
Nein, hier geht es nicht um ehemalige Zarenresidenzen und auch nicht um die mit edlen Materialien ebenso wenig
geizenden restaurierten oder neu gebauten Kirchen im Russland der Neuzeit, sondern um etwas weit alltäglicheres
und profaneres  nämlich die dieses Jahr 75 Jahre alt gewordene Moskauer Metro. Insbesondere die bis zu Stalins
Tod 1953 gebauten Metrostationen werden ihrem Namen als Paläste des Volkes vollauf gerecht; so gibt es denn
wohl auch keinen MoskauReiseführer, in welchem der Besuch einiger Metrostationen nicht ebenso empfohlen wird
wie übrige touristische Sehenswürdigkeiten. Und vielleicht sind Anspruch und Versprechen der damaligen
Sowjetischen Führung, die schönste und beste Metro der Welt zu bauen, die einzigen, welche einem Vergleich mit
der Realität standgehalten haben.

Marmor, Gold, Edelsteinmosaike
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Die Inbetriebnahme von Untergrundbahnen in den damaligen
europäischen Metropolen London 1863, Istanbul 1875, Budapest
und Glasgow 1896 sowie Wien 1898 (Paris folgte 1900, Berlin
1902 und New York 1904) weckte auch in Moskau ehrgeizige
Pläne. Allerdings sahen diese eher eine ebenerdige oder auf
Viadukten geführte Stadtbahn vor, eine Linienführung im
Untergrund sollte nur bei historischen Plätzen wie etwa dem
Roten Platz erfolgen. Ein konkretes Projekt einer elektrischen
Stadtbahn mit einem Schienennetz von 54 Kilometern und
projektierten Kosten von 155 Millionen Rubel wurde 1902 von
den beiden Ingenieuren Pjotr Balinski und Jevgenij Knorre
vorgelegt.

Vorgeschichte der Moskauer Metro

Gnade fanden ihre Pläne weder in der Öffentlichkeit (vorgesehen waren der Abriss von Häusern, womit "die
Interessen der Moskauer Bürger nicht angemessen berücksichtigt seien") und aus Kostengründen auch nicht in der
Moskauer Stadtduma (Stadtparlament). Entschiedene Opposition meldete auch die RussischOrthodoxe Kirche an,
welche dem möglichen Aushub "heiliger Erde" unter Kirchen und Kathedralen unter keinen Umständen zustimmen
wollte.
Im gleichen Jahr unterbreitete auch das amerikanische
Bankhaus Werner & Co. der Moskauer Duma ein
Metroprojekt  ebenso erfolglos. Erst 10 Jahre später 
die Moskauer Bevölkerung war inzwischen von 1.175
auf über 1.6 Millionen angewachsen  wurde der Bau
einer Moskauer Metro auf der Basis überarbeiteter
Projektpläne im Prinzip beschlossen. Der Ausbruch des
Ersten Weltkriegs 1914, die OktoberRevolution 1917
und die nachfolgenden Bürgerkriegswirren verhinderten
vorerst jedoch eine Realisierung.

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2179000/
http://de.wikipedia.org/wiki/Andrei_Jurjewitsch_Kurkow
http://de.wikipedia.org/wiki/Oktoberrevolution
http://de.wikipedia.org/wiki/Russischer_B�rgerkrieg
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Nach der politischen Durchsetzung und Konsolidierung seiner
faktisch uneingeschränkten diktatorischen Macht in den 20er
Jahren trieb Stalin zu Beginn der 30er Jahre ambitiöse und
gigantische Industrielle Projekte wie etwa im Donbass und
Kuzbass, den DnjeprStaudämmen oder den Bau von
Magnitogorsk zur Verringerung des technologischen Rückstands
der Sowjetunion gegenüber den entwickelten Industriestaaten
des Westens voran.
Im Rahmen dieser ModernisierungsKampagne beschloss das ZK
der KPdSU am 15. Juni 1931 den Bau der Moskauer Metro;
geplant war die Eröffnung einer ersten Linie bereits für 1933.
Organisation und Ausführung des Metrobaus wurde der heute
noch aktiven Metrostroi übertragen. Mit dem Bau wurde 1932
begonnen.
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Baubeginn und erste Linie

Die Arbeiter wurden vor allem aus der in der Folge der
LandwirtschaftsKollektivierung zu Tausenden in die Städte
strömenden ländlichen Bevölkerung ohne
Berufsausbildung rekrutiert (1933 arbeiteten 36'000 und
1934 als Höchststand 75'000 Menschen auf den Baustellen
der ersten Metrolinie). Vor einem produktiven
Arbeitseinsatz mussten also Tausende der späteren Metro
ArbeiterInnen erst einmal rudimentär ausgebildet und
instruiert werden. Gearbeitet wurde mit auch für die
damalige Zeit primitivsten Arbeitsgeräten. Auch viele
Frauen arbeiteten auf den MetroBaustellen, spezifische
Unterschiede zwischen Männer und Frauenarbeit gab es
kaum.

Im Frühjahr 1934 kam es infolge unbefriedigender und oft
bemängelter Verpflegung und Wohnverhältnisse sowie den alles
andere als üppigen Löhnen zu Streiks. Als Reaktion erhöhte
Metrostroi die Löhne, zudem wurde der Metrobau zu einem
KomsomolProjekt erklärt, um die in grossen Teilen oftmals noch
einer landwirtschaftlichen Arbeitskultur anhängenden Metro
ArbeiterInnen durch politischideologisch zuverlässige und
gefestigte Jungkommunisten anzuleiten und zu überwachen.
Schliesslich setzte sich auch bei Metrostroi und der Partei die
Erkenntnis durch, dass jugendlicher Enthusiasmus und korrektes
politisches Bewusstsein die völlig unzulänglichen technischen
Ressourcen nicht ersetzen konnten und unter den gegebenen
Voraussetzungen an eine planmässige Eröffnung der ersten
Moskauer Metrolinie nicht zu denken war.

http://home.arcor.de/berick/illeguan/krylov1.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Iwan_Andrejewitsch_Krylow
http://de.wikipedia.org/wiki/Samowar
http://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Stalin
http://de.wikipedia.org/wiki/Donezbecken
http://de.wikipedia.org/wiki/Kusnezker_Becken
http://de.wikipedia.org/wiki/Dnjeprostroj
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnitogorsk
http://www.metrostroy.com/
http://de.wikipedia.org/wiki/Komsomol
http://de.wikipedia.org/wiki/Komsomol
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Bereits 1932 wurde deshalb in England eine Schildvortriebs
Maschine gekauft. Diese wurde unter der Aufsicht englischer
Fachkräfte ab März 1933 zusammengebaut, nach ihrer
Montage auf Anregung Chrustschow's jedoch gleich wieder
zerlegt, um von jedem Einzelteil detaillierte Zeichnungen
anzufertigen und die Maschine in sowjetischen Fabriken
nachzubauen. Ab März 1934 konnte die englische, ab Mai
1934 die erste der nachgebauten sowjetischen Maschinen
produktiv eingesetzt werden.
In der Nacht zum 6. Februar 1935 schliesslich befuhr der
erste Metrozug durchgängig die 11.3 km lange erste
Moskauer MetroStrecke von Sokolniki (Сокольники) im
NordOsten nach Park Kultury (Парк культуры) im Süd
Westen Moskaus, am 15. Mai 1935 wurde der reguläre
Betrieb auf dieser heute noch die Nummer 1 tragenden
roten Linie mit damals 13 Stationen aufgenommen.

Die Metro im Zweiten Weltkrieg
Selbst während der Zeit der enorme Human
und ProduktionsRessourcen verschlingenden
und zerstörenden Zeit von 1941 bis 1945 wurde
der Bau der Moskauer Metro nie komplett
eingestellt. Einzig während der Belagerung
Moskaus von Oktober 1941 bis Februar 1942
durch die Deutsche Wehrmacht wurde der
Weiterbau der Metro aufgeschoben, der Metro
Fahrplan eingeschränkt und die bestehenden
Metrostationen teilweise umfunktioniert.
Bereits 1941 wurden einige Abteilungen des
Generalstabs der Roten Armee in der
Metrostation Kirowskaja (Кировская), heute
Tschistyje Prudy (Чистые пруды),
untergebracht.

Mit Beginn der Bombardierungen Moskaus wurde der Betrieb der Metro nach 18 Uhr eingestellt und die
Metrostationen zu Luftschutzkellern umfunktioniert. Dabei wurden neben der Grundversorgung mit Lebensmitteln
und medizinischen Dienstleistungen auch Bibliotheken eingerichtet und Filme vorgeführt. Und da das Leben trotz
kriegsbedingter Einschränkungen und Schwierigkeiten weiter ging, erblickten auch 150 Babys in einer Metrostation
das Licht der Welt. Bis zu 500'000 MoskauerInnen fanden jede Nacht und etwa 15 Millionen Menschen während des
gesamten Krieges in den Moskauer Metrostationen Schutz vor den deutschen Bomben.

Hier können Sie die Entwicklung der Moskauer Metro von der ersten Linie des Jahres 1935 bis ins Jahr 2002 auf
einem animierten Metroplan verfolgen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Schildvortrieb
http://de.wikipedia.org/wiki/Schildvortrieb
http://de.wikipedia.org/wiki/Nikita_Sergejewitsch_Chruschtschow
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_um_Moskau
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_um_Moskau
http://news.metro.ru/sc_hist.html
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Sollten Sie angesichts der beiden Fotos nun an Schreckens oder gar
HorrorSzenarien für die betroffenen Menschen denken: das
Übernachten in den Metrostationen stellte für die MoskauerInnen
neben der lebensrettenden Sicherheit wohl nur einen etwas grösseren
Rahmen des für sie normalen und gewohnten kommunalen Wohnens
(Коммунальная квартира) dar.

Stalins Kaffeetasse oder Mythen und Legenden zur Moskauer Metro
Zur Moskauer Metro wurden schon immer Mythen und Legenden kolportiert, welche direkt oder indirekt mit der
Person Stalins zusammenhängen.
So soll die die entlang des Gartenrings, einer historischen Verteidigungslinie Moskaus des 16.Jahrhunderts, geplante
Ring oder KolzewajaLinie wie folgt entstanden sein: eine Gruppe von Ingenieuren soll Stalin mit den Metroplänen
über die Fortschritte informiert und nach seiner Meinung gefragt haben. Stalin soll sich Kaffee eingegossen und dabei
etwas über den Tassenrand verschüttet haben. Als er von den Ingenieuren gefragt wurde, ob er das Projekt
akzeptiere, soll Stalin seine Tasse auf einen der Pläne gestellt und den Raum wortlos verlassen haben. Seine Tasse
hinterliess einen braunen Kreis auf dem Projektplan. Die Ingenieure betrachteten den Kreis und stellten fest, dass
dies der ideale Verlauf der Linie war, nach dem sie bisher vergeblich gesucht hatten und erteilten umgehend den
Auftrag zum Bau der Ringlinie. Aus Ehrfurcht vor Stalins angeblicher Genialität und mehr wohl noch aus Angst vor
seinen unberechenbaren Wutausbrüchen wagten Sie nicht einmal, die braune Farbe für die Ringlinie zu ändern.
Da es bereits vor Ihrer Inbetriebnahme 1935 verbotene Zonen in der Moskauer Metro 1935 gegeben haben soll, ist
es wenig erstaunlich, dass schon bald über eine geheime Metro 2 gemunkelt und spekuliert wurde und wird. Diese
soll im wesentlichen aus drei oder vier vom Kreml ausgehenden Linien sowie mehreren damit verbundenen
unterirdischen atombombensicheren Bunkern bestehen. 1992 gab es nach einem in der seriösen Zeitung
Аргументы и Факты (Argumenty i Fakty) erschienenen Artikel eine kurzzeitige öffentliche Debatte darüber. Einige
BoulevardMedien sprangen auf den Zug auf und verbreiteten allerlei Reisserisches, Spekulationen, Märchen und
Blödsinn darüber, sodass das Thema ebenso schnell wieder aus den Schlagzeilen verschwand.
Unermüdlich weiter verfolgt wird das Thema dagegen von einigen Russischen Bloggern mit Jurij Saizew als
bekanntestem. Viele von ihnen verstecken sich nachts vor Betriebsschluss in Metrostationen und machen sich
danach als "Digger" auf die Suche nach den von ihnen vermuteten geheimen Linien und Stationen. Die
geheimnisvolle Metro 2 inspirierte Dmitri Gluchowski zu seinen beiden SFRomanen Metro 2033, welcher wiederum
die Vorlage zu einem gleichnamigen ComputerSpiel bildete, und Metro 2034; aus der Gerüchteküche um die
geheime Metro 2 stammen auch die meisten der Zutaten zum ComputerSpiels "The Stalin Subway".

http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunalka
http://de.wikipedia.org/wiki/Gartenring
http://de.wikipedia.org/wiki/Argumenty_i_Fakty
http://www.metro.ru/metro2/
http://de.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Alexejewitsch_Gluchowski
http://de.wikipedia.org/wiki/Metro_2033_(Roman)
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Männliche und weibliche AnsagerInnen
Wer schon einmal mit der Mokauer Metro gefahren ist, dem sind vielleicht die angenehmen Stimmen der weiblichen
und männlichen AnsagerInnen aufgefallen. Ersteres kommt nicht von ungefähr und die weiblichen und männlichen
AnsagerInnen haben eine bestimmte Bedeutung.
Die Durchsagen in den Moskauer Metrozügen werden in der Regel von (ehemaligen) RadiomoderatorInnen
gemacht. Bei besonderen Festtagen oder Jubiläen kann es auch mal sein, dass die Texte von SchauspielerInnen
gesprochen werden. Die StandardAnsage bei der Zugsabfahrt ist "Осторожно, двери закрываются,
следующая станция ..." (Vorsicht, die Türen schliessen, nächste Station ist ...) und bei der Einfahrt in eine Station
"Станция ..., переход на ... линию" (Station ..., umsteigen zur ...Linie).
Bei den in Richtung Stadtzentrum fahrenden Zügen erfolgen die Durchsagen durch männliche und bei den
Richtung Stadtrand verkehrenden Zügen durch weibliche AnsagerInnen. Bei den längeren NordSüd und Ost
WestLinien erfolgt der Wechsel bei der dem Kreml am nächsten liegenden Station.
Bei der kreisförmigen Ring oder KolzewajaLinie sagen männliche Stimmen die Durchsagen bei in
Uhrzeigerrichtung und weibliche bei in Gegenuhrzeigerrichtung verkehrenden Zügen an.

Zahlen und Fakten zur Moskauer Metro heute
Aktuell verkehren die 11 Linien der Moskauer Metro
mit insgesamt 182 Stationen auf einem
Streckennetz von 303 Kilometern. Die Züge
verkehren von 05:30 bis 02:00 mit einem
durchschnittlichen Takt von 2 bis 3 Minuten, zu
Stosszeiten im 90 SekundenAbstand. Die
Liniennummerierungen erfolgten chronologisch
nach ihrer Erstellung.
Mit 43.7 Kilometern ist die Linie 3 die längste und
die Linie 11 mit 3.3 Kilometern die kürzeste aller
Linien.
Zu der mit 84 Meter unter der Oberfläche tiefst
gelegenen Station Парк Победы (Park Pobedy,
Siegespark) gelangen Sie über die mit 126 Metern
und 740 Stufen längsten Rolltreppe der Welt.
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Die Moskauer Metro befördert täglich 9 Millionen Passagiere (zum Vergleich: Gesamtbevölkerung der Schweiz zur
Zeit weniger als 8 Millionen, Bevölkerung des Grossraums Moskau ungefähr 13.5 Millionen). In Stosszeiten kann es
sein, dass sich 6.4 Passagiere einen Quadratmeter in einem Metrowagen teilen (müssen)!
Mit einem Einzelticketpreis von aktuell (2010) 26 Rubel oder weniger als 1 Franken ist die Metro nicht nur für
MittelwesteurpäerInnen, sondern insbesondere auch im Vergleich mit dem übrigen Moskauer Preisniveau,
ausserordentlich günstig. Dabei ist zu beachten, dass ein Einzelticket nicht wie bei uns Zeit oder Streckenlänge
begrenzt ist, sondern solange gültig bleibt, als die Metro insgesamt nicht verlassen wird.
Die Entwicklung der MetroTicketpreise gibt übrigens auch einen guten Überblick über die sozioökonomischen
Verhältnisse der Sowjetunion und Verwerfungen des Wilden Ostens im Russland der neunziger Jahre: seit ihrer
Eröffnung am 15.05.1935 bis Mitte 1992 betrug der Preis für ein MetroTicket nie mehr als 50 Kopeken mit einem
Tiefstpreis von 5 Kopeken im Jahre 1961.

http://de.wikipedia.org/wiki/Park_Pobedy_(Metro_Moskau)
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Ab Juni 1992 bis Juni 1997 explodierte dieser Preis förmlich von 1 Rubel auf 2'000 Rubel! Mit der Währungsreform
von 1998 wurden aus den 2'000 wieder 2 Rubel. Seither hat sich dieser Preis kontinuierlich auf die genannten 26
Rubel erhöht.
Für Ihren nächsten MoskauAufenthalt gibt's hier einen aktuellen Moskauer Metroplan mit lateinischen Zeichen als
pdfDokument.
Auf dieser Seite finden Sie einen interaktiven Metroplan von Moskau. Klicken Sie dort auf eine Start und eine Ziel
Station, um sich die ideale MetroVerbindung sowie die ungefähre Fahrtzeit anzeigen zu lassen. Bei Klick auf
einen Stationsnamen werden weitere Informationen zur entsprechenden Metrostation angezeigt (russisch und
englisch).
Und hier schliesslich geht's zu meiner kleinen Diashow über einige der oft und zu Recht auch Paläste des Volkes
genannten Moskauer Metrostationen.

http://www.evgeniya.ch/dok_publ/PlanMetroMoskau2010.pdf
http://engl.mosmetro.ru/flash/scheme01.html
http://www.evgeniya.ch/MoskauMetro.html



