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bahnhöfe

ungleichzeitigkeit	 der	 zeit.	 ausgleichung	 der	 zeitunterschiede.	 einver-
nahme	des	nach	allen	himmelsrichtungen	auseinanderstrebenden	riesen-
reiches.	 täglicher	 kreuzungspunkt	 für	 die	 bewegungen	 von	 Millionen.	
heerlager,	 berge	 von	 bündeln	 lebensnotwendiger	 fracht.	 gesichter	 der	
hundert	 rassen.	 ausgangspunkt	 von	 tagereisen	 und	 endpunkt	 wochen-
langer	bahnfahrten.

Moskaus	bahnhöfe	sind	allesamt	kopfbahnhöfe,	und	es	gibt	deren	neun.	
sie	alle	öffnen	den	weg	in	die	verschiedenen	regionen	des	reiches,	sie	alle	
verbinden	die	entferntesten	regionen	mit	dem	zentrum.	der	belorussische	
bahnhof	empfängt	täglich	die	reisenden	aus	dem	westen,	aus	Paris,	ber-
lin,	Prag,	warschau,	Minsk,	smolensk	und	verabschiedet	die	reisenden	in	
dieselbe	richtung.	Vom	kiewer	bahnhof	brechen	die	reisenden	richtung	
ukraine,	bulgarien,	rumänien,	budapest,	wien	auf.	der	Pawelezker	bahn-
hof	gibt	den	süden	und	den	donbass	frei.	der	kursker	bahnhof,	von	dessen	
altem	gebäude	nur	noch	ein	kläglicher	rest	als	denkmal	bewahrt	neben	
dem	glashallendach	steht,	eröffnet	die	route	nach	kursk,	orjol,	charkow,	
rostow	am	don	und	in	den	kaukasus.	Vom	rigaer	bahnhof	wird	das	balti-
kum	versorgt.	am	nachdrücklichsten	macht	sich	der	anspruch	der	haupt-
stadt	dort	geltend,	wo	drei	bahnhöfe	an	einem	Platz	zusammengefasst	sind	–	
an	der	komsomolskaja	ploschtschad,	die	eingefasst	ist	vom	jaroslawler	und	
leningrader	bahnhof	auf	der	nordwestseite	und	dem	kasaner	bahnhof	auf	
der	südseite.	als	abschluss	des	Platzes	ragt	das	in	den	vierziger	jahren	er-
richtete	hotel	Leningradskaja	auf.

kopfbahnhof	–	das	heißt:	nichts	vermischt	sich	zum	anonymen,	bunten	
einerlei,	alles	bleibt	bis	zu	den	grenzen	der	stadt,	wie	es	ist;	die	regionen	
und	die	Passagiere,	die	sie	entsenden,	erhalten	sich	in	ihrem	kolorit,	in	ihrer	
bewegung.	die	Menschenmassen	brechen	sich	erst	nach	der	ankunft,	wenn	
sie	entweder	aufgesogen	werden	von	der	stadt,	abfließen	in	die	schächte	der	
Metro,	fortgetragen	werden	von	den	reihen	der	wartenden	taxis	oder	in	die	
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radialbahnen	 geschleudert	 und	 am	 gewünschten	 ausstiegspunkt	 wieder	
abgesetzt	 werden:	 auf	 einem	 der	 anderen	 bahnhöfe,	 auf	 einem	 der	 fünf	
flughäfen.	kein	durchgangspunkt	also,	sondern	Innehalten,	Verzögerung	
der	bewegung,	aufenthalt,	auch	anhalten	der	zeit	in	gewisser	weise,	denn	
hier	ist	Moskauer	zeit;	und	die	uhren	werden	umgestellt,	acht	stunden	un-
terschied	für	den	aus	der	entferntesten	stadt	anreisenden,	einige	stunden	
für	 den	 aus	 zentralasien	 kommenden	 immerhin.	 und	 doch	 gehen	 trotz	
Moskauer	zeit	die	uhren	verschieden.	Moskaus	bahnhöfe	–	das	ist	samm-
lung	 der	 russischen,	 nein:	 sowjetischen	 erde,	 stündlich,	 täglich,	 jahraus,	
jahr	ein.	

dort,	wo	die	gleise	nach	kuibyschew,	omsk,	auch	samarkand,	duschan-
be	weisen	–	am	kasaner	bahnhof	–,	steigen	gleichsam	das	getriebe	und	die	
ruhe	auf,	die	reisende,	die	sich	auf	mehrere	tage	aufenthalt	im	abteil	ein-
richten,	aufbringen	müssen.	die	reise	nach	Moskau	hat	sich	gelohnt,	muss	
sich	gelohnt	haben,	denn	das	gepäck	ist	so,	wie	es	unsereiner	nur	einmal	in	
seinem	leben	vielleicht	auf	sich	nähme	–	bei	einer	flucht,	wo	alle	habselig-

Jaroslawler Bahnhof. Arch. F. O. Schechtel, 1902
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keiten	zusammenzubringen	sind,	oder	bei	einem	überstürzten	umzug,	bei	
dem	auf	ordentliche	transportmittel	verzichtet	werden	muss.	Moskau	bietet	
teppiche,	Vorhangstangen,	kiloweise	orangen,	skistöcke,	eine	badewanne	
aus	 Plastik	 für	 das	 baby	 in	 Irkutsk.	 zu	 bündeln	 geschnürt,	 kunstvoll	 zu	
einem	turm	aus	koffern,	kisten,	säcken	geschichtet,	lagert	das	gut	auf	den	
schon	verschneiten	Perrons	und	 in	der	großen	halle	des	bahnhofs	–	ein	
bahnhof,	dem	noch	die	wilde	zeit	seiner	entstehung	und	die	zeitläufe,	die	
er	gesehen	hat,	anzumerken	sind.

langgestreckt	am	Platz,	einer	mächtigen,	unübersteigbaren	stadtmauer	
gleich	mit	gezackten	rändern,	in	dunklem	rot	und	mit	weißen	linien	und	
feldern,	wird	der	bahnhof	bekrönt	von	einem	spitzen	turm	kasaner	art:	
mit	erkern,	bizarren	zifferblättern,	überall	den	spitzen,	die	auf	abwehr	hin-
weisen.	der	fremde	denkt	unwillkürlich	an	die	eroberung	kasans	im	schutz	
der	Muttergottes.	er	ist	gewärtig,	dass	jeden	augenblick	feuer	und	schwefel	
aus	den	zinnen	herabschießen	und	vom	turm	ein	scharfes	trompetensignal	

Kasaner Bahnhof. Arch. A. W. Schtschussew, 1913–1926
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ertönt,	dass	auch	irgendwo	ganz	unvermittelt	lanzenschwingende	tatarische	
reiter	hervorbrechen.

etwas	von	diesen	lanzenschwingenden	reitern	ist	auch	im	bahnhof	zu	
betrachten:	scharfe	und	dunkle	gesichter,	junge	rotarmisten	in	ihrem	oliv-
grünen	 zwillich,	 umgürtet	 und	 mit	 elegant	 aufgesetzten	 käppis;	 so	 jung	
sind	manche	von	ihnen,	dass	man	sie	für	kinder	halten	könnte,	sie	sprechen	
kasachisch,	usbekisch,	tungusisch	–	vermutet	der	fremde	im	Vorbeigehen.	
da	sind	die	alten	kämpfer	mit	ihren	orden,	zum	teil	auf	krücken	gestützt;	
da	ist	der	gewaltige	tross	von	frauen,	kindern,	gepäck	–	ein	tross,	der	sich	
auf	einen	halben	tag	oder	eine	nacht	quartier	eingerichtet	hat.	Vor	den	
reihen	roter	Plastiksessel	in	der	nebenhalle	bilden	sich	schlangen	von	Men-
schen,	die	einen	sitzplatz	für	die	lange	wartezeit	ergattern	wollen.	es	wird	
gewartet	und	nicht	flaniert,	wie	auf	deutschen	bahnhöfen	üblich,	seit	ita-
lienische,	griechische,	spanische	arbeiter	bahnhöfe	als	einzigen	ort	in	be-
schlag	genommen	haben,	wo	sich	unter	freiem	himmel	und	doch	geschützt	
das	gefühl	der	heimatlichen	Piazza	bewahren	lässt,	wo	die	zeitungen	aus	
den	 heimatländern	 am	 ehesten	 eintreffen,	 wo	 filme	 zu	 besichtigen	 und	
bekanntschaften	zu	machen	sind.	hier	kommt	nichts	von	dieser	regsamkeit	
auf,	sondern	eher	konzentration	vor	einer	langen	reise.

der	kasaner	bahnhof	–	das	 ist	auch	jener	Punkt,	an	dem	ein	gewisser	
wladimir	Iljitsch	uljanow,	aus	samara	kommend,	auf	der	durchreise	nach	
sankt	Petersburg	zum	erstenmal	Moskauer	boden	betrat	–	damals,	ende	
august	1890,	als	der	bahnhof	noch	der	rjasaner	bahnhof	hieß.

das	tor	nach	kasan	ist	trotz	der	fassade	eine	moderne	schöpfung,	das	
kann	man	schon	bei	einem	blick	auf	die	stahlbetonkonstruktion	des	ge-
wölbes	über	der	haupthalle	sehen.	unter	leitung	schtschussews	wurde	1913	
mit	dem	bau	des	bahnhofs	begonnen.	die	neorussische	fassade	bezeugt	
nicht	bloß	ein	neues	selbstbewusstsein,	sondern	auch	eine	flucht	vor	dem	
brutalen	einbruch	der	Moderne,	deren	konstruktionsprinzip	in	diesem	bau	
nicht	minder	anwesend	ist.

nirgendwo	ist	die	zivilisatorische	Mission	des	eisenbahnbaus	deutlicher	
abzulesen	als	in	russland.	schon	dem	namen	ist	sie	anzusehen.	Woksal,	das	
russische	wort	für	bahnhof,	enthüllt	sich	dem	hinhörenden	ohr	als	vaux-
hall,	und	die	wörtliche	Übersetzung	von	shelesnaja doroga,	dem	russischen	
wort	 für	eisenbahn,	 lässt	 sich	präziser	mit	 »eiserner	weg«	wiedergeben.	
darin	ist	enthalten	weit	mehr	als	bloße	Verkehrsverbindung,	darin	liegt	die	
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ganz	bestimmte	negation	der	unwegsamkeit	des	geländes,	der	sümpfe	und	
flussniederungen,	eine	kampfansage	an	die	abhängigkeit	von	den	so	kom-
munikationsfeindlichen	klimatischen	und	geographischen	bedingungen	in	
diesem	 lande.	 bauern	 aus	 zentralrussland,	 die	 zur	 saisonarbeit	 in	 den	
südwesten	wanderten,	brauchten	nicht	weniger	zeit,	als	die	europäischen	
emigranten	benötigten,	um	ihren	fuß	auf	den	boden	der	neuen	welt	zu	
setzen.	es	ist	recht	eigentlich	das	gefäßsystem	der	eisenbahn,	das	russland	
auf	den	weg	der	gesellschaftsbildung	führen	half.

dabei	 ging	 es	 nicht	 ohne	 zwang,	 nicht	 ohne	 schock	 ab.	 der	 bau	 der	
linie	zwischen	warschau	und	wien	im	jahre	1839	nahm	sich	noch	wie	eine	
Pflichtübung	im	westlich-fortgeschrittenen	grenzland	aus.	die	eröffnung	
der	linie	sankt	Petersburg-Moskau	1851	erscheint	ebenfalls	als	die	 längst	
fällige	 Verknüpfung	 der	 beiden	 hauptstädte	 durch	 ein	 regime,	 das	 sich	
modern	geben	wollte.	eisenbahnbau	im	großen	Maßstab	beginnt	indes	erst	
unter	dem	vernichtenden	schlag	der	niederlage	im	krimkrieg,	die	zugleich	
eine	niederlage	des	leibeigenschaftssystems	war.	nun	braucht	man	linien,	
um	die	truppen	bewegen	zu	können;	nun	bedarf	es	der	transportmittel,	
um	russisches	getreide	und	holz	auf	den	weltmarkt	bringen	zu	können;	
nun	bedarf	es	funktionierender	adern,	die	die	aus	dem	boden	schießenden	
industriellen	 zentren	 zum	 austausch	 zusammenschließen.	 In	 gewaltigen	
schüben	–	mit	den	höhepunkten	in	den	jahren	1871,	1899,	1915	–	wird	russ-
land	ins	»eiserne	zeitalter«	hineingetrieben.	eine	region	nach	der	anderen	
wird	für	den	Verkehr	erschlossen	–	damit	aber	auch	in	den	krisenzyklus	des	
kapitalismus	hineingerissen.	und	in	russland	war	die	eisenbahn	so	sehr	
domäne	des	privaten,	oft	ausländischen	kapitals,	dass	alexander	III.	es	für	
nötig	hielt,	vor	den	»kleinen	eisenbahnkönigen	in	ihren	eisenbahnkönigtü-
mern«	zu	warnen	und	in	ihnen	eine	bedrohung	der	russischen	autokratie	
zu	 sehen	 (nach	 e.	 ames	 und	 V.	t.	 bill).	 die	 eisenbahnen	 wurden	 staat-
lich.	

es	ist	kein	zufall,	dass	heute	ein	schriftsteller	wie	Mamin-sibirjak,	der	
den	goldrausch	jener	zeit	beschrieben	hat,	zu	den	meistgelesenen	gehört:	
auch	 russland	 hatte	 seine	 amerikanische	 Pionierzeit,	 exzessiv	 und	 wild.	
eine	 kulturgeschichte	 des	 schocks,	 den	 die	 tschugunka,	 wie	 das	 eiserne,	
feuer-	und	dampfspeiende	Monster	von	den	einheimischen	genannt	wurde,	
verbreitete,	 ist	 indes	 im	 klassischen	 land	 der	 eisenbahn	 noch	 nicht	 ge-
schrieben	worden.
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als	nervenstränge	des	weiten	landes	waren	die	eisenbahnlinien	freilich	
auch	besonders	empfindlich;	über	sie	verlief	nicht	nur	der	warentransport,	
auch	die	soziale	gärung	bediente	sich	der	transportmittel.	die	eisenbahn-
arbeiter	gehörten	wohl	zur	geschultesten	und	diszipliniertesten	fraktion	des	
Proletariats.	kein	zufall	also,	dass	nicht	weit	vom	kasaner	bahnhof	sich	das	
»zentrale	haus	der	eisenbahner«	befindet,	ein	arbeiterklub	der	zwanziger	
jahre	–	allerdings	wiederum	verborgen	hinter	schtschussews	neorussischer	
fassade.	der	fokus	der	revolution	hat	sich	dicht	neben	dem	zentrum	etab-
liert.	kein	zufall	vielleicht	auch,	dass	die	von	lenin	so	gerühmte	»große	
Initiative«	der	freiwilligen	kommunistischen	arbeit	in	den	werkstätten	der	
kasaner	linie	 ihren	ausgang	nahm.	die	arbeiter	der	damaligen	rjasan-
uraler	 linie	 revanchierten	 sich,	 indem	 sie	 lenin	 1923	 zum	 ordentlichen	
Maschinisten	der	lok	u-127	wählten.	es	 ist	dieselbe	lokomotive,	die	ein	
jahr	später	den	toten	lenin	aus	gorki	bei	Moskau	in	die	hauptstadt	zurück-
brachte.

etwas	vom	geist	der	Pionierzeit	hat	sich	auf	den	Plattformen	des	kasaner	
bahnhofs	bewahrt:	die	Passagiere,	die	hier	warten,	eingehüllt	schon	vom	
holzkohlenduft	der	angeheizten	waggons,	eine	letzte	zigarette	rauchend,	
haben	sich	den	Moden	der	allerweltsstadt	noch	nicht	assimiliert.	es	gibt	
sogar	ungeniert	in	aller	öffentlichkeit	ausgetragene	dramen.	eine	blonde	
frau	 will	 sich	 schreiend	 und	 weinend	 von	 zwei	 Männern	 losreißen.	 das	
Publikum	reckt	die	hälse,	es	muss	sich	die	zeit	vertreiben.	es	gibt	auch	ver-
schwiegene	dramen,	die	sich	hier	abspielten.	Ich	denke	an	den	17.	januar	
1928,	als	trotzki	von	hier	aus	den	weg	in	die	Verbannung	von	alma-ata	
antrat.	 Ich	denke	auch	an	den	 11.	Mai	 1970,	da	general	grigorenko,	pro-
minenter	 dissident,	 von	 dieser	 stelle	 im	 vergitterten	 häftlingswagen	 aus	
Moskau	deportiert	wurde.

der	Versuch,	den	zusammenprall	von	»eisernem	zeitalter«	und	russi-
scher	tradition	zu	mildern,	ist	auch	dem	jaroslawler	bahnhof,	am	ostaus-
gang	des	Platzes	gelegen,	anzumerken.	sawwa	Mamontow,	dem	die	nord-
russische	eisenbahngesellschaft	gehörte,	gab	sich	mit	keinem	geringeren	als	
schechtel	zufrieden.	In	schechtels	gebäude	vom	beginn	dieses	jahrhunderts	
fungiert	die	architektur	nordrusslands	als	zitat,	eingebaut	in	die	formen	
des	jugendstils.	es	herrscht	die	runde	linie	vor,	die	anlage	ist	asymmetrisch.	
die	rundbogen	der	eingänge	kontrastieren	mit	der	geraden	fensterpartie,	
das	schiefergrau	des	daches	mit	dem	weiß,	in	dem	die	wände	gestrichen	
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sind.	um	das	gebäude	herum	läuft	ein	fries	aus	grünen	kacheln	mit	bunten	
Majolika-einlagen.	doch	es	gibt	auch	elemente,	die	von	einer	festung	oder	
einem	kloster	stammen	könnten.

Mamontow	hat	nicht	nur	eine	eisenbahnlinie	gebaut,	sondern	eine	linie	
in	 den	 russischen	 norden,	 das	 so	 spät	 wiederentdeckte	 und	 dann	 schon	

»Freundeskreis«-Versammlung bei S. I. Mamontow. Von links nach rechts: I. E. Repin 
(sitzend), W. I. Surikow, S. I. Mamontow, K. A. Korowin, W. A. Serow, M. M. Antokolski
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legendäre	 zentrum	 russischen	 kraftgefühls;	 als	 bauherr	 mit	 geschmack	
schickte	er	die	künstler,	die	er	mit	der	Innengestaltung	der	bahnhofshalle	
betraute,	erst	einmal	auf	reisen	dorthin.	doch	korowins	bilder,	abbilder	
der	landschaft,	 in	die	die	linie	 führt,	 sind	verschwunden	–	 in	der	halle	
wurde	eine	zwischendecke	eingezogen	mit	einem	Monster	von	rolltreppe.	
Manche	der	städte,	die	damals	zugänglich	gemacht	wurden,	heute	auf	der	
anzeigetafel	verzeichnet	sind	–	archangelsk,	wologda,	workuta,	taischet	–,	
haben	seither	den	klang	der	 jungfräulichkeit	eingebüßt.	zu	viele	 lernten	
die	 städte	 am	 Polarkreis	 unfreiwillig,	 nach	 unerforschlichem	 ratschluss	
kennen.	die	zeit,	da	sie	wiederkamen,	liegt	knapp	dreißig	jahre	zurück.

der	bau	der	linie	Moskau	–	archangelsk,	die	errichtung	des	bahnhofs	
zeigen	zugleich	das	ende	der	ära	Mamontow	und	damit	überhaupt	jenes	
typs	 von	 eisenbahnmagnaten	 an,	 die	 in	 der	 zweiten	 hälfte	 des	 letzten	
jahrhunderts	 das	 Verkehrswesen	 revolutioniert	 haben:	 selfmademen	 wie	
derwis,	 der	 aus	 bäuerlichem	 Milieu	 kam;	 asketen	 wie	 samuel	 Poljakow,	
der	philanthropisch	gesinnte	und	ebenfalls	aus	jüdischem	haus	stammende	
Iwan	 bljoch	 oder	 der	 Ingenieur	 k.	f.	 von	 Meck.	 sawwa	 Mamontow	 kam	
zu	fall	während	des	baus	der	nordlinie.	Man	warf	ihm	bestechung	vor,	er	
musste	ins	gefängnis,	und	trotz	freispruchs	war	er	ein	ruinierter	Mann.	Im	
butyrka-gefängnis	verfasste	er	das	libretto	für	die	oper	»das	halsband«,	
übersetzte	Mozarts	»don	giovanni«	ins	russische	und	verfertigte	skulptu-
ren	von	den	gefängnisaufsehern.	nach	der	Verstaatlichung	der	jaroslawler	
linie	und	seines	gesamten	besitzes	zog	er	sich	in	seine	töpferwerkstatt	zu-
rück,	den	treffpunkt	kommender	großer	künstler.	nicht	viel	anders	erging	
es	einem	anderen,	der	sich	im	eisenbahnbau	als	starker	Mann	hervorgetan	
hatte:	graf	witte,	stratege	der	russischen	Modernisierung	und	erster	Mi-
nisterpräsident	nach	der	revolution	von	1905	–	auch	er	musste	gehen.	die	
autokratie	vertrug	weder	das	temperament	des	kraftvollen	bourgeois	noch	
den	sachverstand	des	aufgeklärten	technokraten.

leningrader	bahnhof:	hier	wurde	die	erste	russische	bahnlinie	eröffnet,	
und	sie	scheint	in	dem	Maße,	wie	sich	der	Verkehr	auf	ihr	entwickelte,	auch	
zum	 transfusionsstrang	 geworden	 zu	 sein,	 der	 der	 alten,	 entmachteten	
hauptstadt	die	kräfte	zuführte,	die	sie	nach	der	revolution	zum	legitimen	
erben	nicht	nur	sankt	Petersburgs,	sondern	auch	konstantinopels	machten.	
der	bau	repräsentiert	weniger	Moskau,	sondern	vielmehr	die	stadt,	die	der	
abreisende	sich	zum	ziel	genommen	hat.	es	ist	etwas	von	dem	glanz	der	
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alten	hauptstadt	in	der	feinen	empirefassade,	die	als	regelrechtes	kompli-
ment	an	die	noch	dominierende	Metropole	an	der	newa	verstanden	werden	
kann.	nicht	Moskau	diktierte	damals	den	geschmack	der	fassade,	sondern	
die	silberne	stadt	am	Meer.	doch	sind	nur	die	fassade	und	das	Vestibül	ge-
blieben.	das	Innere	ist	verändert.	die	sowjetischen	neuerer	der	sechziger	
und	siebziger	jahre	haben	aber	den	ton	getroffen	(waren	es	leningrader	
architekten?).

gewartet	 wird	 hier	 nicht:	 die	 halle	 wird	 flankiert	 von	 boutiquen	 und	
leuchtreklamen,	es	gibt	Imbissstände;	die	Menschen,	die	hierher	kommen,	
können	 sich	 auf	 täglich	 und	 stündlich	 verkehrende	 züge	 verlassen;	 das	
ziel	 ist	 leicht	 erreichbar.	 der	 express	 benötigt	 sechs	 stunden	 in	 die	 alte	
hauptstadt,	ein	zeitraum,	der	nicht	verlangt,	sich	auf	Übernachtungen	ein-
zurichten.	die	reise	währt	nur	einen	Moment,	die	Überwindung	der	dis-
tanz	besitzt	zwischen	den	städten	kein	eigengewicht.	auch	das	Publikum	ist	

Leningrader Bahnhof. Arch. K. A. Thon, 1849
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anders:	ohne	bündel,	nur	mit	reisetaschen,	es	klumpen	sich	keine	sitzenden	
und	wartenden	Massen	zusammen,	der	zielstrebige	schritt	erfüllt	den	raum,	
und	die	lenin-statue	in	der	Mitte	der	halle,	die	an	die	Übersiedlung	der	
sowjetregierung	am	11.	März	1918	erinnert,	steht	etwas	verloren	da.	dies	ist	
auch	ein	Moskauer	bahnhof,	doch	ebensogut	könnte	man	sagen:	es	ist	die	
dependance	 der	 alten	 hauptstadt,	 ihres	 freilich	 nunmehr	 verlangsamten	
tempos,	ihrer	Manieren.

zu	den	drei	oberirdischen	bahnhöfen	an	der	komsomolskaja	ploschtschad	
kommen	noch	zwei	unterirdische	hinzu.	hier	kreuzt	die	kirow-frunse-li-
nie	die	ringlinie	der	Metro.	die	bahnsteige	in	den	unterirdischen	hallen	
sind	fast	immer	schwarz	von	Menschen,	besonders	an	wochenenden.	selbst	
hier	noch	der	duft	von	knoblauch	und	die	intensiveren	gerüche,	wie	sie	
nur	auf	ostwärts	führenden	bahnlinien	wahrzunehmen	sind.	doch	ist	der	
Übergang	von	der	einen	fortbewegungsweise	zu	einer	anderen,	von	der	des	
eisernen	zeitalters	in	die	des	untergrunds,	auf	das	erdenklichste	abgemil-
dert.	schtschussew,	nach	dessen	Plänen	1952	die	kolzewaja-station	errichtet	

Metrostation Komsomolskaja (Ring). Arch. A. W. Schtschussew, 1952
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wurde,	hat	seine	handschrift	selbst	dem	untergrund	noch	aufgeprägt:	die	
halle	könnte	die	eines	bahnhofs	sein,	mit	einem	mächtigen	gewölbe	über	
beidseits	verlaufenden	säulenreihen	aus	hellem	Marmor.	deckengemälde	
mit	 barocker	 szenerie:	 alexander	 newskis,	 dmitri	 donskois,	 kutusows	
armeen	und	die	Parade	vom	7.	november	1941	bevölkern	den	künstlichen	
himmel.	die	schlinggewächse	aus	stuck,	die	 ich	oben	im	restaurant	be-
merkte,	wuchern	auch	hier	unten,	fast	noch	greller.	goldblinkende	Mosaike	
an	den	decken.	schtschussew,	der	orientale,	machte	es	den	ankömmlingen	
aus	dem	osten	leicht,	sich	auf	die	stadt	einzustellen.	erst	der	heranbrau-
sende	zug,	die	luft	vor	sich	herschiebend	und	komprimierend,	zeigt	den	
ankömmlingen,	dass	hier	eine	andere	gangart	üblich	ist.

nachtrag:	selbst	das	gewöhnlichste	bekommt	im	kasaner	bahnhof	den	
schimmer	 des	 Mystischen.	 Von	 der	 haupthalle	 aus	 ist	 durch	 große	 but-
zenscheibenähnliche	fenster	ein	raum	wahrzunehmen,	der	auf	jeden	fall	
gewaltig	in	seinen	ausmaßen	und	farbenprächtig	sein	muss.	unten	auf	der	
resopalverkleideten	tür	steht	Restoran.	und	in	der	tat:	das	restaurant	hat	
mehr	von	einer	kirche	als	von	einem	ort,	der	zur	nahrungsaufnahme	flüch-
tig	vorbeihastender	reisender	bestimmt	ist.	es	ist	eine	halle,	etwa	12	bis	15	
Meter	hoch,	mit	einem	gewölbe,	das	über	und	über	bedeckt	ist	von	weißem	
stuck	auf	blauem	grund.	dabei	ist	der	stuck	so	grob	und	plastisch,	dass	er	
an	farnkräuter	erinnert,	die	den	blauen	grund	überwuchern.	einige	stellen	
sind	frei	gelassen	für	deckengemälde,	die	wohl	die	Pioniertaten	und	die	auf-
bruchzeit	der	ersten	fünfjahrpläne	darstellen	–	auch	dies	in	farbigem	und	
dunklem	kolorit,	wie	man	es	bei	uns	in	machen	barockkirchen	sehen	kann.	
darunter,	unter	diesem	wuchernden	himmel,	in	mehreren	reihen	tische	
mit	feinen	weißen	tischdecken,	den	obligatorischen,	zu	spitzen	Pyramiden	
geformten	servietten,	blinkendem	geschirr	und	gläsern.	an	den	wänden	
spiegel,	in	denen	sich	niemand	spiegeln	kann,	sondern	nur	der	raum	sich	
erweitert,	an	der	seite	eine	bar,	die	ein	paar	Menschen	zusammenführt.	wer	
hierher	kommt,	hat	viel	zeit;	der	ort	ist	der	vollendete	gegensatz	zu	cafe-
teria	und	Imbissbude,	er	liegt	nicht	im	strom	der	Menschenbewegung,	son-
dern	ist	ein	künstliches	reservat	für	diejenigen,	die	es	sich	leisten	können,	
hier	zu	verweilen.	Vielleicht	verdankt	er	sich	auch	nur	dem	denkmalschutz.




