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Im Rahmen des Projekts Freund oder Feind. Polyethnische Staatsgebilde im Vergleich. 

Die Österreich-ungarische Monarchie und das russische Zarenreich um 1900, eine 

Forschungskooperation zwischen der Karl-Franzens-Universität Graz und der Russischen 

Staatlichen Universität für Geisteswissenschaften Moskau, wurde mir im Wintersemester 

2008/09 ein Studienaufenthalt an der RGGU Moskau ermöglicht. Dank dem 

Stipendienplatz war ich von den Studiengebühren für die regulären Lehrveranstaltungen 

der RGGU befreit und erhielt einen unentgeltlichen Platz in einem der Studentenheime 

der Universität. Zudem wurde mir ein Auslandskostenzuschuss der Universität Graz 

gewährt. 

In Hinsicht auf die Organisation im Vorfeld des Semesters war mir besonders Dr. Peter 

Deutschmann eine große Hilfe. Hierbei möchte ich nur erwähnen, dass man sich nicht 

von einer relativ spät aus Moskau eintreffenden Einladung entmutigen lassen soll (die 

dafür zuständige Behörde ist nämlich ungünstigerweise genau zu dieser Zeit auf 

Sommerurlaub). Weiters gehört es zum normalen Prozedere, wenn man zunächst nur ein 

2-monatiges Visum ausgestellt bekommt, es wird dann direkt in Moskau mit der 

zusätzlichen Möglichkeit einer mehrmaligen Ein- und Ausreise verlängert. Mit Fragen 

alltäglicher Natur wandte ich mich vor allem an Kornelia Lienhart, die ein Semester vor 

mir in Moskau studiert hatte. Sie empfahl mir einerseits einige Lehrveranstaltungen bzw. 

Professoren und gab mir andererseits so wertvolle Tipps, wie eine SIM-Karte unbedingt 

zu kaufen, bevor man den Pass für die Registrierung abgibt. Außerdem kann man 

natürlich auch Fragen direkt an das internationale Büro der RGGU richten, sie bieten 

einem dann beispielsweise eine Abholmöglichkeit vom Flughafen Moskau an. Ich 

möchte mich daher an dieser Stelle sowohl bei Dr. Peter Deutschmann als auch bei 

Kornelia Lienhart sehr herzlich bedanken und anmerken, dass sich zukünftige 

Stipendiaten mit Fragen jeglicher Art auch gerne an mich wenden können. 

Meine Aufgabe in Moskau war es mich näher mit meiner geplanten Diplomarbeit über 

Vasilij Kandinskij und Arnold Schönberg im Rahmen der Forschungskooperation zu 



beschäftigen. Daher traf ich die Wahl meiner Lehrveranstaltungen vor allem in Hinblick 

auf diese Thematik und hatte das Glück, dass in diesem Semester zwei exzellente 

Vorlesungen zur Kultur um 1900 und zur Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts (deren 

Vortragender sich zudem als Spezialist zu Kandinskij erwies, der bereits zahlreiche 

Werke über diesen Künstler der Moderne verfasst hatte) angeboten wurden. Für die 

Teilnahme an den Lehrveranstaltungen empfiehlt es sich lange Gespräche mit dem 

internationalen Büro und den darauf folgenden Weg in die Dekanate zu vermeiden und 

sich einfach direkt in der Lehrveranstaltung mit den Vortragenden in Verbindung zu 

setzen. Außer den regulären Lehrveranstaltungen an der RGGU, die ich gemeinsam mit 

russischen Studenten besuchte, nahm ich auch an einem sehr guten Sprachkurs für 

Ausländer teil, der mir zusätzlich half meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Der 

Hauptteil meiner Arbeit bestand aber in der Literaturrecherche in den Moskauer 

Bibliotheken, die sich durch die umständlichen Bibliothekssysteme als etwas 

zeitaufwändig erwies. Man darf die Bücher weder ausborgen, noch fotografieren und 

einige ausgewählte Exemplare nicht einmal kopieren. Die Kopien sind verhältnismäßig 

teuer, man darf sie nicht selber anfertigen und muss mit einer langen Wartezeit rechnen. 

Trotz all dieser Ärgernisse war ich besonders in der Leninbibliothek und 

überraschenderweise auch in der Universitätsbibliothek der RGGU (diese hat neben all 

ihren Nachteilen den großen Vorteil, über einen Bibliothekskatalog zu verfügen, in dem 

auch einzelne Aufsätze aus Sammelbänden und Periodika aufscheinen) mit den 

Ergebnissen der Literatursuche sehr zufrieden. 

Neben dem universitären Leben war ich natürlich auch damit beschäftigt mir Moskau und 

seine Sehenswürdigkeiten anzuschauen, in Museen, Ausstellungen, Theateraufführungen, 

Konzerte, Opern usw. zu gehen. Man sollte hierbei unbedingt die Vorteile eines 

russischen Studentenausweises nützen, der einem teilweise ganz erstaunliche 

Ermäßigungen ermöglicht. Mit diesem oder der Metrokarte für Studenten bekommt man 

sogar in einigen Buchhandlungen Prozente. Vorteilhaft ist auch die relativ zentrale Lage 

der Universität, auf deren Campusgelände sich auch die Studentenheime befinden. Als 

ich in Moskau war, wurden die Heime zudem gerade teilweise renoviert und im letzten 

Monat hatten wir sogar Internet in den Zimmern. Abschließend möchte ich noch sagen, 

dass sich auch meine größte Furcht, nämlich die vor der Kälte, als relativ unbegründet 



erwies. Der russische Winter ist in Moskau auf jeden Fall leichter zu ertragen als in 

anderen Teilen Russlands und wie die Russen meinen, durch die globale Erwärmung 

auch nicht mehr das, was er einmal war und auf jeden Fall sollte er einen nicht von der 

schönen Erfahrung eines Wintersemesters in Moskau abhalten.  


