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Moskau, Moskau

Blick auf den Kreml, der älteste Teil Moskaus 
und Sitz des Präsidenten

Moskau, Moskau
Deine Seele ist so groß

Nachts da ist der Teufel los
Ha ha ha ha ha, hey

Dschingis Khan

 Luxus-Destination, Szene-City und historisches Paradies
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Die Kasaner Kathedrale

Die größte der »SIEBEN SCHWESTERN«, 
die Lomonossow Universität

Das Bolschoi-Theater

Kaufhaus GUM

Eindrucksvolle Beleuchtung

Putins Landeplatz 
auf dem Kreml,  

»Das Baltschug« 
im Hintergrund
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In Moskau ist man näher an Europa und dem 
Glamour westlicher Metropolen als im Rest des 
Landes. Das ist deutlich spürbar und macht das 
junge, urbane Flair der Stadt aus.

Open minded
Der Kreml und der Rote Platz stehen seit der Öff-
nung Russlands Anfang der Neunziger Jahren auf 
der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. Die Viel-
falt der Geschichte von der Zarenzeit über den Kom-
munismus bis heute zeigt sich in den unterschied-
lichsten Bauwerken, bei denen der Kreml mit dem 
Roten Platz, der durch die Stadt mäandernde Fluss 
Moskwa, sowie die von Stalin errichteten »Sieben 
Schwestern« eine wunderbare Orientierung geben. 

U-Bahn
Die U-Bahn-Stationen am Ring der Altstadt entlang 
sind legendär. Viele wurden wie die zentralen Stadt-
viertel zur Fußballweltmeisterschaft 2018 im gro-
ßen Stil renoviert. »Überhaupt war die WM ein Sig-
nal, das dem Selbstbewusstsein der Stadt und ihrer 
Energie einen weiteren Schub verliehen hat«, meint 
eine Mitarbeiterin vom Hotel Baltschug Kempinski 
Moskau, die das Großevent miterlebt hat.

Kreml – wo Macht und Reichtum sitzen
Als Gesamtanlage konzipiert steht der Kreml für das 
Herz der Stadt. Ursprünglich wurde die mittelalter-
liche Burg als Zitadelle errichtet. Sie diente den 
Großfürsten von Moskau bis zum 16. Jahrhundert 
und dann den Zaren bis zur Verlegung der Haupt-
stadt nach Sankt Petersburg Anfang des 18. Jahr-

hunderts als Residenz. Innerhalb der Kremlmauern 
befinden sich zahlreiche Profan- und Sakralbauten. 
Darunter auch die Tauf- und die Grabkirche der Za-
ren bis Peter den Großen, der allerdings bereits in 
Sankt Petersburg in der Peter-und Pauls-Kathedrale 
der gleichnamigen Feste liegt.
Heute werden weite Teile des Kremls als Freilicht-
museum genutzt. Aber auch Wladimir Wladimi-
rowitsch Putin hat wie alle Staatsoberhäupter seit 
Stalin seinen Sitz auf dem Gelände und natürlich 
einen Hubschrauberlandeplatz.

Der rote Platz & Basilius Kathedrale
Auf dem Roten Platz handelten einst Pelzhändler 
mit ihren Waren. In Sowjetzeiten fanden pompö-
se Aufmärsche statt. Wir erleben den 12. Juni vor 
Ort, seit 1990 der russische Nationalfeiertag, an 
dem der Platz sich für die alljährliche Rede des Prä-
sidenten und das abendliche, spektakuläre Feuer-
werk schmückt. Neben der Basilius-Kathedrale und 
dem Russischen Nationalmuseum befindet sich das 
Lenin-Mausoleum.

Kasaner Kathedrale
Das russisch-orthodoxe Kirchengebäude musste 
während der Sowjetzeit weichen und wurde nach 
der Unabhängigkeit Russlands wie so manches wei-
tere Kirchengebäude mit Spenden- und Staatsgel-
dern 1:1 wieder neu aufgebaut.

Luxusshopping im Kaufhaus Gum
Das Kaufhaus Gum am Roten Platz wurde etwa zur 
gleichen Zeit errichtet wie die legendären Kaufhäu-
ser Wertheim in Berlin und Harrods in London. 
Durch die geometrische Architektur im historisie-

Die heutige russische Hauptstadt ist mit rund 15,1 Millionen Menschen 
die größte Agglomeration Europas und das politische, wirtschaftliche, wissenschaftliche 

und kulturelle Zentrum Russlands. Das Herz der Nation. 
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renden pseudo-russischen Stil und seine Glas- und 
Stahlkuppel wirkt es besonders edel und beherbergt 
alle international gefragten Luxusmarken.

Der Sarjadje-Park 
Eben so schön wie umstritten ließ Putin einen 
Landschaftspark neben dem Roten Platz errichten 
und schuf damit auf dem teuersten Baugrund des 
Landes öffentlichen Erholungsraum. Hier stand 
ehemals das in gigantischer Sowjet-Architektur er-
richtete Hotel Rossija. Das Konzept des Parks sieht 
vor, die einzelnen Vegetationszonen Russlands von 
der Tundra im Norden bis zur Steppe im Süden er-
lebbar zu machen. Außerdem beherbergt der Park 
eine Philharmonie, eine Schwebebrücke über die 
Moskwa und ein 5D-Kino, in dem man virtuell über 
Russland fliegen und eine Menge lernen kann.

Das Bolschoi-Theater
Die weltweit größte Ballettbühne glänzt nach Brand 
und Wiederaufbau im russisch-klassizistischen Stil. 
2005 wurde das Theater für eine Milliarde Euro 
grundlegend renoviert, wobei größter Wert auf den 
Erhalt des ursprünglichen Dekors gelegt wurde. 
Rechtzeitig buchen, die Vorstellungen sind oft 
schon Wochen im Voraus ausverkauft.

Die Sieben Schwestern
Ursprünglich wollte Stalin an der Stelle der Christ-
Erlöser-Kathedrale einen alles bisher in den Schat-
ten stellenden Palast der Sowjets errichten. 
Als der Platz an der Moskwa dafür nicht die ent-
sprechenden Bedingungen bot, ließ er nach dem 
Krieg sieben Hochhäuser im Stil des Sozialistischen 
Klassizismus – auch stalinistischer Zuckerbäckerstil 
genannt – erbauen. Das höchste Bauwerk ist der 
zentrale Turm der Lomonossow-Universität auf den 
Sperlingsbergen. Ein architektonisch unglaublicher 
Gesamtkomplex, der den Hang zum Gigantismus 
kaum verbergen kann.

Das Haus an der Uferstraße
Ein Gebäudekomplex, der mit seiner tragischen Ge-
schichte mehrfach literarisch verewigt ist und am 
linken Ufer der Moskwa zwischen der Brücke zum 
Roten Platz und der Christ-Erlöser-Kirche steht. 
Juri Trifonow erzählt die Geschichte des Hauses 
in seinem 1976 in der Sowjetunion als Sensation 
erschienenen Buch, das auch verfilmt wurde. Zu-
nächst als exklusiver Wohnkomplex errichtet, en-
dete das Leben in diesem Haus für zahlreiche Be-
wohner nicht im zu erwartenden Luxus, sondern in 
einem Artbeitslager oder sogar mit dem Tod.

Eisskulptur des Nationalhelden Juri Gagarin, dem ersten Mann im All, im Restaurant Ruski
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Was Sie sonst noch sehen sollten...
Ähnlich wie die Eremitage in Sankt Petersburg be-
herbergt die Tretjakow-Galerie eine Vielzahl von 
Kunstwerken und gilt mit Werken vom Mittelalter 
bis ins 20. Jahrhundert als eine der weltweit bedeu-
tendsten Kunstsammlungen. 
Der Gorki-Park, grüne Lunge und Vergnügungs-
park mitten in Moskau. 
Die Metro-Stationen am Ring sind teilweise mit 
Marmor und Kronleuchtern ausgestattet. 
Besuch einer Rooftopbar wie die 02-Lounge oder 
das Restaurant Ruski in Moskau City. 
Eine Bootstour auf der Moskwa. 
Im Café Pushkin dinieren Sie wie in einem be-
rühmten russischen Roman. 
Im Restaurant Dr. Zhiwago verzaubern Sie neben 
dem leckeren Essen das weiß-rote Interieur, die ad-
retten Bedienungen sowie das gute Preis-Leistungs-
verhältnis. 
Das White-Rabbit spielt mit auf der großen Büh-
ne der internationalen Sterneköche. Sein kleiner 
Bruder Sakhalin gilt als mindestens genau so gut, 
wenn nicht besser. 
Herrlich zu schlendern über den Deep Food Mar-
ket und spontan in einem der Stände einzukeh-
ren. Und auch das Crabykutaby ist jederzeit einen 

Besuch wert. Die russische Küche hält für jeden 
Geschmack etwas Leckeres bereit.

UNSER TIPP: 
Um all das möglichst bequem bewerkstelligen zu 
können, sollten Sie ein zentral gelegenes Hotel 
buchen wie beispielweise das Hotel Baltschug 
Kempinski Moskau am östlichen Moskwa-Ufer 
vis à vis von Kreml und Rotem Platz. Ein kurzer 
Spaziergang über die Moskwa-Brücke und Sie 
sind mittendrin in der Stadt, die niemals schläft. 
Mit all ihren Sehenswürdigkeiten und Kuriositä-
ten. Mitten in der Luxus-Destination, der Szene-
City und dem historischen Paradies. 

Beste Reisezeit: Im Juni, Juli und August er-
warten Sie herrlich warme Temperaturen um die 
25 Grad. Für diejenigen, die Wärme bei einem 
Städtetrip mögen also genau der richtige Zeit-
punkt um Moskau in Sommerlaune mit stahl-
blauem Himmel zu erleben.

Rooftop – Moskau von oben
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Eintreten, wohlfühlen, ankommen – 
die imposante Eingangshalle des Baltschug
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Hotel Baltschug 
Kempinski Moskau
Ein Grandhotel der Extraklasse

Bei seiner Eröffnung 1992 war das Luxus- 
hotel vis-à-vis des Roten Platzes das erste Fünf-
Sterne Haus im Lande. Heute steht Moskau 
Städten wie London, Paris, New York und Tokio 
in nichts nach, auch was die Hotellandschaft 
betrifft. Dabei ist und bleibt »Das Baltschug« 
etwas ganz Besonderes – ein wahres Flaggschiff 
russisch-internationaler Gastfreundschaft.

Das altehrwürdige Gebäude am Moskwa Ufer stammt aus 
dem Jahre 1898. Seine Geschichte ist eng verbunden mit der 
Basilius-Kathedrale, die als Wahrzeichen der Stadt am gegen-
überliegenden Ufer auf dem Roten Platz allgegenwärtig ist. 
Iwan der Schreckliche ließ nicht nur diesen außergewöhnli-
chen Sakralbau errichten, sondern mit dem »Baltschug« das 
erste russische Wirtshaus – auf Russisch »Kabak«. 

Eine Institution

Der Concierge macht unkompliziert alles möglich ...
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Zum Grandhotel geboren
Ende des 19. Jahrhunderts galt das Haus als belieb-
te Adresse namhafter Künstler, die dort ihre Ateliers 
unterhielten. Ein Umstand, dem das Hotel als Part-
ner des alljährlichen Wettbewerbs Rechnung trägt, 
die Basilius-Kathedrale zu malen. 
Im Rahmen eines besonderen Events werden fünf 
der professionellen Wettbewerbsgewinner ins Balt-
schug eingeladen, die unvergleichliche Aussicht 
von der Bibliothek aus bildlich darzustellen. Mal in 
kräftig-bunten Farben, mal vom Sonnenuntergang 
leuchtend Rot angestrahlt, mal in Schwarz-Weiß 
füllt die einmalige Silhouette vom Kreml mit dem 
erhabenen goldenen Turm von Iwan dem Großen 
über die Basilius-Kathedrale bis hin zum Sarjadje-
Park Leinwände unterschiedlichster Größe. Der 
unvergängliche Blick, der bereits die Künstler vor 
über 120 Jahren zu Höchstleistungen inspirierte.
Schon in der Sowjetzeit erkannten die Bolschewiki 
das Potential des Gebäudes als Hotel. Als die politi-

sche Lage sich entspannte, entbrannte ein Kampf um 
die Errichtung eines Grandhotels in dieser exklusiven 
Lage. Schließlich stand der Gewinner fest. 
Nach einer viele Millionen schweren Renovierung 
öffnete das Haus unter dem Management von Kem-
pinski Hotels – Europas älteste Luxushotelgruppe – 
auf einmaligem Niveau als erstes Hotel der Gruppe in 
Russland. Seitdem schreibt es Geschichte. Geschich-
te als »das« Grandhotel der Stadt, das seit einem wei-
teren Redesign 2014 zusätzlich zu seiner Tradition  
mit topmodernem Komfort aufwartet.
So verwundert es nicht, dass der Taxifahrer zielsicher 
die richtige Adresse ansteuert. Und kaum empfängt 
uns die schlossähnliche Eingangshalle mit ihrem 
großzügigen Blumenschmuck, den Kronleuchtern 
und warmen Farben, da wissen wir, dass wir sie lie-
ben werden, die Stadt, die wie New York niemals 
schläft und die wir von diesem wunderbaren Aus-
gangspunkt aus kennenlernen werden.

Die Lobby ©
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Der schönste Blick auf Moskau

Die Bibliothek in der 8. Etage
Wir stehen auf der Terrasse der Bibliothek und bli-
cken über die Moskwa hinüber auf das Herz der 
Stadt. Ja, dieser Ausblick ist wahrlich einmalig! 
Man kann sich der Faszination kaum entziehen. Die 
komplette Silhouette der Sehenswürdigkeiten liegt 
zum Greifen nah. 
Ein ganz zentraler Punkt warum »Das Baltschug« 
neben all den Vorzügen, die ein Hotel mit Kem-
pinski-Siegel zuverlässig bietet, nach wie vor als 
erste Adresse unter den Nobelherbergen gilt. Dieser 
Blick präsentiert die russische Hauptstadt von ih-
rer schönsten Seite. Kein Wunder, dass der Saal für 
hochkarätige Tagungen, Hochzeiten und höchste 
Familienfeste beliebt ist.
Ganz nebenbei sei bemerkt, dass die Bibliothek 
eine anspruchsvolle Auswahl an Weltliteratur in 
deutscher, englischer, französischer und russischer 
Sprache bietet. 

Die russische Seele
Der aktuelle Hoteldirektor Oliver Eller ist Deut-
scher. Er stand zuvor keinem geringeren Hotel als 
dem berühmten Adlon Kempinski Berlin am Bran-
denburger Tor vor. Außerdem hat Eller Russland-
erfahrung. 
Von 2005 bis 2010 eröffnete er ein Nobelhotel an 
der Twerskaja Ulitza und lernte damals seine Frau 
kennen, eine Russin. Mit ein Grund, warum Eller 
nicht nur der russischen Sprache, sondern auch der 
russischen Seele nahesteht, was überall im Haus 
spürbar ist. Unter anderem am hervorragenden 
Servicecharakter. Diesem besonderen Moment, 
wenn Gastfreundschaft nicht aus Zwang, sondern 
aufrichtiger Aufmerksamkeit und Respekt entsteht 
– und auf Gegenseitigkeit beruht. 
Alle russischen Angestellten sind im Hause ge-
schult. Arbeitsstil und Arbeitsleistung dem west-
lichen Standard und dem »Kempinski-Stil« an-

Dei einmalige Lage an der Moskwa©
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Der Beginn einer Beziehung

gepasst, der auf das Persönliche setzt. Fazit: Ein 
Besuch im Baltschug ist kein Hotelaufenthalt, er ist 
der Beginn einer Beziehung.

Fragen Sie den Concierge
Besonders deutlich wird das unter anderem beim 
Concierge. Bisher wussten wir diesen Service kaum 
richtig einzuschätzen. Als wir uns am Spätnachmit-
tag vor dem russischen Nationalfeiertag, dem 12. 
Juni, endlich für ein Restaurant entschieden hat-
ten, erschien es schier aussichtslos, an diesem ge-
fragten Abend in einem der angesagten Restaurants 
der Stadt einen Tisch für vier Personen zu bekom-
men. Also ließen wir den Concierge buchen. Der 
Abend war gerettet. Nicht nur, dass uns dies der 
umständlichen Buchung auf Russisch entband, wir 
aßen auch an einem bevorzugten Platz. Ebenso  un-
kompliziert organisiert der Concierge Bootstouren 
auf der Moskwa, Tickets für das Bolschoi-Theater 
und vieles mehr. In einem Land, dessen Sprache 

man nicht spricht, von unglaublichem Vorteil! Beim 
Concierge wartete übrigens auch zuverlässig eine 
Kleidertüte, die meine Freundin im Hotel vergessen 
hatte. Welche Freude, als sie alle Stücke wohlbehal-
ten wieder in den Händen hielt.

Die Zimmer
227 elegante Zimmer, darunter 36 einzigartige 
Suiten. Die Zimmer sind 35 bis 245 Quadratme-
ter groß. Die luxuriöseste Suite ist die Red Square 
Suite mit Panoramablick auf den Kreml und den 
Roten Platz. Alle Zimmer und Suiten in Richtung 
der Moskwa haben diesen spektakulären Blick. Die 
neue Kremlin-Suite zeichnet sich durch einen halb-
runden Erker aus. Erlesene Stoffe, weiche Kissen, 
aufeinander abgestimmte Farben, solides Holz, ein 
großer Arbeitsbereich und ein bequemes Marmor-
Badezimmer mit kräftiger Tropendusche und Bade-
wanne sowie umfassender Ausstattung versprechen 
höchsten Luxus und Wohlfühlkomfort. 

Das Schlafzimmer der Red Square Suite ©
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Das SPA
Ich liebe es, vor dem Frühstück nach einer erfri-
schenden Dusche in den Pool zu springen und die 
Spuren der Nacht mit einem Saunagang zu vertrei-
ben. Was für ein energiereicher Einstieg in einen 
neuen Tag, der voll vielfältigster Eindrücke sein 
wird. 
Das SPA im Baltschug verfügt über ein überra-
schend großes Schwimmbad mit Sauna. Ein idealer 
Ort um vor und nach den Stadttouren zu entspan-
nen, sich in den wunderbar weichen Bademantel 
zu hüllen und neu aufzutanken, um am Abend die 
Stadt in vollen Zügen neu zu genießen.

Das Frühstück
Unser Favorit: Blinis mit rotem Kaviar, Sauer-
crème und Champagner. Eine Delikatesse. Auch 
die täglich neu kreierten Porridges sind ausge- 

sprochen lecker und bieten eine tolle Abwechslung  
inmitten der rund 100 unterschiedlichen kulinari-
schen Frühstücksangebote im Rahmen des Luxury-
Buffets des Baltschug Grill Restaurants. 
Als weitere Besonderheit werden jeden Tag asiati-
sche und Halal-Spezilitäten mit kombinierbaren 
frischen Zutaten geboten.  

Der RubinFaktor:
Es dürfte kaum einen schöneren Platz in Moskau 
geben, um die Stadt schätzen und lieben zu lernen. 
Vom Ambiente, den Angeboten, der Freundlichkeit 
der Mitarbeiter bis hin zu den kulinarischen Beson-
derheiten, das Baltschug ist neben all seiner rus-
sischen Authentizität geprägt von der Leidenschaft 
für europäischen Luxus und Komfort. 
www.kempinski.com/moscow

Kultur, Kommunikation, Küche
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Restaurant Baltschug Grill, Café Kranzler
Liebe geht durch den Magen

Das Café Kranzler verbindet sich  
direkt mit der Lobby Bar und dem 
Restaurant Baltschug Grill, wo  
mittags und abends mit höchster 
Qualität gezaubert wird. 

Fine Dining & russische Tradition
Das Café Kranzler verfügt über eine Terrasse, von 
der aus Sie direkt über die große Moskwa Brücke 
zum Roten Platz und den Kreml blicken. Angeboten 
werden tagsüber leckere selbst hergestellte Limona-
den, Snacks, Salate und vielfältige Köstlichkeiten. 
Am Abend trifft »Fine Dining« auf russische Traditi-
on, herrliche Weine und prickelnden Champagner. 
Und natürlich darf der Wodka nicht fehlen. Zum 
Beluga Signature Set gibt es drei Premium Tastes 
der russischen Nobelmarke Beluga in unterschied-
lichen Reifegraden: Beluga Transatlantic, Beluga 

Edel und angenehm zum Sitzen: gemütliche Atmosphäre im Café Kranzler ©
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Allure, Beluga Gold Line. Letzterer mit einer be-
sonders weichen, ausgewogenen Geschmacksnote.  

Signiture Dishes
Im Baltschug werden zwei »Signiture Dishes« ge-
reicht. Einmal das Beluga & Caviar Set, einmal 
Vareniki mit Suluguni Käse, Morcheln und Cham-
pagner Soße, eine russisch-ukrainische Knödelspe-
zialität, die an Tortellini erinnert. 
Grandios auch das Filet Stroganoff sowie der Lachs 
aus heimischen Gefi lden. Und wer noch Platz für 
einen Nachtisch hat, dem sei das Wodka-Sorbet 

empfohlen, dazu eine ganz besondere russische 
Entdeckung: einen Buchweizen-Tee. Ein nussiger, 
fast schokoladenartiger Teegeschmack, der seines-
gleichen sucht. So lecker, dass wir uns riesig freuen, 
ihn auch als Souvenir mitnehmen zu können.

Unser Tipp: 
Wählen Sie Ihre Ankunft so, dass Sie Zeit für einen 
ersten Stadtbummel über den Roten Platz haben, 
um dann gemütlich im Baltschug zu Abend zu es-
sen. Ideal, um die Köstlichkeiten der russische Kü-
che kennenzulernen.

Beluga Wodka Spezialitäten 
zum Signature Dish (ganz li. und re. ob.) 

Vareniki mit Suluguni Käse, Morcheln 
und Champagnersauce (Mitte ob.)

Salat mit gerösteter Rübe 
und Hähnchen (Mitte unt.)

Wodka Dessert Cocktails (re. unt.)
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Restaurant Ruski
Dem Himmel so nah

Im OKO in Moskau City, dem 
Skyscraper, der fast alles überragt, 
befindet sich im 85. Stock auf 354 
Metern das höchste Restaurant Mos-
kaus und ganz Europas. Mit einem 
sensationellen Blick über die Stadt! 

Babuschkas Küche
Freunde, die erst vor kurzem in Moskau weilten, 
haben uns von diesem ganz besonderen Restaurant 
vorgeschwärmt. Wir wollten es unbedingt kennen- 
lernen. 
Mit dem Taxi – dank Gett-App und Google-Überset-
zer trotz der Sprachbarriere ganz einfach zu hand-
haben – geht es an der Moskwa entlang Richtung 
Moskau City. Welch atemberaubende Architektur 
die Wolkenkratzer aus der Nähe haben! Unser Taxi 
hält vor einem der höchsten Gebäude. Rasant geht 
es mit dem Lift nach oben. 

Modernes Interieur und traditioneller Steinofen
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Auf dem 85. Stock treffen wir Alexander Volkov-
Medvedev, den Koch des Restaurants. Jung und 
revolutionär wie er ist, gehört er längst mit zu den 
besten Köchen Russlands.
Seine Küche basiert auf überlieferten, traditionel-
len Rezepten, die er je nachdem mit neuen Techni-
ken und überraschenden Zutaten würzt, kombiniert 
und neu interpretiert. 
Ein ganz besonderes Highlight bietet der authenti-
sche russische Steinofen. Er befindet sich gut sicht-
bar im Zentrum des Hauptraumes wie in einem 
typischen russischen Bauernhaus, wo der Ofen 

zusätzlich als Wärmequelle dient. Im hochmoder-
nen 85. Stock in der Mitte des Restaurants kommt 
er als Teil der offenen Küche zum Einsatz, steht 
aber auch als Symbol für die Tradition. Alexanders 
liebster Arbeitsplatz. Hier backt er seine leckeren  
Piroggen, gefüllt mit Kohl-, Hackfleisch- und 
Champignon-Füllung.
Das Degustationsmenü ist vorzüglich. Nach russi-
scher Sitte füllt sich der Tisch mit allen Gängen bis 
kein Plätzchen mehr frei ist. Jetzt heißt es einfach 
nur noch genießen! Und zum Abschluss ruft ein 
Wodka in der Eisbar. www.ruski.354group.com

Alexander Volkov-Medvedev
(Von li. oben nach re. unten)

Klassischer russischer Eintopf
Toast I Shrimps I Lachs I Ei

Lachs I Erbse I Karrotte
Sorbet I Beerenvariationen
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