
Von Petersburg nach Leningrad: Zwischen sowjetischen Zukunftsvisionen und historischen 

Stadtstrukturen 

 

Mitte 1933 legte die Planungsabteilung des Leningrader Exekutivkomitees unter Leitung des 

"Chefarchitekten" der Stadt Lev Il'in den ersten umfangreichen Vorschlag für einen Generalplan zur 

Entwicklung der Stadt vor. Dieser Plan entstand auf Weisung des Innenministeriums, wurde allerdings am 

10. August 1935 abgelehnt und als zu imperial und zentrumsbezogen gescholten. Bis zum 1. November 

1935 sollte ein völlig neuer Entwicklungsplan für die Stadt entstehen; ein Rückbezug war ausgeschlossen. 

In der Folge entstand eine grobe Planskizze, die das Zentrum der Stadt in den Süden zu verlagern 

gedachte. Als Pendant zum vermeintlich kapitalistischen Nevskij prospekt, sollte nun der Moskovskij 

prospekt als sozialistisches Gegenstück ausgebaut und ein neues Stadtzentrum um den Neubau des Dom 

Sovetov geschaffen werden. Nach dem Ende der Leningrader Blockade fand ein Umdenken in der 

Stadtentwicklungspolitik statt. Leningrad sollte sich auf sein historisches Zentrum, die russische Identität, 

ja sogar das russländische Imperium zurückbeziehen können. Der neue Chefarchitekt der Stadt Nikolaj 

Baranov verschob den Entwicklungsfokus, richtete ihn auf das historische Stadtzentrum und plante 

Leningrad im Sinne Peters des Großen als zur Küste ausgerichtete, maritime Stadt. Im Rahmen meiner 

Masterarbeit stieß ich auf ein wenig beachtetes Thema bei der Erforschung der Stadt Leningrad. Mit der 

Entwicklung der städtischen Strukturen und den Generalplänen der Stadt beschäftigten sich Historiker 

bisher kaum. Es liegen lediglich wenige Studien, häufig als Kompilationen zur Entwicklung der Stadt, vor. 

Als Historikerinnen befassten sich darüber hinaus Monica Rüthers mit dem Bau des Moskovskij prospekt 

und Julia Obertreis mit der Wohnungsbaupolitik in den 1920er und 1930er Jahren. Mit diesem Vortrag 

möchte ich einen Blick auf die städtische Entwicklung im gesamten, insbesondere die Diskrepanz zwischen 

den Idealvorstellungen von einer sozialistischen Stadt und ihrem Konfliktpotenzial mit historisch 

gewachsenen örtlichen Strukturen, werfen. Als Quellen hierfür können vor allem die verfügbaren 

Materialien zu den Stadtentwicklungsplänen der 1930er bis 1950er Jahre herangezogen werden, die 

inzwischen häufig im Internet aufzufinden sind. Darüber hinaus bieten die bereits genannten 

Untersuchungen einen Rahmen, die einige städtebaupolitischen Entwicklungen kontextualisieren und 

erklären. 

 

 


