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Anreise
Bekanntlich führen viele Wege nach Rom und noch mehr nach Moskau. Die Hauptstadt der
Russländischen Föderation ist sowohl per Flugzeug als auch per Zug von Deutschland aus gut
erreichbar. Bevor man jedoch seine Reise antritt, hat man zu beachten, dass Russland als ein
Nicht‐EU‐Mitgliedsland visumpflichtig ist. Die entsprechenden Anträge können entweder in der
russischen Botschaft in Berlin oder aber in den meisten russischen Konsulaten gestellt werden,
wo man auch eine Auskunft darüber bekommen kann, welche Unterlagen genau für den
Visumantrag benötigt werden.
Hat man diese Hürde genommen, kann man an die genaue Planung seiner Anreise herangehen.
Außer Lufthansa, die mehrmals täglich Flüge nach Moskau aus mehreren deutschen Städten,
unter anderem Berlin und Frankfurt/Main anbietet, sind auch Angebote mehrerer „Billig‐
Airlines“, vor allem Germanwings nicht zu missachten, die unter Umständen ein Ersparnis von
mehr als 100 Euro ermöglichen können. Abhängig von der gewählten Fluggesellschaft ist
meistens auch der Ankunftsflughafen, von denen Moskau drei hat. Ob Domodedowo,
ScheremetjewoII oder Wnukowo, für alle drei gelten die gleichen Regeln: Da Russland kein EU‐
Mitglied ist, sind Grenz‐ und Zollkontrollen zu beachten, die unter Umständen lange Zeit in
Anspruch nehmen können. Hat man diese passiert, stehen einem mehrere Möglichkeiten zur
Verfügung, wie man vom Flughafen in die Stadt gelangen kann. Dabei ist folgendes zu beachten:
1) Von der Benutzung privater Taxis ist es auf jeden Fall abzuraten, es sei denn, man hat
sehr viel Geld zur Verfügung oder Lust auf ein Abenteuer mit einem unvorhersehbaren
Ausgang. Die Benutzung staatlich zugelassener Taxis ist zwar ungefährlich, aber eine
sehr kostspielige Angelegenheit.

2) Empfehlenswert sind die Schnellzüge (sogenannten Aero‐Expresse), die zwar einen
morbiden Charme versprühen, jedoch schnell, unkompliziert und zuverlässig einen der
Hauptbahnhöfe in der Stadt in ca. 40‐45 Minuten ansteuern, von wo man dann mit der
Moskauer Metro weiterreisen kann.
3) Da Moskau chronisch an kilometerlangen Staus leidet, ist von einer Busfahrt eher
abzuraten, weil eine solche Fahrt schnell zur kein Ende nehmend wollenden Tortur
werden kann. Wer allerdings die Schimpfkünste der russischen Busfahrer studieren will,
soll auf eine Busfahrt unter keinen Umständen verzichten.

Währungswechsel
Da Russland keine fremden Währungen auf seinem Staatsgebiet akzeptiert, ist grundsätzlich nur
eine Zahlung in Rubel möglich. Es empfiehlt sich bereits vor der Reise einen kleinen Vorrat von
ungefähr 1000 Rubel anzulegen, da die Wechselkurse in den Flughäfen äußerst ungünstig sind.
Erst in der Stadt angekommen, kann man Geld in größerem Umfang wechseln. Es wird
eindringlich vor den fliegenden Wechselstuben, Wechselzelten und ähnlichen mobilen
Einrichtungen gewarnt, da sie meistens mit betrügerischen Tricks arbeiten. Am besten wechselt
man sein Geld in einer der zahlreichen Filialen der Staatsbank (russ.: Sberkassa), wo man auch
eine Quittung verlangen kann. Normalerweise dauert eine solche Operation nur wenige Minuten.
Vor Mitnahme der Kreditkarten wird abgeraten, weil diese weniger verbreitet sind als bei uns
und nur in exklusiven Geschäften und Restaurants akzeptiert werden. Auf jeden Fall sollte man
sich gut das Aussehen der russischen Banknoten einprägen; sonst könnte es durchaus passieren,
dass man plötzlich stolzer Inhaber mongolischer oder kirgisischer Geldscheine ist, die praktisch
wertlos sind.

Lage des Archivs
Das RGASPI‐ Archiv befindet sich in der Stadtmitte, in der Bol’šaja Dmitrowka‐ Straße 15, nur
wenige Minuten vom Kreml entfernt und ist verkehrstechnisch gut erreichbar. Wenn man die
Moskauer Metro benutzt, steigt man abhängig von der gewählten Linie an den Stationen
Puschkinskaja, Twerskaja oder Ochotnyj rjad aus und geht dann noch ca. 5‐10 Minuten zu Fuß,
wobei die genaue Marschroute wiederum von der jeweiligen Metrostation abhängt (ein Gehweg
steht aber auf jeden Fall bevor). Die Benutzung von Bussen und Trolleybussen ist möglich,
allerdings eher ungünstig, da man mit zahlreichen Staus zu rechnen hat.
Das Archiv für die Jugendorganisationen, im Archivjargon auch als Molodežnyj bezeichnet,
befindet sich an anderer Stelle, an der Ulica Profsojuznaja 82 und ist mit der Metrolinie 6 von
der Stadtmitte in ca. 30 Minuten erreichbar (Ausstieg: Station Kalužskaja).

Tipps für Unterbringung und Verpflegung
Da Moskau eine sehr teure Stadt ist, gibt es kaum Möglichkeiten, an eine günstige Unterkunft zu
gelangen. Deswegen soll man bereits bei der Reiseplanung sich intensiv mit dieser Frage
auseinandersetzen. Das Deutsche Historische Institut (DHI) in Moskau vermittelt Wohnungen
und ermöglicht darüber hinaus den Kontakt zu Wohnvermittlern. Allerdings ist das DHI in erster
Linie darauf bedacht, seine Stipendiaten mit dem Wohnraum zu versorgen, so dass man sich
entsprechend frühzeitig danach erkundigen sollte. Eine relativ günstige Unterkunftsmöglichkeit
bieten private Vermittler an, die aber mit Bedacht ausgewählt werden müssen. Die Preise für

Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs sind nur unwesentlich billiger als die in
Deutschland.

Archivbeschreibung
Die Arbeitsbedingungen in den russischen Archiven sind eine eigene Erzählung wert und
unterscheiden sich diametral von denen, die in den westlichen Ländern üblich sind. Sowohl die
Arbeit in dem Hauptlesesaal an der Bol’šaja Dmitrovka als auch in dem kleineren Lesesaal an der
Profsojuznaja 82 erfordert eine Registrierung, die man mittels des mitgebrachten
Empfehlungsschreibens, das an den Direktor des Archivs adressiert sein muss, in dem
Hauptlesesaal erledigt. Das Hauptarchiv an der Bol’šaja Dmitrovka befindet sich in einem
hässlichen Gebäude sowjetischen Baustils in den Stockwerken vier und fünf (russische
Zählweise), die man mit einem Fahrstuhl oder über eine Treppe erreicht. Am Haupteingang
befindet sich die obligatorische Polizeikontrolle, die man auf keinen Fall ignorieren darf und die
mehr oder weniger bereitwillig weitere Einzelheiten der Anmeldeprozedur erklärt. Die
Mitarbeiter des Archivs, mit denen man tagtäglich zu tun hat, verfahren oft nach dem Motto: „Ich
mache mir die Regeln selbst“ , so dass man eine Menge an Geduld und Stehvermögen mitbringen
muss. Haben sie sich an den Neuankömmling jedoch gewöhnt, sind sie meistens bereit, ihre
harte Gangart abzulegen und den „weichen Kern“ zu offenbaren, vorausgesetzt, man folgt ihren
Anweisungen, ohne Fragen zu stellen. Der Lesesaal bietet viel Platz, ist allerdings eher
spartanisch ausgestattet. Das Mitbringen von Laptops bzw. Notebooks ist erlaubt. Für die
Aufbewahrung von Ober‐ bzw. Winterkleidung gibt es sowohl die unbewachte Garderobe im
Erdgeschoss als auch mehrere Spinds direkt vor dem Lesesaaleingang.
Das Archiv für die Jugendorganisationen verfügt über einen sehr kleinen Lesesaal und wird von
der Lesesaalleiterin unter ihrer eisernen Kontrolle gehalten. Westliche Ausländer werden
grundsätzlich misstrauisch beäugt und erst nach einer gewissen Bewährungsprobe als „valid“
akzeptiert.
Für beide Archive gilt: Es sind keine elektronischen Findbücher bzw. Archivführer vorhanden.
Im Internet hat man zwar die Möglichkeit, sich einen groben Überblick über die aufbewahrten
Dokumente und die Fondsstruktur zu verschaffen, eine detaillierte Suche ist aber nur mit
altmodischen Mitteln möglich. Man darf maximal nur 10 Akten pro Tag und Person bestellen,
wobei die Erledigung von Bestellungen nicht immer schnell und reibungslos verläuft.
Zu beachten sind die Öffnungszeiten der beiden Archive (für das Zentrale‐RGASPI: Montag von
12 bis 20 Uhr, Mittwoch 10 Uhr bis 17.30 Uhr und Freitag 9.30 bis 16.00 Uhr; Das Archiv für die
Jugendbewegungen ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 17 Uhr geöffnet)
und die Fest‐ und Feiertagsregelungen. Von Mitte Juli bis Mitte September sind die Archive
grundsätzlich geschlossen.

Und sonst?
Unerlässlich für alle, die sich mit historischen Studien beschäftigen, ist der Besuch der
Russischen Staatsbibliothek, die über einen äußerst reichen Bücherbestand verfügt und
allmählich modernisiert wird. Will man dort nicht in allgemeinen Lesesälen seinen Arbeitsplatz
mit russischen Studenten und Doktoranden teilen, dann soll man sich für den Lesesaal Nr.1
registrieren lassen, der über eine eigene Bücherausgabestelle und sehr gute Arbeitsbedingungen

verfügt. Die Staatsbibliothek hat eine eigene Kantine, die zu moderaten Preisen gutes Essen
anbietet und einen Raucherraum, den niemand vergisst, der einmal dort war.
Ansonsten hat Moskau auch kulturell viel zu bieten, wobei man sich mental darauf einstellen
muss, dass die kilometerlangen Menschenschlangen den Besuch von Museen zu einer
Geduldspartie werden lassen können. Einen besonderen touristischen Höhepunkt stellt der
Besuch des Roten Platzes, des Lenin‐Mausoleums nebst den Gräbern der Parteiführer und des
Kremls dar, wobei man als Ausländer ziemlich hohe Preise entrichten muss, was allerdings in
Moskau keine Seltenheit ist.

Links
•

www.rusarchives.ru

•

www.rusarchives.ru/federal/rgaspi/

•

www.rsl.ru

•

www.russische‐botschaft.de

•

www.moskau.diplo.de/Vertretung/moskau/de/Startseite.html

•

www.svo.aero.en

•

www.domodedovo.ru/en/

•

www.vnukovo.ru/eng/

•

www.taxi‐in‐moscow.com

•

www.kreml.ru

