got the deserved
workers of the plant „Banner of Labor“, which
produced the aircraft IL-12, IL-14 and IL-18. From
another of its name - „House of aviators.“
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Wohnhaus an der Bolschaja Tulskaja
Architekturkollektiv unter Leitung von W. D. Babad
1986
Der Bau des fast 400 Meter langen und 16–geschossigen Wohnhauses wurde 1986 vollendet. Die ersten Entwürfe zu diese, Projekt
stammen bereits aus dem Jahr 1970 und wurden unter der Leitung
von Leonid Tscherikower (der seinerzeit das Stadion Dinamo entworfen hatte) verfasst.
Errichtet wurde das parallel zu Bolschaja Tulskaja stehende Wohngebäude durch das sowjetische Ministerium für Atomindustrie. Für
die damaligen Verhältnisse aussergewöhnlich waren die Maisonettwohnungen in den beiden oberen Geschossen.
Zur Inbetriebnahme musste das Projekt viele Instanzen des sowjetischen Staatsapparats passieren. Bei einer der letzten Bauabnahmen wurde von der Regierung entschieden, dass die bis zu 200
Quadratmeter grossen Maisonettes nicht mit dem sozialen Bild
des sowjetischen Menschen vereinbar wären. Man plante deshalb,
das oberste Geschoss wieder abzureissen. Dazu kam es zum Glück
nicht:
Das letzte Stockwerk wurde formal in ein Technikgeschoss umgewandelt. Seine schiere Grösse und die umlaufenden Balkone in den
oberen Etagen verhalfen dem Bau zu seinem Spitznamen: Titanic.
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Christ–Erlöser–Kathedrale
MNIIP Mosprojekt–2 / Studio 12
1995 – 2000
Damit keine Missverständnisse auftreten: Diese Basilika ist neu.
Fertiggestellt im Jahr 2000, zeigt sie sich in einem archi
tektonischen Gewand, das keinen Zweifel an ihrer Geschichtlichkeit aufkommen lässt. In den Dreissigerjahren des vergangenen
Jahrhunderts fiel dieser Bau wie achttausend andere Kirchen den
kulturrevolutionaren Sprengkommandos Stalins zum Opfer. An die
Stelle des symbolträchtigen Gotteshauses, das mit seiner 103 Meter hohen mittleren Hauptkuppel nach seiner Fertigstellung im Jahr
1883 das damals höchste Gebaude Moskaus war, sollte der Palast
der Sowjets entstehen.
Der Abriss dieses Sakralbaus war selbst aus atheistischer Sicht ein
Affront, war die Kathedrale doch 1839 nach Plänen von Konstantin
Thon als Zeichen der Dankbarkeit für den Sieg über Napoleon im
Jahr 1812 erbaut worden und somit ein patriotisches Bauwerk erster Güte. Über die Wände verteilt sind heute wieder in 177 Nischen
Tafeln, auf denen Schlachten– und Heldennamen an den Vaterländischen Krieg erinnern. Anstelle der Christ–Erlöser–Kathedrale soll
te ein 315 Meter hohes, stufenförmiges Gebäude errichtet werden,
mit einer 100 Meter hohen Lenin–Statue als kroönenden Abschluss.
Über die Fundamente kam der Bau jedoch nicht hinaus. Stattdessen
liefs Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow für die Gesundheit
der Werktätigen ein beheiztes und darum bei den Moskauern sehr
beliebtes Freiluftschwimmbad bauen. Aber die Dämpfe des Bades
schadigten die Kunstsammlungen des benachbarten Puschkin–Mu
seums und so entschloss sich Oberbürgermeister Juri Luschkow,
kurzerhand den (Wieder–)Aufbau der Kathedrale zu betreiben.
Der historisierende Neubau genoss höchste Prioritat – nicht nur
aufgrund der überwiegend vom Staat getragenen Kosten von umgerechnet 150 Millionen Euro. Unter den heiligen Hallen wurde zudem eine Tiefgarage errichtet.
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Schweizer Botschaft in Moskau
Brauen Wälchli Architects
2015 – 2018
An der Ecke Ogorodnaja-Sloboda-Gasse/Gusjatnikow-Gasse erreichen wir die Schweizerische Botschaft. Wären da nicht die perfekt
sanierte alte Einfriedung, die akkurat restaurierte historische Fassade, der mit Lamellenstoren bestückte Neubau und natürlich die
rote Fahne mit dem weissen Kreuz - wir würden vielleicht achtlos
daran vorbeigehen, so selbstverständlich fügt sie sich in ihre Umgebung ein.
Botschaften übernehmen in ihrem Gastland vielfaltige Funktionen
auf dem diplomatischen Parkett und in konsularischen Angelegenheiten. Immer sind sie aber auch Visitenkarte und Schaufenster eines Landes in der Fremde. Ein Botschaftsgebaude spielt eine wichti-
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ge Rolle - gerade bei einem Neubau und gerade bei einer Vertretung
der Schweiz, die ihre Architektur als kulturelle Botschaft sieht.
Doch was heisst das? Alphüttenromantik kann das nicht sein,
selbst wenn viele Ausländer dieses Bild der Schweiz im Kopf haben.
Auch ein auftrumpfendes architektonisches Manifest wäre fehl am
Platz. Nicht nur, weil das nicht dem Selbstverständnis der Schweiz
entspricht, sondern auch aus Rücksichtnahme auf die Gastgeber.
Denn in der Architektur ist es wie in der Diplomatie: Die Schweiz
soll selbstbewusst – aber nicht überheblich – bescheiden und prazise auftreten.
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Wohnhaus in Tarusa
Alexander Brodsky
2006
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Rotonda
Alexander Brodsky
2009
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Zisterne, Installation
Alexander Brodsky
2011
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herausgegeben von Andreas Guski, Heiko Haumann und Ulrich Schmid in:

Moskauer Kommunalwohnungen von 1917- 1997:
Basler Studien zur Kutlurgeschichte Osteuropas Band 17
Text: Diss. Univ. Basel, 2009
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von
Philipp
von Philipp
Pott,Pott
herausgegeben von Andreas Guski, Heiko Haumann und Ulrich Schmid in: Basler Studien zur Kulturgeschichte Osteuropas Band 17, Text Diss. Univ. Basel, 2009

140

328

141

142

329143

330

144

145

146

331147

148

332

149

333
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Massenwohnungsbau. Nach Stalin: Chruschtschows Chruschtschoby
in: Werner Huber, Moskau – Metropole im Wandel, 2007, Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, S. 176–183

Массовое жилищное строительство
После Сталина – хрущёбы Хрущёва

Nach Stalin: Chruschtschows Chruschtschoby
In ihren ersten Jahren unternahm die Sowjetmacht nur wenig zur Linderung der
Wohnungsnot. Zum einen fehlten schlicht
die Mittel, um grosse Wohnbauvorhaben
zu realisieren, zum anderen widmete man
sich in Wettbewerben lieber den Repräsentationsbauten für den neuen Staat. Immerhin entstanden in den Zwanziger- und
frühen Dreissigerjahren mehrere Wohnkomplexe. Eines der bekannten Beispiele
ist die Siedlung ‹Sokol› (Falke) von Wiktor
Wesnin und Nikolaj Markownikow (1923–
1925), die an die Tradition der Gartenstadt

anknüpft (Seite 46). Mit ihren Einfamilienhäusern stand die Siedlung jedoch dem
Ziel des kollektiven Wohnens entgegen.
Dem gegenüber galten Überbauungen wie
jene an der Uliza Usatschowa (Aleksej Meschkow, 1925–1931), die Überbauung Dubrowska (Michail Motyljow, 1926–1927)
oder Schabolowka (Nikolaj Trawin, 1927–
1929) als Prototypen für die künftigen
Wohnbauvorhaben. Doch diese Siedlungen waren bloss ein Tropfen auf den heissen Stein. In der Innenstadt ‹schuf› man
Wohnraum zunächst vor allem durch die
Aufteilung einst herrschaftlicher Wohnungen in kleinere Einheiten oder durch zimmerweise Abgaben an Familien.

nung gerade noch ein Zimmer behalten.
Oft mussten sich so fünf oder noch mehr
Familien eine Küche und ein Bad teilen.
Der Staat machte aus der Not eine Tugend
und stellte das Leben in diesen Gemeinschaftswohnungen, den ‹Kommunalkas›,
als «fördernd für die Formung des kommunistischen Menschen» dar.
Doch schliesslich sah der Generalplan zur
Rekonstruktion Moskaus von 1935 (Seite
57) vor, im Südwesten sowie in Izmajlowo
und Ostankino neue Stadtteile zu schaffen. Doch bis zum Ausbruch des Krieges

Platz schaffen durch Zusammenrücken
Wie weit diese Verdichtung ging, illustrieren Zahlen über die Zusammensetzung
der Bewohner des Stadtzentrums innerhalb des Gartenrings: Waren dort im Jahre 1917 lediglich 5 Prozent der Einwohner
Arbeiter, stieg diese Zahl bis 1920 auf 40
Prozent an. Die alteingesessene ‹Bourgeoisie› musste eng zusammenrücken; sie
konnte – mit Glück – in ihrer grossen Woh176
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1

1-2 Wohnquartiere der
Zwanziger- und frühen
Dreissigerjahre an der 1. Dubrowskaja Uliza (links) und in
Schabolowka (rechts).
2
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Nowopestschan

aja Uliza

3

3 Die Überbauung an den
Pestschanye-Strassen liegt
im Norden der Stadt am Leningradskij Prospekt bei der
Metrostation ‹Sokol› 1.
4 Grosse öffentliche Grünräume liegen im Zentrum
der Überbauung.
4
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Leningradskij Pro

blieben diese Gebiete noch weitgehend
unberührt. Immerhin konnte bis 1941 der
Neubau von 2,3 Millionen Quadratmeter Wohnfläche verzeichnet werden, was
auf die Siedlungen in der Nähe von Fabriken und auf die einsetzende Neubebauung der Magistralen zurückzuführen war.
Bereits damals erkannten die Planer, dass
die gewaltige Aufgabe nur mit industriellen
Baumethoden zu lösen war. 1940 entwarf
Andrej Burow mit dem Wohnhaus am Leningrader Prospekt Nr. 27 das erste Gebäude aus industriell gefertigten Teilen.
Nach dem Krieg packte man den Wohnungsbau energischer an und forcierte die
Entwicklung industrieller Baumethoden. Im
Vordergrund stand zunächst die Mischbauweise, in der für die innere Tragkonstruktion, die Zwischendecken, die Treppenhäuser und die Sanitärzellen Elemente zur
Anwendung kamen, während die Aussenwände herkömmlich an Ort aufgemauert
wurden. Natürlich standen die üppig dekorierten Fassaden des sozialistischen
Realismus (Seite 54) der Forderung nach
Rationalisierung diametral entgegen. Zu
Lebzeiten Stalins war an diesem Stil nicht
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zu rütteln, und so entwickelte man industrielle Fertigungsmethoden für die mit pflanzlichen Motiven verzierten Fenstergewände,
Türeinfassungen und Gesimse.
Die ersten Grosstafelbauten
Als erste Grossüberbauung nach dem
Krieg entstand ab 1948 von einem Kollektiv unter Zinowij Rozenfeld die Bebauung
der Pestschanye-Strassen (Sandstrassen)
in der Nähe der Siedlung ‹Sokol› am Leningradskij Prospekt. Die erste Etappe umfasste lediglich viergeschossige Bauten,

178
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erst in den folgenden Bauabschnitten bis
1957 wurde die Geschosszahl auf sechs
bis zehn erhöht. Diese Anlage mit rund
400 000 Quadratmeter Wohnfläche wurde
zu immerhin 60 Prozent aus vorfabrizierten
Elementen erstellt.
Noch weitergehende Versuche mit dem
Montagebau machte man unweit davon an der Uliza Kuusinen auf dem Oktjabrskoje Polje (Oktoberfeld), wo mehrere
Grosstafelbauten mit innerem Skelett erstellt wurden. Das Haus an der Uliza Marschala Brjuzowa 5-7, erbaut 1954/55, war
schliesslich der erste Grosstafelbau ohne
inneres Skelett.
Am 5. März 1953 starb Stalin. Schon im folgenden Jahr bezeichnete der neue Kremlherr und somit oberste Bauherr des Landes, Nikita Chruschtschow, die Architektur
der Stalinzeit als «rhetorisch, formalistisch
und als wenig korrespondierend mit der Industrialisierung des Bauprozesses». Am
10. November 1955, anlässlich des zweiten Architektenkongresses, ächtete ein
Dekret des ZK der Partei den Klassizismus
in der sowjetischen Architektur offiziell. Zunächst schien sich die sowjetische Archi-

tektur der Entwicklung in der westlichen
Welt anzuschliessen. Tatsächlich aber wurde der Architekt zum Diener einer Bauproduktionsmaschine, und die energisch vorangetriebene Rationalisierung führte zu
einer strikten bürokratischen Kontrolle.
Wohnungen für die Massen
Noch in den Fünfzigerjahren setzte die
Wohnungsproduktion im grossen Stil ein.
Um möglichst schnell möglichst viel Wohnraum bereitstellen zu können, entwickelte
man neue, fünfgeschossige Bautypen. Die-

5 An der Uliza Kuusinen
entstanden Grosstafelbauten
mit innerem Skelett.
6 Das Haus Uliza Marschala Brjuzowa ist der erste
Grosstafelbau ohne Skelett
im Innern (1955).
6
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se ersten Beispiele der Grosstafelbauweise sollten eine Übergangslösung für einen
Zeitraum von 20 Jahren darstellen, was zu
zahlreichen Kompromissen zwang. So sind
die Wohnungen eng, und vor allem bereiteten sie schalltechnische Probleme. Um
Material und Gewicht zu sparen, waren die
Elemente möglichst leicht ausgeführt, und
weil die Kräfte lediglich über die verstärkten Ränder abgeleitet wurden, konnte der
Wandquerschnitt auf vier Zentimeter reduziert werden. Die Elemente waren dadurch
zwar einfach zu handhaben, doch bildeten
die dünnen Wände eine Art Membrane, die
den Schall ungehindert weitergab. Da nützte es wenig, dass die Wohnungstrennwände zweischalig ausgeführt wurden.

7

Heute auf der Abbruchliste
Trotz dieser Nachteile boten die ‹Chruschtschowki›, wie die Bevölkerung die wie Pilze aus dem Boden schiessenden Bauten
nannte, für Hunderttausende endlich ein
Zuhause mit eigener Küche und eigenem
Bad. Freilich waren die Provisorien von langer Dauer, und die Hoffnung auf das Erreichen des Stadiums des Kommunismus (als

7 So stellten sich die Planer
Anfang der Sechzigerjahre
die ersten Siedlungen in
Grosstafelbauweise vor.
8 Die Grundrisse waren
knapp, die Wände dünn
– doch für viele erfüllte sich
in den Sechzigerjahren endlich der Traum der eigenen
Wohnung.
8
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Vollendung des Sozialismus von Chruschtschow bis 1970 versprochen) erfüllte sich
nicht. Somit erfüllte sich auch der Traum
von der definitiven Lösung der Wohnungsfrage nicht. Heute ist der Zustand vieler dieser Bauten prekär. ‹Chruschtschoby› nennt
sie der Volksmund, eine Verballhornung
von ‹Truschtschoby›, Elendsviertel. In den
letzten Jahren hat die Stadt ein Programm
ausgearbeitet, das vorsieht, die Chruschtschowki durch Neubauten zu ersetzen. Die
Arbeiten sind im Gang, 2009 oder 2010 soll
der letzte Bau fallen.
Backstein für Bessergestellte
Neben der Produktion der ersten Plattenbauten war bis weit in die Sechzigerjahre
hinein die Mischbauweise weit verbreitet.
Im Gegensatz zu den früheren Beispielen,
etwa an den Pestschanye-Strassen, verzichtete man jetzt auf jegliche schmückende Zutaten. Die neungeschossigen Bauten
aus gelbem Ziegelstein sind überall in der
Stadt anzutreffen. Ihre innere Struktur besteht aus vorfabrizierten Stützen, Trägern
und Deckenplatten. Lediglich die Fassaden
sind aus Massivmauerwerk. ô
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9 Die Schnittaxonometrie
illustriert, wie die ‹Chruschtschowki› konstruiert waren.

9
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Die Verbreitung der Grosstafeln
Mit der Weiterentwicklung der Vorfabrikation verdrängten die Grosstafelbauten die
Mischbauten. Ende der Sechzigerjahre war
die Geschosszahl der Plattenbauten bei
neun angelangt, kurze Zeit später bereits
bei zwölf, und die Typenbauten der Siebzigerjahre zählten schliesslich 16, 21 und
24 Geschosse.
Höher, grösser, schneller
Der Fortschritt beschränkte sich jedoch
auf das Quantifizierbare, was eine Eigenheit der sowjetischen Planwirtschaft war.
Die Häuser wiesen grössere Zimmer und
mehr Geschosse auf, und im Zentrum der
Anstrengungen stand die Minimierung der
Bauzeit. «In drei Tagen ein Geschoss, in
drei Monaten ein Haus», hiess die Losung.
Selbst in technischen Belangen, etwa bei
der Haustechnik, war kaum eine Entwicklung zu verzeichnen. Noch am Ende der
Sowjetunion entsprachen die Sanitärinstallationen in Neubauten etwa dem Stand der
Fünfzigerjahre. Bis heute ist in Millionen
von Wohnungen in der ehemaligen Sowjetunion das Öffnen des Fensters die einzige Möglichkeit, die Temperatur zu regu-

1 Baustelle im Bereich
Ozernaja Uliza-Nikulinskaja
Uliza südwestlich des olympischen Dorfes (Foto 1993).
1
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lieren; Ventile an den Heizkörpern gibt es
nicht. Ebenso wenig gab es in den sowjetischen Wohnungen winddichte Fenster,
und so kleben jedes Jahr im Herbst Millionen von Hausfrauen die Ritzen mit Papierstreifen und Mehlleim zu.
Von wenigen Ausnahmen abgesehen entzog man sich auch den gestalterischen Herausforderungen, denen man sich gerade
bei der massenhaft produzierenden Elementbauweise hätte stellen müssen. Man
strich einfach die Fugen zwischen den Elementen mit einer Dichtungsmasse zu.
2

Der offene Elementkatalog
Gegen Mitte der Siebzigerjahre waren die
technischen Probleme des Montagebaus
gemeistert. Dafür wurde die Einöde der bis
dahin produzierten Wohnquartiere augenfällig. Legendär ist Eldar Rjazanows Fernsehfilm ‹Ironija sudby ili s ljogkim Parom!›
(‹Die Ironie des Schicksals›) von 1975. Die
Komödie baut auf der Tatsache auf, dass
es in Moskau und in Leningrad zwei identische Häuser an identischer Adresse mit
identischen Wohnungen gibt, zu denen sogar der gleiche Schlüssel passt.
182
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2 Wohnungsgrundrisse der
Elementserie I522A. Weiss
angelegt sind die vom gleichen Treppenhaus erschlossenen Wohnungen.
3 Grundrisse einer Haussektion aus den Elementen
der Serie P3-16.

3
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Um der Monotonie zumindest etwas entgegenzuwirken, entwickelte ein Kollektiv unter A. Samsonow einen neuen, ‹offenen›
Elementkatalog. Aus ihm liessen sich Häuser der Serien P 3/16 und P 4/22 zusammensetzen: 16-geschossige Scheibenhäuser oder 22-geschossige Punkthäuser in
Abwandlungen. Der Katalog brachte eine
grössere Plastizität der Fassaden, und er
arbeitete erstmals mit Farben. Häuser dieser Serie entstanden über das Ende der
Sowjetunion hinaus, lediglich die Farbgebung variierte man im Verlauf der Jahre.
Eine der letzten Innovationen der Grosstafelbauweise zur Sowjetzeit war das System
KOPE, das A. Rotschegow und M. Bylinkin
entwickelten und 1983 erstmals verwendeten. Charakteristisch sind die Elementfugen, die sich reliefartig gegenüber dem
Steinzeugmosaik der Fassaden abheben.
Doch trotz neuer Elementkataloge nahm in
den späten Achtziger- und frühen Neunzigerjahren die Fertigungsqualität stetig ab;
wer eine staatliche Neubauwohnung bezog, musste meistens die Wohnung zuerst
mit einem ‹Remont›, einer Renovation, benutzbar machen. ô
183

4 Fassadenausschnitt eines
Blocks, der aus den Elementen des Systems KOPE
zusammengebaut wurde.
5 Bauten aus den Elementen P3-16 im Quartier Marino im Südosten der Stadt.
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A Piknik by the Roadside or Work in Hand for the Future?
von
Catherine
Cooke
Paper
Architecture.
A Piknik by the Roadside or Work in Hand for the Future?

erschienen in „The Nostalgia of Culture“ (1988 ; London)
London : Architectural Association, 1988

von Catherine Cooke, in: The Nostalgia of Culture, Architectural Association, 1988
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Freeing the Floor Plan. The Rise of interior Design in Russia
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von Bart Goldhoorn,
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Innenarchitektur in Russland, Philipp Meuser und Bart Goldhoorn, 1988
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Ein Interview
Interview durchgeführt von Elena Gonzalez und Alexei Muratov

erschienen in Project Russia Nr. 41 (2006)

Ein Interview mit Alexander Brodsky

Interview geführt von Elena Gonzales und Alexei Muratov, erschienen in Project Russia Nr. 41 (2006)
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Architecture of Enima. The Work of Alexander Brodsky
aus uncubemagazine.com, erschienen in 13. Mai 2015 anlässlich der Ausstellung Alexander Brodsky – Works, Tchoban Foundation, Museum for Architectural Drawing, Berlin,
Text Rob Wilson

Alexander Brodsky’s fantastical drawings and etchings have seen him become the standard bearer for the renaissance in architectural
„capriccio“ drawing over the last decades. We celebrate his unbuilt oeuvre here, showing a selection of work which is currently on view at
the Tchoban Foundation in Berlin. Rob Wilson visited and found this
veritable pope of “paper architecture” producing new wall-work
that is paper-based no longer...

Russian architect Alexander Brodsky is best known for his “paper
architecture” – enigmatic etchings and drawings of sometimes surreal, often dark, always fantastical interiors, structures and cityscapes – unbuilt and unbuildable architectural visions that has seen
him become celebrated as a kind of Piranesi-du-jour.

«Untitled», 2014, unfired clay. (Copyright Alexander Brodsky)

These earlier works seemed to encapsulate the sense of cappedover chaos in the waning years of the Soviet Union and its immediate aftermath, and despite Brodsky having moved on to built
projects in recent years, his “paper” speculations remain the core
of his practice. Interestingly though, as seen in a small but wideranging exhibition at the Tchoban Foundation in Berlin, his recent
wall-based work has moved beyond paper – or at least beyond predictable art supply-type paper, to include drawings on building materials like bituman roofing paper, as well as to frieze-type objects:
building façades picked out in unfired clay tablets.
These are on display alongside examples of his earlier work in the
exhibition, which provides a mini-retrospective, spanning the three
decades between 1984 and 2014.
Early works include surreal etchings dating from the 1980s: hieratic heads with Easter Island-like tall headdresses – though here
composed of stacked Babel-type cities – which appear as half
dreams-beyond and half critiques of the repressive Soviet system.

«Untitled», 1993, etching. (Copyright Alexander Brodsky)
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«Untitled», 2014, ink on tar paper. (Copyright Alexander Brodsky)

These works are followed in the 1990s by intricate interiors and
cityscapes of post-industrial decline – with sardonic titles like Place
of Overall Prosperity (1998) – together with a series of panoramically fractured landscape etchings – the Vanishing Points series
from 1997-9 – which present dense muddied horizontal crusts of
ground that on closer inspection seem apocalyptic – half-resolving
into fields of ruined buildings and figures.
A more recent body of pencil drawings dating from 2012 reprise the
industrial theme – but these have a calmer, platonic sense: mute
smoking factories with a removed, Léger-like air to them.

«Untitled», 1995, etching. (Copyright Alexander Brodsky)
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A further removal seems to have occurred in the most striking work:
the recent clay wall friezes and bituman paper drawings dating
from 2014. Here the removal seems to be the author himself: for
these appear not so much as personal visions but archaic artefacts
in themselves. So while the material of this new work has become
more tactile, it feels more anonymous and detached, like the excavated authorless fragments of an ancient civilisation – from an ink
plan like the tentative tracing of a Roman urban insula, to the par-

ched crazed-surface of the Cuneiform-like clay tablet façades: each
appearing to be an archaeological find with traces of buildings that
are half-palace, half-prison.

«Untitled», 1993, etching. (Copyright Alexander Brodsky)

«Untitled», 2014, unfired clay. (Copyright Alexander Brodsky)

While the dark intensity of Brosky’s earlier works has perhaps dissipated somewhat, this new work remains as powerful and disturbingly enigmatic as ever.
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Fragments of the Modern
Architects/ Buildings/ Case Studies
Thematical Order

Heroic Modernism
Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Le Crorbusier

The Other Modernists
Otto Rudolf Salvisberg, Flora Steiger-Crawford, Rudolf Steiger

1980

Modernism (Industrialisation)

Rino Levi

Lina Bo Bardi

Oscar Niemeyer

Vilanova Artigas

La Roche, Basel

Affonso Eduardo Reidy

1936

1934

1915

Citroën Traction Avant

Farnsworth House

1954

Tower of Shadows
Unité
1953
Ronchamp

1956

High Court C. 1956

1952

1959
1961
1964

Chicago

1968
1969

Montreal
Toronto

1962
1963

Secretariat C.
Assembly C.

Breda Pavilion
Aircraft BZ308
Blocco Bagno
Liquigas
Cafeteria Pirelli
Porta Garibaldi
Arcadia Garden
Upim
Palazzo di Fuoco

1943

Joint

1945
1946

Packaged House
Mobiliar Structure

1951

USAF

1953

Grapevine

Apartment building
via Ippolito Nievo
1960

Haus Steiger

Haus Steiger

Cedis P.

1956

Filtra Milano

1961
1962

Olivetti Merlo
Olivetti São Paulo
Necchi Pavia
B. Doney 12
B. Doney 14
B. Agol 11

1964

1965

1967
1969

LOM

1953

1954

1969

1975

1955

Brinnel
1968
Olivetti S.
Brionvega Black

1955
1959

Citroën DS

1967

Autogrill Pavesi,
Fiorenzuola d‘Arda

1928

Brasilia

Citroën DS

Citroën Ami 6
1962

1920

1958

Autogrill Pavesi,
Novara

MoMA
RJ

Palácio da Alvorada

1964

1965
Autogrill Pavesi,
Montepulciano

1968

Museu de Arte
de São Paulo

FAU São Paulo
1969

IBM Segrate Milano

1980

1981

1982
1985

1990

1991

2016

1992
2001

1994

1930

1940

1950

High Modernism

High Modernism
1969

Postmodernism

1970

ETH Laboratory
Haus Barell

1910
1914

1940

1947
1948
1950

1950

University Bern

1933
1934

1909

Heroic Modernism

Resor House project

1930

1900

1907

1911

Angelo Bianchetti

Immeuble Clarte

Flaminio Bertoni

1932

1916

Marco Zanuso

Immeuble Villa
the 5 points

1901
1903

Konrad Wachsmann

1925

Caccia Dominioni

Purisme

1913

1901

1890

1960

Expo Pavilion Japan

Postmodernism

1937
Suntop House
Lloyd Lewis House
Sturges House
Pew House
Baird House
Pauson House

Cubisme

1921

1900

Paulo Mendes da Rocha

1942

Giulio Minoletti

Heroic Modernism
1938
1939
1940

1940

1918

Design
Flaminio Bertoni, Angelo Bianchetti, Marco Zanuso

1899

1910

1920

1960

Construction and Tectonics
Konrad Wachsmann, Marco Zanuso

Rudolf Steiger

1887

Brazilian Architects
Rino Levi, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Lina Bo Bardi, Paulo Mendes da Rocha

Flora Steiger-Crawford

Otto Rudolf Salvisberg

1886

1910

1930

1880

1882

Le Crorbusier

1900

1870
High Modernism
Mies van der Rohe, Le Crorbusier, Giulio Minoletti, Caccia Dominioni

Mies van der Rohe

1890

Modernism (Industrialisation)

1880

Frank Lloyd Wright

1867
1870

1991

1970

1980

Museo d‘arte Vitoria

1990

1994
2012

Jahreszahlen sind zu überprufen, Provisorisch, ZH 25.01.19, ab, gt
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Moscow Institute of Architecture – MARKHI (State Academy)
11 Rozhdestvenka street, 107031 Moscow, Russia, Tel: + 7 495 6281269, id@markhi.ru, www.marhi.ru, www.marhi-international.ru

State Academy of Architecture, established in 1933, had a distinguished and exceptionally prominent role in architectural education
in Russia for more than two and a half centuries. MARKHI is the
leading independent school of architecture in the Russian Federation. It represents more than a tradition of scholarly activity acknowledged as a national and regional paradigm – it is a centre of learning to which intellectually and professionally ambitious students
from all backgrounds gravitate. The Rector of the State Academy is
Dmitry Olegovich Shvidkovsky.
Departments:
Architectural Design:
Basics of Architectural Design
Architecture of Residential Buildings
Architecture of Public Buildings
Architecture of Industrial Buildings
Urban Planning
Reconstruction in Architecture
Landscape Architecture
Architecture of Rural Settlements
Design of Architectural Environment
Temple Architecture
Restoration in Architecture
Engineering and Technical:
Higher Mathematics and Structural Mechanics
Perspective Geometry
Structures of Buildings
Architectural Materials
Architectural Physics
Engineering Equipment
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Architectural Practice
Scientific and Training Centre ACT
Humanities:
Phylosophy
History of Architecture and Urban Planning
Soviet and Modern Foreign Architecture
Foreign Languages
Russian Language
Physical Training
Fine Arts:
Drawing
Painting
Sculpture

Moscow Architecture School – MARCH (University)
10 N. Syromyatnicheskaya St., building 2, 105120 Moscow, Russia, Tel: + 7 495 640-80-15, www.march.ru, info@march.ru

Today MARCH offers two main educational programmes: the Bachelors Degree and Masters in Architecture and Urbanism validated by LMU and conform to international standards of architectural
education. Both programmes provide essential training and prepare highly qualified architects. Graduates receive awards corresponding to the British BA and MA in Architecture and Urbanism, after
which they can begin a successful career in leading architectural
companies in Russia and other countries.
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MARCH Architecture School is a unique educational centre specialising in an international educational programme in the field of architecture and urbanism. The School was developed in partnership
with the Sir John Cass Faculty of Arts, Architecture and Design of
London Metropolitan University (LMU), which is among the best architectural schools in the UK. The students receive a British MA or
BA (Hons) award in Architecture and Urbanism, while studying in
Moscow.

educational programme in the field of architecture
and urbanism. The School was developed in
partnership with the Sir John Cass Faculty of Arts,
Architecture and Design of London Metropolitan
University (LMU), which is among the best architectural schools in the UK. The students receive a
British MA or BA (Hons) award in Architecture and
Urbanism, while studying in Moscow.
Today MARCH offers two main educational programmes: the Bachelors Degree and Masters in
Architecture and Urbanism validated by LMU and
conform to international standards of architectural
education. Both programmes provide essential
training and prepare highly qualified architects.
Graduates receive awards corresponding to the
British BA and MA in Architecture and Urbanism,
after which they can begin a successful career in
leading architectural companies in Russia and other
countries.

Russian standards of ongoing education and training,
designed for continuous development of practicing
architects, planners and specialists in related professions. These programmes include:

MARCH is listed among top 100 European architecture schools ac- The New Leaders of Territorial Development
cording to DOMUS Magazine (2014,
2015).
- Architectural Visualisation
- Lighting Design

MARCH, alongside with the British Higher School of
Art and Design, Moscow Film School and Scream
School, are members of a consortium of educational institutions representing first-class education in
the sphere of creative industries. The schools are
united to form a creative community of students and
tutors who share information and knowledge, as
well as forming a unique strongly identifiable creative
atmosphere.
MARCH is listed among top 100 European architecture schools according to DOMUS Magazine (2014,
2015).

In addition to these main areas of study MARCH also offers students other programmes according to Russian standards of ongoing education and training, designed for continuous development
of practicing architects, planners and specialists in related professions.
These programmes include:
- The New Leaders of Territorial Development
- Architectural Visualisation
- Lighting Design
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Schusev State Museum of Architecture – MUAR
Vozdvizhenka street 5/25 , 119019 Moscow, Russia, Tel: + 7 495 691 21 09, info@muar.ru , www.muar.ru

The Schusev State Museum of Architecture posesses three exhibition spaces: an enfilade of the Talyzin-Ustinov mansion built in 18th–
19th centuries, a renovated «Ruined wing» and medieval space of
Aptekarsky Prikaz – refectory chambers of the 17th century. There
is a collection of sculptures in the museum’s yard, closed off from
the busy city streets and available for public access every day. The
Museum’s collection nowadays includes authentic fragments of the
Triumphal Arch by Osip Bove, latticework of the fencing of the 19th–
20th centuries, garden sculptures of 18th–19th centuries. The museum holds exhibitions dedicated to the history of Russian and foreign architecture, as well as other related disciplines. Besides the
principal exhibition practice, the museum also conducts research,
restoration and educational work.
Nowadays the museum funds hold more than 800‘000 units in their
storage. The preservation and study of the collection are carried
out by the employees of the museum: departments of architectural
drawings of the 18th–19th and 20th centuries, architectural archive,
department of preservation and restoration of three–dimensional

objects, department of preservation of unique photography and negatives, restoration of drawings department, as well as the library.
The museum of architecture provides access to the collections to
individual researchers as well as scientific institutions.
For children, youth and adult visitors the museum offers architecture tours: walking tours around Moscow as well as tours on
museum’s exhibitions and the architectural ensemble of the Talyzin
mansion. In the main museum building there is a museum shop with
wide range of books on history of architecture, art and design, a
café and a book-crossing shelf.
Lectures at the Schusev State Museum of Architecture held from
October to May offer visitors to get acquainted with history and
theory of Russian and foreign architecture, its types and characteristics, styles and projects of the greatest architects. Depending on
a visitor’s goals and preferences, they can either choose to attend
the series of lectures systematically or prefer single visit of a lecture on a topic they are interested in.

383

Shukhov. Formula of Architecture. 22nd October 2019 – 19th January 2020
Exhibition at Schusev State Museum of Architecture – MUAR

20th century. Shukhov set a precedent for the synthesis of architec-

Shukhov. Formula of Architecture
The Schusev State Museum of Architecture in cooperation with the
Shukhov Tower Foundation is proud to present the international exhibition project Shukhov. Formula of Architecture, dedicated to the
heritage of the outstanding engineer and inventor Vladimir Shukhov.
The exhibition will be the largest show of Shukhov’s work over the
past 25 years, bringing together materials from the collections of
the Archive of the Russian Academy of Science, the Russian State
Archive of Scientific and Technical Documentation, the Schusev State Museum of Architecture, the Central State Archive of Moscow,
the Institute of Lightweight Structures and Conceptual Design
(ILEK) in Stuttgart, the Norman Foster Foundation in Madrid, and
Burkhalter Sumi Architekten in Zurich.
The exhibition aims to further the study of Shukhov’s engineering
method and its influence on European architectural design. The exposition centres on two inventions by Shukhov: gridshells and hyperboloid constructions. These inventions had a major impact on
the emergence of a new architectural aesthetics at the turn of the
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ture and engineering, in which structural optimization leads to original forms, while forms make the load distribution of structures
visible.
The exposition includes drawings, sketches, models, and photos relating to the construction of the pavilions of the All–Russia Industrial and Art Exhibition (1896) in Nizhny Novgorod, as well as unique
manuscripts by Shukhov.
The exhibition will show the evolution of hyperboloid structures
from different kinds of water towers to the Shabolovskaya radio
tower (1919–1922) and the NIGRES power towers (1927–1929).
Notable archival materials include a patent for the invention of
gridshell structures (1895), marking the beginning of the architectural use of steel space grid structures: hanging roof structures
with tensile members and vaulted structures with compressive
members. The main item in this section is the Vyksa Steelworks
(1897) with the world’s first double curvature steel diagrid roof.
A separate room of the exhibition is dedicated to the petroleum inventions of Vladimir Shukhov, who is considered the father of the
petroleum industry in Russia: gas holders, petroleum storage tanks,
the first petroleum cracking plant and petroleum barges. The last
exhibition room considers Shukhov’s working method in the context
of engineering design used in modern European architecture. This
approach is important for the curators for determining the place
of Shukhov’s method in two significant areas of 20th-century structural innovation: lightweight structures and space structures with
straight members.
The exhibition covers 7 rooms of the Schusev State Museum of Architecture and includes over 300 items, many of which are exhibited
for the first time.
Exhibition curators: Elena Vlasova and Mark Akopyan

BIOGRAFIEN

385

JOSEPH BOVÉ
*1784 in St. Petersburg
1820–1822
1821–1824
1824–1825
1827–1834
1828–1833

Alexandergarten
Bolschoi-Theater
Manege
Triumphbogen, dieser stand ursprünglich an der Twerskaja-Straße, heute am Kutusowski-Prospekt
Erstes Städtisches Krankenhaus und weitere...

Joseph Bové (oft auch Ossip Iwanowitsch Bowe von russisch О́сип
Ива́нович Бове́ oder italienisch Giuseppe Bova; * 4. November
1784 in Sankt Petersburg; † 28. Juni 1834 in Moskau) war ein russischer Architekt und Stadtbaumeister italienischer Abstammung.
Berühmt wurde er vor allem durch seinen Beitrag beim Wiederaufbau Moskaus, nachdem dessen große Teile während des Krieges
gegen Napoleon 1812 abgebrannt waren. Bis heute sind mehrere
von Bové entworfene Bauwerke erhalten geblieben.
Bové wurde in der damaligen kaiserlich-russischen Hauptstadt
Sankt Petersburg als Sohn von Vincenzo Giovanni Bova (nach russischem Sprachgebrauch Iwan Bowe) geboren, eines in Russland
lebenden neapolitanischen Malers. Er entdeckte frühzeitig sein
Interesse für Architektur und nahm im Alter von 18 Jahren ein Studium an der Baumeisterschule des Moskauer Kremls auf. Bereits
während des Studiums war er an Stadtbaumaßnahmen in Moskau
beteiligt. 1807 schloss er die Schule ab und arbeitete zunächst in
Moskau und in Twer unter Leitung der damals renommierten Architekten Matwei Kasakow und Carlo Rossi.
Nach dem Moskauer Großbrand im Jahre 1812, als viele Stadtbewohner ihre zumeist hölzernen Häuser vor den anrückenden französischen Truppen verlassen und in Brand gesteckt hatten, waren
etwa zwei Drittel aller Wohngebäude der Stadt und auch Tausende
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von öffentlichen Gebäuden vollständig zerstört worden. Um den
Wiederaufbau der Stadt zu koordinieren, wurde nach dem Krieg
eine spezielle Kommission eingerichtet, in der mehrere Architekten
mit Entwurf neuer Gebäude jeweils auf bestimmten Abschnitten des
Stadtgebiets beauftragt wurden. Bové arbeitete seit 1813 in dieser
Kommission und wurde dort in den zentralen Bereich der Stadt, der
die Gegend rund um den Kreml und die Twerskaja-Straße umfasste,
eingeteilt. In dieser Funktion wirkte er auch an der Erarbeitung eines Generalplans für den Wiederaufbau Moskaus mit, der 1817 festgeschrieben wurde. Unter Leitung Bovés wurden mehrere bekannte
Plätze im historischen Stadtkern Moskaus rund um den Kreml neu
bebaut – darunter der Rote Platz und der ein paar hundert Meter
weiter nördlich liegende Theaterplatz. Am ersteren entstand nach
Entwürfen Bovés ab 1816 das Gebäude der Oberen Handelsreihen,
der Vorläufer des 1893 an der gleichen Stelle erbauten heutigen
Warenhauses GUM; am Theaterplatz wurde wenig später das bis
heute erhaltene klassizistische Gebäude des Bolschoi-Theaters errichtet – das bis heute wohl berühmteste Bauwerk Joseph Bovés.
Bové erhielt von der Petersburger Kunstakademie im Jahr 1816 offiziell den Architektentitel. In den 1820er- und 1830er-Jahren wurden
in Moskau auch mehrere Kirchengebäude nach seinen Entwürfen
erbaut.

FYODOR OSIPOVICH SCHECHTEL
*1859 in St. Petersburg
1898
1900
1902
1902
1902
1909
1909

Morosow-Villa, Moskau
Druckerei Lewinson
Umbau des Jaroslawler Bahnhofs, Moskau
Bau des Stadthauses Rjabuschinskij, Moskau
Umbau des Tschechow-Künstlertheaters, Moskau
Haus der Moskauer Kaufmannsgesellschaft
Druckerei und Verlag Utro Rossii und weitere...

Fyodor Osipovich Schechtel (Russian: Фёдор Осипович Шехтель,
August 7, 1859 - July 7, 1926) was a Russian architect, graphic artist and stage designer, the most influential and prolific master of
Russian Art Nouveau and late Russian Revival.
Baptised as Franz Albert Schechtel , he created most of his work as
Franz Schechtel (Франц Шехтель), changing his name to Fyodor
with the outbreak of World War I. In two decades of independent
practice he completed five theaters, five churches, 39 private residences, Yaroslavsky Rail Terminal and various other buildings, primarily in Moscow. Most of his legacy survives to date.
Franz Schechtel (Russified as Fyodor Osipovich) was born to a family of ethnic German engineers in Saint Petersburg, the second
of five children. His parents were Volga Germans of Saratov. His
mother, born Daria Karlovna Zhegin, came from a family of Saratov
merchants. Schechtel‘s uncle on his father‘s side, also named Franz
Schechtel, was an established businessman in Saratov. He is credited with building the first theater in Saratov. See also a photocopy
of the Schechtel family tree.
The Schechtel family relocated to Saratov in 1865 to assist the ailing Franz Sr. in business. Both brothers, Franz Sr. and Osip, died

in 1867. Business debts ruined their families, forcing Daria Karlovna to seek free boarding schools for the children; she relocated to
Moscow and worked for Pavel Tretyakov. Franz attended a free Roman Catholic seminary in Saratov, graduating in 1875. However, he
received his high school diploma only in 1880, when he was drafted
into the Russian Imperial Army (Schechtel was eventually relieved
from service). Rebuilding Moscow Art Theater was Schechtel‘s tribute to the artistic Moscow of 1880s that shaped his talent, with
contributions by Anna Golubkina and Ivan Fomin.
In 1875 Schechtel arrived in Moscow and attended architectural
classes at the Moscow School of Painting, Sculpture and Architecture. He was expelled in 1878 for „bad attendance.“ 19-year-old
Franz made his living by assisting architect Alexander Kaminsky (a
relative of Pavel Tretyakov), in painting icons, church frescoes and
daily illustrations for newspapers and magazines. There he met author and playwright Anton Chekhov and his brother Nikolay Chekhov. Schechtel illustrated a book for Chekhov in 1886, who then
recommended Schechtel to other clients. This experience (as well as
the Tretyakov connection) familiarized Franz with Moscow‘s artistic
circles and the wealthy patrons of the arts who would become his
future clients, notably the Morozov family of Old Believers.
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Throughout the 1880s, Schechtel completed many theatrical stage
designs; most of his graphics from this period have been lost, excluding a small fraction stored at the Bakhrushin Museum in Moscow.
Schechtel obtained a construction management license in 1894.
His earlier projects, completed under Kaminsky‘s management, are
sometimes credited to Kaminsky alone. Schechtel‘s first own, undisputed building - Zinaida Morozova House in Spiridonovka Street,
1893, famous for Mikhail Vrubel artwork - is a mix of Gothic architecture and romanticism. His style during the 1890s meanders
between Gothic and Russian Revival. The first sign of a new, mature
style (a Russian version of Art Nouveau, Russky Modern), appears
in his 1899 Arshinov House in Malaya Ordynka Street.
Schechtel‘s turn to Art Nouveau is associated with the 1900 Levenson Printshop in Trekhprudny Lane, in Patriarshy Ponds, a well-to-do
neighborhood near Moscow‘s center. Patriarshy Ponds is still home
to many of Schechtel‘s works, including two of his own residences
from 1896 and 1910. Schechtel designed the Printshop to have Gothic trim, but changed his plan midway through construction. His
„Popov Tea House“ pavilion at the Exposition Universelle (1900) in
Paris earned a silver medal, exposing him to international fame
(diploma). At home, he was inducted as a member of the Imperial
Academy of Arts in 1902.
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Unlike his rival Lev Kekushev, Schechtel never committed himself to
a single style. His Yaroslavsky Terminal and Ryabushinsky House
are distinct, setting two trends of Schechtel‘s future work: the internationalized, refined Art Nouveau and the last round of Russian
Revival before the Revolution of 1917.
In the aftermath of the Russian Revolution of 1905 the Russian
government lifted all limitations on Old Believers, and they responded by commissioning churches to be built all over the country.
In 1909 Schechtel won an open contest to construct Belokrinitskoe Soglasie church in Balakovo, financed by the Balakovo-based
Maltsev brothers. By this time, Schechtel (a Roman Catholic) had
firmly established himself within the Old Believer community, having done previous projects for the Maltsevs. Schechtel designed
an eight-faceted tented church, borrowing elements from the style
of the Church of Ascension at Kolomenskoye in Moscow and older
architectural traditions of the Russian North. The church, which
could accommodate 1,200 worshippers, was completed in 1912,
but was later destroyed during the Soviet period. It is now being
rebuilt by the Russian Orthodox Church).
After 1905, Schechtel was famous for his office buildings, applying Art Nouveau concepts to steel frame structures, notably the
1907 Ryabushinsky Printshop in Putinkovsky Lane and the 1909

Merchant‘s Society offices in Cherkassky Lanes. Emphasis on the
top floor ornamentation, witnessed in the Merchant Society Building, became a key feature in the so-called Rationalist Modern
trend in commercial architectural design.
In 1909 Schechtel turned to Neoclassical Revival, building his own
(third) residence on the Garden Ring in strict Doric style. He began
taking more commissions outside Moscow, notably in Nizhny Novgorod, his hometown of Saratov, and Taganrog, including the neoclassical Chekhov Library in 1914. Vladimir Lenin‘s refuge in 19231924, the neoclassical Gorki Leninskiye estate (formerly Morozov
property), is also Schechtel‘s design.
The advent of World War I in 1914, which halted practically all new
construction for a decade, brought an end to Schechtel‘s professional career. His last work before the revolution was a wooden
tented church in the Moscow suburb of Solomennaya Storozhka,
funded by the Tula Militia training camp. Schechtel modelled the
church on historical Olonetz area models (excluding the integrated
bellfry, which was uncommon for Olonetz architecture). The church
was closed in the 1930s, neglected and eventually demolished in
the 1960s; a wooden replica was built in 1996-1997. Schectel‘s only
post-1917 work, a pavilion at the 1923 All-Russia Agricultural Exhi-

bition, met a similar fate.
Shechtel cooperated with various planning and design agencies,
continued teaching at Stroganov School of Arts and VKhuTEMAS,
and even applied to the 1925 Lenin Mausoleum contest (Schechtel‘s
entry), but did not build anything anymore. Construction in the
USSR, halted by a decade of hostilities, resumed in 1926, the year
of Schechtel‘s death.
In 1918, the architect was evicted from his house on Bolshaya Sadovaya and had to live with his daughter, Vera Tonkova (née Schechtel). Of Schechtel‘s four children, two of them — Vera Tonkova and
Lev Zhegin — would become well-known artists. According to several accounts, however, Schechtel died in bitter poverty. He was
interred at Vagankovo Cemetery.
Schechtel‘s Art Nouveau was despised by Soviet critics as rotten formalism until the Brezhnev period. At the same time, his Neo-Russian
structures, like Yaroslavsky Terminal, which matched the patriotic
Soviet rhetoric quite well, were at first tolerated and later praised.
Many of his Moscow mansions were leased to foreign embassies,
have been well maintained and are still in good order inside and
out. His public buildings, including his theaters and the Taganrog
Library, also remain close to their original design externally.
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ALEXANDER NIKANOROWITSCH POMERANZEW
*1849 in Moskau
1893		
Warenhaus GUM
1882/1904–1912 Alexander-Nevski-Kathedrale in Sofia, Bulgarien
1902–1907
Empfangsbauten der Bahnhöfe des kleinen Moskauer Eisenbahnrings und weitere...

Alexander Nikanorowitsch Pomeranzew (russisch Алекса́ндр
Никано́рович Помера́нцев; * 11. Januar 1849 in Moskau; † 27.
Oktober 1918 in Petrograd) war ein russischer Architekt und Stadtbaumeister, der für mehrere von ihm entworfene bekannte Bauwerke in Moskau, Sankt Petersburg und anderen Städten bekannt
wurde.
Pomeranzew studierte an der Moskauer Hochschule für Malerei,
Bildhauerei und Architektur bis 1874, zog danach nach Sankt Petersburg und wechselte an die Petersburger Kunstakademie. Nach
dem Abschluss 1878 arbeitete er neun Jahre lang im Ausland, darunter in Italien, Frankreich und der Schweiz. Nach der Rückkehr
habilitierte er und wurde 1892 Architekturprofessor an der Petersburger Kunstakademie. In den Jahren 1899 bis 1900 war er auch
deren Rektor.
Das wohl bekannteste Bauwerk Pomeranzews sind die 1893 fertiggestellten Moskauer Oberen Handelsreihen (heute als Warenhaus
GUM bekannt), die er in Zusammenarbeit mit dem Ingenieur Wladimir Schuchow fünf Jahre zuvor entworfen hatte. Dieses Gebäude
wurde äußerlich in einem vorwiegend an die altrussische Architektur angelehnten Stil gehalten, während die modernen Elemente wie
das von Schuchow konzipierte Glasdach vor allem auf den Innen-
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raum angewendet wurden. Eine Reihe von Bauwerken Pomeranzews sind dem Jugendstil zuzuordnen, darunter mehrere Bahnhofsgebäude des Kleinen Moskauer Eisenbahnrings. Auch außerhalb
Russlands hat Pomeranzew seine Spuren hinterlassen: Bekannt ist
vor allem die von ihm erbaute Alexander-Newski-Kathedrale in der
bulgarischen Hauptstadt Sofia.

LEW NIKOLAJEWITSCH KEKUSCHEW
*1862 in Wilna
1898–1899
1903 		
1903 		
1899–1903
1906		
1906		

Haus List
Haus Mindowsky
Haus Kekuschew
Hotel Metropol
Mietshaus Isakov
Interieurs des Restaurants Praga sowie der Villa Morosov (Prechistenka ul.) und weitere...

Lev Nikolayevich Kekushev, born 1862 (Russian: Лев Николаевич
Кекушев) was a Russian architect, notable for his Art Nouveau
buildings in Moscow, built in the 1890s and early 1900s in the original, Franco-Belgian variety of this style. Kekushev‘s buildings are
notable for his skillful use of metal ornaments and his signature
with a lion (Lev) ornament or sculpture.
Kekushev was born in the family of a Russian officer in Vilnius. Kekushev graduated high school in Vilnius, and the Institute of Civil
Engineers in Saint Petersburg (1883–1889). For one year, he worked
as a state-employed construction engineer in Saint Petersburg, but
relocated to Moscow in 1890. At first an assistant to architect Semyon Eybushits, he started independent practice in 1893. At the
same time, Kekushev became a master in applied art technologies
- iron forging, silver galvanization and chemical frosting of glass.
Throughout the 1890s, Kekushev and Illarion Ivanov-Shitz were employed by Moscow-based railway companies and designed dozens
of extant railway stations.
Kekushev was the first practitioner of Art Nouveau in Moscow, starting with his apartment buildings in Varsonofyevskay Lane and
Bolshaya Dmitrovks, completed 1893. His style (unlike the next generation of Art Nouveau architects like William Walcot and Fyodor
Schechtel) is very close to the original Belgian style of Victor Horta.
The new wave of architecture was endorsed and financed by prominent business figures like the Khludov and Morozov families and
Jacob Reck.
In 1898-1899, Kekushev won the first prize in the open contest for
Hotel Metropol; financier Savva Morozov discarded the decision of

a professional jury and awarded architectural design to William
Walcot. However, the owners retained Kekushev as overall project
manager. „None of this (Walcot‘s earlier) work is on the scale of
the Metropole; Kekushev‘s assistance was probably crucial to the
final realization of this complex structure, with its immense dome of
glass and iron over an interior court“ . (Brumfield, chapter 3)
Kekushev‘s talent and recognition peaked in 1900-1903, when Art
Nouveau, for a while, became the dominant style in Moscow. His
buildings include such diverse luxury residences as the timberframed Nosov House (Electrozavodskaya Street) and stone and
steel Mindovsky House (44 Povarskaya Street, now Embassy of New
Zealand - a part of a large affluent community developed by Jacob
Reck). Kekushev, skilled in interior finishes, practiced Gesamtkunstwerk approach, designing interiors down to the smallest details.
Unlike other architects, who commissioned artwork finishes to independent artists, all Kekushev buildings have distinct Kekushev
metal ornaments.
After the Russian revolution of 1905, when public opinion „dismissed Art Nouveau as ephemera of fashion“ (Brumfield, chapter
3) in favor of Neoclassical revival, Kekushev was unwilling or unable to change, and worked on low-profile, unimportant projects. By
1912 he practically disappeared from professional scene.
Maria Naschokina, a historian of Art Nouveau, suggested that
Kekushev‘s withdrawal was actually caused by unspecified (probably, mental) illness; this statement has not been thoroughly proved.
Kekushev‘s last years remain a mystery; even the year of his death
is disputed (1916 to 1919).
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WLADIMIR GRIGORJEWITSCH SCHUCHOW
* 1853 in Graiworon
1893		
1896		
1898–1912
1914–1918
1920–1922
		

Dach des Warenhauses GUM in Moskau
Seilnetz–Konstruktion für die Allrussische Ausstellung 1896 in Nischni Nowgorod
Dach des Puschkin–Museums in Moskau
Halle des Kiewer Bahnhofs in Moskau
Schuchow–Radioturm in Moskau
mehrere Hyperbolische Wassertürme und weitere...

Wladimir Grigorjewitsch Schuchow (russisch
Владимир
Григорьевич Шухов; * 28. August 1853 in Graiworon nahe Belgorod; † 2. Februar 1939 in Moskau) war einer der herausragenden
Konstrukteure des späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts
und gilt bis heute als einer der bedeutendsten Ingenieure Russlands.
Schuchow war ein Meister darin, sparsam, mit geringstem Aufwand an Material und Kosten zu konstruieren. Seine Hängedächer,
Bogenkonstruktionen, Seilnetze, Gitterschalen und Gittertürme in
Form von Hyperboloiden, er erfand den Stahlnetzturm, waren neuartige Lösungen, die durch ihre Einfachheit und Eleganz der Konstruktion und durch die ungewohnte, kühne Formgebung auffielen.
Im Zeitalter der Reformen und der beginnenden Industrialisierung
und der darauf folgenden Revolutionszeit war er ein Pionier. Neben
Frei Otto, Richard Buckminster Fuller und Santiago Calatrava war
Schuchow ein führender Vertretern der frühen biomorphen, organischen Architektur.
Schuchow war Chefingenieur und Autor des ersten russischen
Pipelineprojektes (1878), entwickelte eine industrielle Anlage zum
thermischen Cracken von Erdöl (Russisches Reichspatent Nr. 12926
von 1891) und ein Verfahren zur Förderung von Erdöl durch Einpumpen von Luft oder Wasser (Russisches Reichspatent Nr. 11531
von 1889). Er war Konstrukteur eines speziellen Dampfkesseltyps
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(«Schuchow-Kessel», 1880) und entwarf Tankschiffe für eine Ladekapazität bis zu 12.000 Tonnen. Die von ihm entwickelten zylindrischen Erdöltanks wurden bis zur Oktoberrevolution etwa 20.000
Mal gebaut.
Als Erster setzte er beim Bauen die Form des einschaligen Hyperboloids ein (Russische Reichspatente Nr. 1894, 1895, 1896 vom 12.
März 1899). Erstmals zum Einsatz kam eine solche Hyperboloidkonstruktion 1896 in Nischni Nowgorod. Nach Schuchows Entwürfen wurden etwa 200 hyperbolische Türme, Antennenmasten und
Stützen und mehr als 180 Stahlbrücken gebaut. Solche Hyperboloidkonstruktionen finden sich heute in vielen Städten der Welt, darunter der Schuchow-Radioturm (russisch Шуховская башня), ein
160 Meter hoher Stahlfachwerkturm in Moskau, der hyperbolische
Turm im japanischen Hafen Kobe und die hyperbolische Konstruktion des Architekten Frei Otto im Münchener Olympiapark. Aufgrund
ihrer besonderen Eleganz haben hyperbolische Türme in den Städten, in denen sie gebaut wurden, meist den Rang einer Sehenswürdigkeit.
Neben seiner Arbeit als Konstrukteur war Schuchow ein leidenschaftlicher Fotograf, wobei er sich unterschiedlichen Genres widmete (Reportagefotografie, Stadtlandschaft, Porträt, Konstruktivismus). Ungefähr zweitausend seiner Fotos und Negative sind heute
noch erhalten.
Für seine Verdienste erhielt Schuchow 1929 den Leninpreis.

ALEXEI WIKTOROWITSCH SCHTSCHUSSEW
*1873 in Chisinau, Moldavien
1914–1924
1924 /1930
1930		
1940–1947
ab 1949		
1951		

Kasaner Bahnhof
Lenin Mausoleum
Hotel Moskwa
Lubjanka
Stadtkonzept Moskau
Metrostation Komsomolskaja und weitere...

Alexei Wiktorowitsch Schtschussew ( * 8. Oktober 1873 in Chisinau,
Moldawien; † 24. Mai 1949 in Moskau, Russland) war ein rumänisch-russischer Architekt. Schtschussew errichtete das Lenin-Mausoleum, entwarf Pläne für den Neuaufbau zerstörter Städte nach
dem Zweiten Weltkrieg und plante das Stadtkonzept beim Ausbau
Moskaus.
Alexei Schtschussew schuf von 1914 bis 1926 den Kasaner Bahnhof
in Moskau, in einem an die altrussische Architektur angelehnten
Stil und entwickelte so einen strengen Monumentalstil. Anfang der
1920er Jahre wandte er sich dem Konstruktivismus zu und lehrte
am Institut Wchutemas. Zwischen dem 21. und 24. Januar 1924
wurde unter seiner Leitung das erste, aus Eichenholz bestehende,
Lenin-Mausoleum in Moskau errichtet. Im Sommer desselben Jahres baute er einen hölzernen Ausbau des Mausoleums. 1930 entschied sich die Regierung, aufgrund der schlechten Haltbarkeit des
Baustoffs, für einen haltbaren Neubau aus feinem Labradorstein
und dunkelrotem Granit.
Anfang der 1930er Jahre plante und baute Schtschussew das Hotel
Moskwa, ein Glanzstück des imperialen Architekturstils der Stalinzeit.
Die Lubjanka in Moskau wurde nach seinen Plänen in den Jahren
1940 bis 1947 auf das heutige Volumen ausgebaut. Die Verzöge-

rung war durch den deutschen Überfall auf die Sowjetunion bedingt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte der Architekt unter Mithilfe eines mehrköpfigen Architektenteams Pläne zum Wiederaufbau
zerstörter Städte. Dazu gehört zum Beispiel Kischinau (Hauptstadt
Moldawiens). Zu seinen bekanntesten Spätwerken gehört auch die
Moskauer Metrostation Komsomolskaja an der Ringlinie, wofür er
1951, bereits posthum, mit einer Staatsprämie ausgezeichnet wurde. Schtschussew war Träger des Lenin-Ordens und erhielt insgesamt viermal den Stalinpreis. Das Moskauer Architekturmuseum
(MUAR) wurde zu Ehren des Architekten benannt.
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BORIS MIKHAILOWITSCH IOFAN
* 1891 in Odessa
1928–1931
Haus an der Uferstrasse (Wohngebäude der Regierung)
1933		
Palast der Sowjets
1937		
Sowjetischer Pavillon an der Weltausstellung in Paris
		und weitere...

Boris Michailowitsch Iofan (* 28. April 1891 in Odessa; † 11. März
1976 in Moskau) war einer der bedeutendsten Architekten der Stalinzeit. Seine Werke umspannen mehrere Entwicklungsetappen des
sozialistischen Klassizismus, der Teil des sozialistischen Realismus
war. Den größten Einfluss gewann er in den 1930er und 1940er Jahren. Marina Zwetajewa schreibt:
«Das Genie gibt der Epoche den Namen, soweit es die Epoche ist,
selbst wenn es sich dessen nicht ganz bewußt wird.» Die Streitfrage
beiseite gelassen, wie die Spitzenarchitekten nach ihrer Qualität
in eine Werthierarchie eingestuft werden könnten, ist wichtig zu
betonen, daß Boris Iofans Konzept am vollständigsten die Grundideen der 30er und 40er Jahre ausdrückte, nämlich die Idee der
Macht und des erreichten allgemeinen Glücks. Seine beispielgebenden symbolischen Bauten - das Haus des Rats der Volkskommissare (SNK) und des Allunions-Zentralexekutivkomitee (WZIK),
das Projekt des Sowjetpalastes, die Pavillons der Pariser und New
Yorker Weltausstellung - sind der verdichtete Ausdruck der neuen
soziokulturellen Lage. Die Avantgardisten der 20er Jahre hatten
der sowjetischen Architektur erneuernde Impulse gegeben, doch
in den 30er und 40er Jahren waren ihre innovativen Formideen
nicht mehr gefragt. In der Kunst setzte sich allmählich eine andere
Richtung durch, die andere Meister erforderte. Boris Iofan rückte
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nun in den Mittelpunkt der Ereignisse. Nach Abschluß der Odessaer Kunstschule im Jahr 1911 arbeitete er zwei Jahre lang in Sankt
Petersburg als Assistent des Architekten Alexander Tamanjan und
seines Bruders Dmitri Iofan und ging dann nach Rom. Dort trat er
in die Hochschule für bildende Künste ein und machte 1916 Examen. Da er das klassische Erbe bevorzugte, begann er bei dem Architekten Andrea Brasini zu arbeiten. So lernte er die innovativen
Strömungen der italienischen Architektur - die Futuristen und die
Gruppe Sieben - nicht kennen. Stattdessen brachte ihn seine Vorliebe unwillkürlich dem Neoklassizismus näher. Boris lofan entwarf
und baute viel in Italien, wertete diese Tätigkeit aber später nur
als Vorbereitung auf seine Arbeit in Rußland. Er vervollkommnete
sein Können im Bereich der Neoklassik und war damit einerseits
auf die neue Situation im Kunstleben Rußlands vorbereitet, andererseits aber auch in das allgemeine Formensystem einbezogen,
das der Architektur der totalitären Staaten Italien, Deutschland
und Rußland zugrunde lag. Als er 1924 nach Rußland zurückkehrte,
war in der sowjetischen Architekturtheorie schon ein bestimmtes
Fazit gezogen worden. Moissej Ginsburgs Buch »Stil und Epoche«
war erschienen, in den Fachzeitschriften wurde scharf gegen die
Konstruktivisten polemisiert, den Architekten war die Aufgabe gestellt worden, einen sowjetischen Stil zu suchen. Boris Iofan hatte

in seiner berufl ichen Laufbahn keine Berührung mit der sowjetischen Architektur der zwanziger Jahre gehabt. Er kam als erfahrener Architekt zurück, der künstlerisch und technisch hervorragend
ausgebildet war und etliche realisierte Projekte vorweisen konnte
(Haus in Narni, Haus in Collina Volpi, Schule in Kalabrien, Lyzeum
in Aquileja, Krankenhaus in Perugia und andere). Schienen Iofans
erste Arbeiten das architektonische Thema der zwanziger Jahre
fortzusetzen (Arbeitersiedlung von Scherstroi, 1924, zweistöckiger
Häuserkomplex in der Russakowstraße, 1925), so plante und leitete
er schon 1927-31 den Bau des Wohngebäudekomplexes in der Serafimowitschstraße (Haus des WZIK und SNK der UdSSR). Dieser wurde nicht nur zu einem Markstein in seinem Schaffen, weil hier die
modernsten technischen Errungenschaften verwendet und komplizierte kompositorische Aufgaben gelöst werden mußten. Es stellte
auch einen ideologischen Gestus dar. Der raffinierte Formenschatz
und die Experimente der Architekten und Künstler der zwanziger
Jahre entsprachen von nun nicht mehr der neuen Symbolik. Im Zuge
der allgemeinen Tendenz zur Monumentalität wurden die neoklassizistischen Formen nach und nach reaktualisiert und Kompositionen mit starrer Achse bevorzugt. Für breite Gesellschaftsschichten
verbanden sich diese Veränderungen mit der klaren Idee von der
realen Verwirklichung der lichten Zukunft.
Boris lofan war genau der Architekt, der in der neuen soziokulturellen Situation gebraucht wurde. Sein Können war evident, er hatte
eine Vorliebe für architektonische Ensembles und war immer noch

ein romantischer Revolutionär. Die innere Logik in Boris lofans
künstlerischer Entwicklung, sein starker Hang zum klassischen
Erbe, das er begreifen und transformieren wollte, fiel mit dem sozialen und politischen Auftrag zusammen.
Wir können nicht mit Bestimmtheit sagen, ob Iofan ein Mann Stalins
war. Aber er war zweifellos von der Staatsmacht in Dienst genommen, die Ideologie in architektonischer Gestalt zu verwirklichen. So
bemerkte Iofan einmal:
»Bei manchen meiner Arbeiten hatte ich Gelegenheit, direkt mit unserem großen Führer und Lehrer, Genosse Stalin, zu sprechen sowie
mit dem Oberhaupt unserer Regierung, Genosse Molotow, und anderen Spitzenfunktionären aus Partei und Regierung, die dem Baurat des Palastes der Sowjets angehören.«
Tatsächlich sind mit Iofans Namen die bedeutendsten und programmatischen Projekte verbunden:
das Haus des WZIK und SNK der UdSSR, der Pavillon bei der Pariser
Weltausstellung von 1937, der Pavillon bei der New Yorker Weltausstellung von 1939, der Palast der Sowjets, den er im Verlauf der
30er und 40er Jahre projektierte.
Die letztgenannte Arbeit hielt er für sein Lebenswerk. Hier konnte er
seine räumlich-bildnerischen und städtebaulichen Fähigkeiten voll
entfalten. Was immer er im Lauf seines langen Lebens dann noch
entwarf und baute, die 30er Jahre ließen seiner besonderen künstlerischen Begabung den größten Spielraum.

395

IWAN WLADISLAWOWITSCH SCHOLTOWSKI
* 1867 in Pinsk
1902		
1910–1912
1928		
1932		
1934		
1936		
1949		

Haus der Reitergesellschaft (Moskau)
Tarassow-Haus (Moskau)
Regierungsgebäude in Machatschkala (Dagestan)
Palast der Sowjets (Moskau; nicht verwirklichter Entwurf)
Wohnhaus an der Mochowaja-Straße (Moskau)
Haus des Zentralen Exekutivkomitees (Sotschi)
Rekonstruktion der Moskauer Pferderennbahn und weitere...

Iwan Wladislawowitsch Scholtowski (* 27. November 1867 in Pinsk;
† 16. Juli 1959 in Moskau) war ein russischer Architekt des Sozialistischen Klassizismus der Stalin-Zeit.
Iwan Scholtowski schloss 1898 die St. Petersburger Akademie der
Künste ab. Im Gegensatz zu vielen anderen Architekten seiner Zeit
blieb Scholtowski dem von ihm favorisierten Stil treu. Er war von
Beginn an ein Vertreter der traditionalistischen, klassizistischen
Linie der russischen Architektur und entwickelte sich so unter
der Herrschaft Stalins zu einem der Hauptvertreter des Sozialistischen Klassizismus. In einer Zeit, in der es ungemein schwierig
war, eine Reisegenehmigung zu erhalten, gelang es Scholtowski
insgesamt 26 Mal Italien zu besuchen, um die dortige RenaissanceArchitektur zu studieren. Er übersetzte Andrea Palladios Quattro
libri dell‘architettura (Die vier Bücher zur Architektur) ins Russische und fügte einen Kommentar hinzu. Seine zahlreichen Schüler
nannten ihn den „Papst“, was eine Anspielung auf seine Autorität
in der damaligen Sowjetarchitektur, die so mit der Unfehlbarkeit
des Papstes verglichen wurde. Dennoch war Scholtowski der Kritik
der Kommunistischen Partei ausgesetzt. Ihm wurde sein Traditionalismus und seine Verschlossenheit gegenüber allem Modernen in
der Architektur vorgeworfen. Ende der 1940er Jahre gab es so eine
regelrechte Kampagne der Sowjetpresse gegen ihn, was zur da-
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maligen Zeit durchaus lebensgefährlich war. Trotz alledem erhielt
Scholtowski weiter Aufträge von Organen des Staatsapparates (so
etwa vom NKWD und dem sowjetischen Außenministerium), sowie
von Parteifunktionären.

DMITRI NIKOLAJEWITSCH TSCHETSCHULIN
*1901 in Schostka, heute Ukraine
1935		
1935		
1937–1938
ab 1945		
1948–1952
		
1967		
1965–1979

Metrostation Komsomolskaja (Linie 1), Bahnsteighalle
Metrostation Ochotny Rjad, Eingangsvestibül
Metrostation Kiewskaja (Linie 4), Bahnsteighalle
Chefarchitekt der Stadt Moskau
Wohnhaus an der Kotelnitscheskaja-Uferstraße
mehrere Pavillons in der WDNCH
Hotel Rossija abgerissen 2006
Weißes Haus und weitere...

Dmitri
Nikolajewitsch
Tschetschulin
(russisch
Дмитрий
Николаевич Чечулин, * 22. August 1901 in Schostka, heute Ukraine; † 29. Oktober 1981 in Moskau) war ein russischer Architekt,
der in Moskau tätig war und dort zwischen den 1930er- und 1970erJahren mehrere bekannte Bauwerke erschuf. Tschetschulin schloss
im Jahre 1929 ein Architekturstudium an der Moskauer Kunsthochschule Wchutein ab, wo er unter anderem beim bekannten frühsowjetischen Architekten Alexei Schtschussew studierte. In seiner
frühen Schaffenszeit beteiligte er sich an der Umsetzung des unter
Staats- und Parteichef Stalin erarbeiteten Generalplans für den Umbau der Hauptstadt. Unter anderem wurde er 1935 mit der Ausgestaltung einer der ersten Stationen der Moskauer Metro betraut,
der Komsomolskaja unter dem Platz der drei Bahnhöfe. Für dieses
Projekt erhielt Tschetschulin 1941 den Stalinpreis. 1938 folgte mit
der flach angelegten Station Kiewskaja, die zugleich die erste UBahn-Anbindung des verkehrstechnisch wichtigen Kiewer Bahnhofs
darstellte, das zweite wichtige Projekt unter Leitung Tschetschulins.
Dank der guten Resonanz seitens der Staatsmacht auf seine UBahnprojekte und seiner engen Beziehungen zu führenden Architekten der Frühsowjetzeit machte Tschetschulin schnelle Karriere
und wurde im Jahre 1945 zum Chefarchitekt der Stadt Moskau ernannt. In dieser Funktion blieb er bis 1949 und war in dieser Zeit
an der Erarbeitung eines der größten sowjetischen Bauprojekte der
Nachkriegszeit, der sogenannten Sieben Schwestern, maßgeblich

beteiligt. Einer dieser sieben Wolkenkratzer, das Wohnhaus an der
Kotelnitscheskaja Nabereschnaja (erbaut 1948–52), wurde von
Tschetschulin entworfen. Außerdem leitete Tschetschulin in den
späten 1940er-Jahren unter anderem großflächige Arbeiten zum
Umbau wichtiger Ausfallstraßen und Gestaltung innerstädtischer
Grünanlagen. Nach 1949 und bis zu seinem Tod leitete Tschetschulin eine Werkstatt der Stadtplanungsorganisation Mosprojekt-1.
Sein letztes Großprojekt wurde das 1979 fertiggestellte Regierungsgebäude an der Moskwa, das seit den 1990er-Jahren gemeinhin als
Weißes Haus bezeichnet wird. Bei dessen Konzeption verwendete
Tschetschulin Stilelemente eines von ihm in den 1930er-Jahren
entworfenen, jedoch nie realisierten Verwaltungsgebäudes der
staatlichen sowjetischen Fluglinie Aeroflot. In seinem architektonischen Stil ließ sich Tschetschulin vornehmlich vom russischen Klassizismus des späten 18. und des beginnenden 19. Jahrhunderts
inspirieren. In seiner früheren Schaffenszeit galt er als einer der
Wegbereiter des sogenannten Sozialistischen Klassizismus (auch
Zuckerbäckerstil genannt), während Tschetschulins Spätwerke gemäß vorherrschendem Stil der 1960er- und 1970er-Jahre weitaus
sachlicher gehalten sind. Die städtebauliche Aktivität Tschetschulins wird heute vielfach kritisiert, da er für einige seiner Großprojekte ganze historische Stadtviertel abreißen ließ (wie beispielsweise
Sarjadje, ein altes Viertel innerhalb von Kitai-Gorod, für den Bau
des Hotels Rossija in den 1960er-Jahren).
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MOSPROJEKT

Die Chronik der einzigartigen Projektorganisation Mosprojekt ist
mit der Geschichte der Moskauer Straßen, der Häuser und der Freiflächen der Hauptstadt eng verbunden.
Mosproekt ist eine architektonische Entwicklungsfirma, seit 1930
bis heute teilnehmend am Bau und der Rekonstruktion der Hauptstadt Russlands.
Die Grundlagen von Mosprojekt waren Entwurfswerkstätten, die
von den hervorragenden Meistern der Architektur des 20.Jh geleitet wurden: I.W. Scholtowski, A.W. Schtschussew, N.D. Kolli,
G.Gelfrejch, D.N.Tschetschulin, A.G. Mordwinow, A.W. Wlassow, S.
Andrejew, K.S. Alabjan, G.A. Sacharow, I.I. Lowejko, M.W. Possochin, M.I. Sinjawski, I.N. Sobolew.
Dazu gehörten auch wichtige Ingenieure, Technologen und Konstrukteure:
P. Lagutenko, G.N. Gochmanom, M.S. Kamenkowitschem, M.N.
Wochomski, Ju.A. Dychowitschnym, A.A. Rumjanzew, A.G. Drosdowym, G.W.Mirerom, I.K. Tultschinym, W. Chandschi u.a.
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Sie gehörten zu den ersten, die den Plan zur Umgestaltung Moskaus
realisierten. Neues wurde Altem bevorzugt. An die Stelle der Läden
am Ochotny Rjad sind Regierungsgebäude und das Hotel Moskva
getreten. Die schmale Tverskaya hat sich in eine breite Magistrale
mit einer Reihe eleganter Häuser verwandelt, an vielen Orten hat
sich die Gestalt der Stadt geändert. Umgestaltet wurden auch die
grossen Magistralen «Prospekt Mira», «Leninskiy Prospekt» und
«Kutusovskiy Prospekt».
Das Planetarium, das WZSPS-Gebäude, die WDNCH, der Gorki-, der
Sokolnitscheskiy- und der Ismailover- Park entstanden. Der Gartenring erwarb sein jetziges Antlitz, der Tschaikovski-Konzertsaal
sowie die mehrstöckigen Administrativ- und Wohntürme Stalins
säumen nun diesen Ring.

N.D. Kolli

N.D. Kolli

A. V. Schtschussew
A. V. Schtschussew

A. V.A.Scholtowski
V. Scholtowski

V. G. Helfreich

D. N. Tschetschulin

V. G. Helfreich

A.G Mordvinov

D. N. Tschetschulin

A.G Mordvinov

A.V Vlasov

V. S. Andreev

A.V Vlasov

V. S. Andreev

E. N. Stamo

I.I. Loveiko

E. N. Stamo

I.I. Loveiko

K.S. Alabjan

M.V. Posochin

M.V. Posochin

V.V. Stepanov

287

K.S. Alabjan

V.V. Stepanov
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MIKHAIL VASILJEVICH POSOCHIN
* 1910
1949		
1961		
1964–1969
1968–1974
1969		
1980		

Wohnhochhaus Barrikadnaya
staatlicher Kremlpalast
Prospekt Kalinin ( Neuer Arbat)
Botschaft der UdSSR in Brasilia
RGW-Gebäude
Wohnrayon Severnoye Tschertanovo und weitere...

Michail Wassiljewitsch Possochin (1910 — 1989) war sowjetischer
Architekt, Volksarchitekt der UdSSR (1970) und Hauptarchitekt
Moskaus von 1960—1982 Jahren. Er war Preisträger des Leninordens (1962), des Staatlichen Preises der UdSSR (1980) und des Stalinpreises der zweiten Stufe (1949). Ab 1961 war er Mitglied der KPdSU. Er wurde am 30. November (am 13. Dezember) 1910 in Tomsk
in die Familie eines Verlagsarbeiters und Bibliothekars geboren.
Nach dem Abschluss der Mittelschule arbeitete er im Kusnezker
metallurgischen Kombinat, 1931 erhielt er das Diplom des Ingenieurs. Er arbeitete in der Projektabteilung Kusnezkstroja. 1935
begab er sich nach Moskau, um am MARCHI in Schtschussews Entwurfsatelier zu studieren. Hier lernte er A.A.Mndojanz kennen, der
bis 1966 zu seinem Tod der Mitverfasser der wichtigsten Arbeiten
Possochins wurde. In 1938 beendete Possochin das Studium am
MARCHI.
Die Umgestaltung des Gebäudes des Verteidigungsministeriums
der UdSSR an der Wosdwischenka (1943—1946) wurde die erste
große selbständige Arbeit Possochins. Ende 1950 war Possochin
einer der ersten Architekten, der die Prinzipien des Montagebaus
aktiv anwendete (die Plattenbauten in der Straße Kuussinena,
1956—1957). 1960 wurde er Hauptarchitekt Moskaus und blieb bis
1982 auf diesem Amt. Unter seiner Führung wurde der neue Gene-
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ralplan Moskaus entwickelt. Auch war er Vorsitzender des Komitees
für bürgerlichen Bau und Architektur bei der Staatsordnung der
UdSSR und war stellvertretender Vorsitzender der Staatsordnung
der UdSSR mit dem Range des Ministers der UdSSR (1963—1967).
Viele Projekte Possochins unterlagen großer Kritik. Sein umstrittendstes Projekt ist die Bebauung am Neuen Arbat, im Volksmund
„das Gebiss Chruschtschovs“ genannt. Bei der Verlegung der Magistrale wurde ein malerischer historischer Winkel Moskaus, der
Hundeplatz, zerstört.
Am 22. Januar 1989 ist M.W. Posochin gestorben und wurde auf
dem Wagankowski Friedhof begraben.

ALEXANDER BRODSKY
*1955 in Moskau
2000		
2002		
2003		
2003		
2005–2006
		
2006		

Restaurant «95°», bei Moskau
Bar/Restaurant «Uliza OGI», Moskau (Innenausbau),
Bar/Restaurant «Apshu», Moskau (Innenausbau),
Vodka Ceremony Pavilion, bei Moskau,
Umbau einer ehemaligen Spirituosenfabrik
zum Kunst- und Kulturzentrum «Winzavod», Moskau
Einfamilienhaus bei Tarusa, Russland, und weitere...

Alexander Sawwitsch Brodski (russisch Алекса́ндр Са́ввич
Бро́дский, * 9. Mai 1955 in Moskau), ist ein russischer Architekt
und Künstler. Brodski wurde am 9. Mai 1955 in Moskau in einer
Künstlerfamilie (Sohn von Sawwa Grigorjewitsch Brodski) geboren. 1968-69 war er Schüler an einer Mittelschule mit Schwerpunkt
Kunst. 1978 diplomierte er am Moskauer Architekturinstitut. Internationale Berühmtheit erlangte er ab Ende der 1970er Jahre durch
Teilnahmen an Architekturwettbewerben und Veröffentlichungen
ungebauter Architekturentwürfe. Er gilt als ein Hauptvertreter der
sowjetischen Papierarchitektur – gemeinsam mit Ilja Utkin ist er
Verfasser zahlreicher utopischer Architekturentwürfe. Nach 1991
emigrierte er in die USA, wo er als Künstler zahlreiche Zeichnungen
und Skulpturen anfertigte. 1999 kehrte er allerdings wieder dauerhaft nach Moskau zurück, wo er seitdem lebt und arbeitet. Seit
2000 betreibt er ein eigenes Architekturbüro in Moskau. Brodski
gilt wegen seiner phantasievollen, außergewöhnlichen Entwürfe als
einer der schillerndsten und bekanntesten russischen Architekten
der Gegenwart.
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